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Stadtrallye Fischbach 
 
Liebe Kinder, 
 
Wir freuen uns sehr, dass ihr an den Kelkheimer Stadtteilrallyes teilnehmen möchtet und          
wünschen euch im Namen der Stadt Kelkheim viel Erfolg und viel Spaß dabei.      
Bevor ihr startet, dürft ihr einige wichtige Dinge nicht vergessen: 
 
1. Mund-Nasen-Schutz 
2. Trinken und einen kleinen Snack 
3. Kopfbedeckung 
4. Sonnencreme 
5. Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk 
6. Stifte 
7. Wenn ihr alleine oder mit Freund*innen unterwegs seid, denkt bitte daran eure Eltern 

zu informieren 
 
Wenn ihr an alles gedacht habt, könnt ihr euch mit der ausgedruckten Rallye auf den Weg           
machen. Scheut euch nicht davor in die Geschäfte zu gehen, um dort nach den Antworten zu       
suchen und zu fragen. Bitte achtet auf den Verkehr und nehmt immer Rücksicht 
aufeinander! 
Nach den Ferien dürft ihr mit den ausgefüllten Bögen zum Kelkheimer Rathaus kommen und 
euch ein kleines Geschenk abholen. 
 
Liebe Grüße und viel Spaß 
 
Eure Stadt Kelkheim und das Team der Ferienspiele 

 
 

1. Wie lautet die Hausnotrufnummer der Malteser Kelkheim (in der Kelkheimer 
Straße)?  
 
____________________ 

 
2. Welche Blumenart verkauft der „Blumenladen Klingel“ am meisten? 

 
___________________ 
 

3. Wie heißt die evangelische Kirchengemeinde (im Paradiesweg) in Fischbach und 
welche Symbole befinden sich auf der bemalten Mauer schräg gegenüber von dem 
Kircheneingang? (Tipp: Biegt am besten von der Kelkheimer Straße nach links in die 
Straße „Am Hirtengraben“ ab und folgt der Straße bis zum Paradiesweg.) 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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4. Welche Adresse hat der Lotto Shop „Lorins Lotto Shop“? (Tipp: Geht jetzt wieder zur 

großen Kreuzung in Fischbach an der Kelkheimer Straße.) 
 
___________________ 

 
5. Wie heißt das Nudelgericht mit Schinken, Erbsen, Champignons und der Bolognese-

Sahne-Sauce von dem Restaurant „Da Calogero“? (Tipp: Folgt stets der Straße 
Rathausplatz, um die Antworten für diese und die nächsten 3 Fragen zu finden.) 
 
___________________ 

 
6. Welche zwei Schilder hängen über der Eingangstür der Feuerwehr Fischbach?  

 
_______________________________________________________________ 

 
7. In welcher Straße entstand der erste Aufbau der „Albert-von-Reinach-Schule“? (Tipp: 

Achtet auf die Schilder am Haupteingang der Schule.)  
 
_____________________ 

 
8. Welche Farben hat das neuste Gebäude/der neuste Container der „Gesamtschule 

Fischbach“? 
 
____________________________________ 

 
9. Wie viele verschiedene Brötchensorten verkauft „Michas Lädchen“ (in der 

Langstraße 1)? 
 
___________________  

 
 

10. Was ist die Spezialität der „Metzgerei Rausch“?  
 
____________________ 

 
11. Wer entwurf den sogenannten „Hanseklinger Brunnen“? (Tipp: Schaut euch den 

Brunnen ganz genau an. Er steht direkt rechts neben der Metzgerei Rausch)  
 
____________________ 

 
12. Welche ist die kleinste und welche die größte Schuhgröße, die das „Schuhhaus 

Fischer“ verkauft?  
 
____________________ 
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13. Wann finden die Hauptwallfahrten der katholischen Kirche in Fischbach statt? (Tipp: 
Die Kirche befindet sich in der sogenannten „Fischbacher Kirchgasse“. Wenn ihr dort 
seid schaut euch die Tafeln/Schilder am Haupteingang mal genau an.) 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

14. Welche Farbe hat die Außenwand mit dem gelben dreieckigen Fenster des 
Kindergartens in Fischbach?  
 
____________________ 

 
15. Welche Farbe hat die Rutsche des Fischbacher Spielplatzes, der sich rechts vom 

Kindergarten befindet?  
 
_____________ 
 

16. Wie heißt der Imker, der den hauseigenen Honig des „Obst- und Gemüseladens 
Schramen“ herstellt? (Tipp: Durch einen kleinen Mittelweg, der „Im Unterdorf“ heißt, 
gelangt ihr direkt vom Kindergarten zum Fischbacher Rewe. Schaut euch hier genau 
um, dann werdet ihr die Antworten für diese und die nächste Frage finden können.) 
 
____________________ 
 

17. Was ist das Besondere an den Kuchen, die „Jungermanns“ in Fischbach verkauft?  
 
____________________________________ 
 

18. Welche Dienste bietet der Autohändler „Heinz Müller“ an? (Tipp: Den Autohändler 
findet ihr gegenüber von der CLASSIC Tankstelle auf der Eppsteiner Straße. Das gelbe 
Schild dort könnte euch weiterhelfen.) 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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ZUSATZFRAGE:  
 
Die folgende Frage ist eine Bonusfrage. Bis zum Rettershof lauft ihr bitte nur in großen 
Gruppen oder mit euren Eltern.  
 

19. Welche Sprüche befinden sich auf dem rechten weißen Gebäude mit der in blau 
aufgemalten Uhr des „Rettershofs“? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 
Habt ihr mindestens 15 von 18 Fragen richtig beantwortet, ist die Rallye erfolgreich 
gemeistert und ihr könnt euch einen kleinen Preis im Kelkheimer Rathaus abholen (siehe 
Einführungstext)!   


