
Ortsrallye Ebernburg 

Hinweise und Regeln 

Wie bei allen Dingen, gibt es auch bei der Ortsrallye Ebernburg einige Regeln, die es zu 

beachten gilt. Die meisten werden selbstverständlich sein – dennoch möchten wir nochmals 

darauf hinweisen, damit wir alle lange Spaß an der Ortsrallye haben und sich niemand 

dadurch gestört fühlt. 

 Rücksicht nehmen 
Bitte nehmt Rücksicht, wenn ihr unterwegs seid. Die Strecke führt durch 

Wohngebiete. Bitte bleibt aus den Vorgärten raus (siehe auch „Privatgrundstücke sind 

Tabu“) und haltet eine angemessene Lautstärke ein. 

 

 Seid vorsichtig 
Hin und wieder müssen enge Bürgersteige genutzt oder auch Straßen überquert 

werden. Dies lässt sich leider nicht in allen Fällen vermeiden und gerade jüngeren 

Kindern raten wir dazu einen Erwachsenen mitzunehmen. 

 

 Nichts verändern 

Genau wie ihr, möchten auch die nächsten genauso viel Spaß an der Rallye haben. 

Hinterlasst daher alles genau so wie ihr es vorgefunden habt.  

 

 Privatgrundstücke sind Tabu 
Für das Lösen der Rätsel ist es niemals nötig Privateigentum zu betreten. 

 

 Nichts kaputt machen 
Um die Aufgaben zu lösen muss nichts zerstört oder angefasst werden, lasst daher 

bitte alles in dem Zustand wie es war. 

 

 Schützt die Umwelt 
Dazu gehört, dass ihr euren Müll wieder mitnehmt und auf den öffentlichen Wegen 

bleibt. Grünflächen, Blumenwiesen und ähnliches müssen nicht betreten werden. 

Und zu guter Letzt: 

Wenn es Spaß gemacht hat, dann teile Deine Erfahrungen, z.B. in den öffentlichen 

Netzwerken oder erzählt einfach euren Freunden davon. 

Jetzt kann es aber losgehen – wir wünschen Euch viel Spaß bei Eurer Ortsrallye 

Ebernburg!  

  



Rallye Fragebogen Ebernburg 

 

1. Wir beginnen an der katholischen Kirche in Ebernburg. Wie heißt der Patron der Kirche?  

___________________________________________________ 

 

Wann wurde die Kirche erbaut?      ____________________________________ 

 

Gehe nun die Triftstraße runter, Richtung Brücke.  

Unterwegs siehst du ein altes, gelbes Haus, das ist nämlich von _________________. 

Gehe nun über die Brücke und dann gerade aus nach oben bis zu einem mittelalterlichen Gebäude.  

In dessen Fenstern sind kleine Wappen abgebildet. Wie viele sind es?  __________________ 

Und für was stehen sie? (Zusatzaufgabe) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Gegenüber vom mittelalterlichen Gebäude hängt ein Fass an der Wand. Auf diesem steht 

geschrieben:  

__________________________________________________________________. 

Das ist sehr passend, denn das Gebäude war früher eine  

__________________________________________________________________.  

Wenn du weiter gehst, kommst du an eine lange Treppe. Wenn du gut zu Fuß bist, steige (A) die 

Treppe nach oben zur Burg und zähle die Stufen. Wenn du nicht gut zu Fuß bist oder nicht so viel Zeit 

hast, mache direkt bei B weiter.  

 

  



A:        Es sind ________________________ Stufen.  

Die Burg war einst eine Burg der ______________________________________________? 

In der Burganlage siehst du einen Brunnen. Wie tief unten kannst du das Wasser sehen?  

______________________Meter.  

Wenn du dich jetzt umdrehst kannst du an eine Mauer laufen und den Ausblick auf Ebernburg 

genießen. Vielleicht findest du die zwei Kirchen in unserem Ort. 

Biege nun links ab und folge dem Weg über die Brücken der Burg. Hinter den Brücken kannst du 

rechts auf einem kleinen Pfad über eine große Wiese laufen. 

Wenn du die Wiese überquert hast, bist du wieder auf dem Weg der zu den Treppen führt. 

1) Laufe  die Treppen wieder runter und biege unten angekommen die Straße rechts rum nach 

unten ab. Mache nun direkt bei B weiter.  

 

2) Du kannst den Weg an den Treppen vorbei noch geradeaus weitergehen und kommst dann zu 

einem Platz unter der Ebernburg auf dem eine Statue steht. 

Die zwei Männer heißen ___________________________ und 

__________________________________. (Z u s a t z a u f g a b e) 

Gehe nun ebenfalls wieder zur Treppe zurück und folge der Anleitung von Nummer 1. 

 

 

B:    Mit Blick auf die große lange Treppe biegst du links an, den Berg wieder abwärts.  

 

Aber geh nicht zu schnell, sonst verpasst du den Blick, von dem du sehen kannst, wie viele kleine 

quadratische Fenster der linke halbrunde Burgturm ganz oben hat.  

Es sind ______________ kleine quadratische Fenster in der oberen Reihe.  

Lass die Burgstraße links liegen und gehe geradeaus weiter. Weißt du, wie die Burgruine heißt, die du 

rechts zwischen den Häusern oben auf dem Felsen erspähen kannst?  

_____________________________________________________________________________.  

Die Straße macht nun einen Knick nach links und an einer Hauswand auf der rechten Seite kannst du 

die Sonne sehen. Darüber steht ein Spruch geschrieben, welcher?  

_________________________________________________________________________________.  

 



Du kommst dann unten an der Straße bei der alten „Johanna“ raus. Links ist ein kleines „Türmchen“ 

neben der Tür, rechts sind zwei Bogenfenster. Darüber hält etwas den Holzbalken. Was ist das?  

__________________________________________________________________________________. 

Nun musst du aufpassen und den Zebrastreifen Richtung Bank überqueren. Spiele nicht rum, achte 

bitte gut auf den Verkehr und gehe erst dann, wenn wirklich kein Auto kommt über den 

Zebrastreifen. Wenn du möchtest, kannst du dir vorher aber auch noch ein Eis (rechts von dir) holen. 

Denn jetzt geht es ins Grüne!  

 

Wenn du über den Zebrastreifen gegangen bist, gehe geradeaus die Straße runter bis an den 

Fußgängerweg an der Nahe. Dort steht ein Schild mit Wegweisern.  

Wie weit ist es auf der „Classic Tour“ bis zur Stelle „Unter dem Rotenfels“?  

__________________ Meter.  

Folge dann diesem Hinweis in die angegebene Richtung.  

Zähle auf dem Weg, bis du zurück im Ort bist, die Schilder der Imker.  

Es gibt auf diesem Weg gleich ______________ Imker.  

 

Der Weg teilt sich unter der Brücke. Folge dem Weg geradeaus unter der Brücke durch geradeaus 

weiter.  

Biege links ab, direkt in der Kurve siehst du ein Schild.  

Beim Hinweisschild „Unterm Rotenfels“ bleib stehen und betrachte dir die Gesteinswand Rotenfels 

von unten und genieß den Ausblick.  

Ließ dann das Schild und schreibe auf, welche Gesteinsarten im Rotenfels zu finden sind, es sind 

folgende drei:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Gehe dann beim Schild das Stück Weg geradeaus weiter, der Sportplatz liegt links von dir, du gehst 

aber geradeaus.  

 

Jetzt wird es knifflig, Achtung!  

Der Weg teilt sich und es gibt zwei parallele Wege, der erste Weg, der nach rechts oder links abgeht, 

ist der Fußweg, der zweite Weg, 2m weiter vorne eigentlich der Radweg.  



Du gehst weiter zur zweiten Gabelung, auf den Radweg, dazu biegst du ein kurzes Stück nach rechts 

ab  

und verlässt dann gleich wieder den Radweg auf der liken Seite und gehst die Treppen nach oben 

zum Abenteuerspielplatz.  

Den Hinweis zum Spielplatz kannst du zum Glück nicht übersehen, da steht ein großes Schild.  

 

Zähle die Stufen der Treppe zum Spielplatz!! 

Es sind ___________________________ Stufen.  

 

Gehe am Spielplatz vorbei, weiter Richtung Ort, folge dabei der Straße „Unter der Bastei“ geradeaus 

nach oben in den Ort. Und noch weiter geradeaus über die Kiefernweg.  

Du stößt nun auf ein Haus mit Ferienwohnungen und bevor du links davon weitergehst, schaust du 

noch kurz, welche Tier-Skulptur vor dem Eingang zu sehen ist:  

Ein ___________________________________________.  

 

Wenn du der Straße folgst, landest du an der Rückseite der Schule von Ebernburg.  

Links sind Parkplätze eingezeichnet, rechts siehst du Fahrradständer. Wie viele Fahrradständer sind 

es?  

_______________________________________________________________.  

 

Gehe nun geradeaus weiter, an dem Schulgebäude entlang.  

Rechts siehst du eine große Wiese mit Bäumen am Straßenrand und auf der Wiest Fußballtore.  

Laufe um die Bäume im Slalom weiter geradeaus.  

 

In dieser Straße (Götzenfelsstraße) siehst du weiter vorne an der Hausnummer 6 ein Symbol an der 

Hauswand. Betrachte es bitte nur vom Gehweg aus! Was ist abgebildet unter der Hausnummer? 

_______________________________________________________. 

 

Gehe nun die Götzenfelsstraße weiter, bis sie auf die Schlossgartenstraße stößt und überquere dort 

den Zebrastreifen. Halte dich dann links, bis du wieder am Parkplatz an der kath. Kirche angekommen 

bist.  



 

Wenn du dann links um das Pfarrheim herumgehst, findest du dort eine kleine Belohnung und alle 

richtigen Lösungen zum Vergleich.  

 

Sei aber bitte fair und lass die Lösung da und nimm nur eine „Belohnung“ mit, dass für andere Kinder 

und Jugendliche auch noch etwas bleibt!  

 

Dankeschön! Wir hoffen, du hattest Spaß! Schön, dass du mitgemacht hast!   

 

 

 


