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Stadtrallye Eppenhain 
 
Liebe Kinder, 
 
Wir freuen uns sehr, dass ihr an den Kelkheimer Stadtteilrallyes teilnehmen möchtet und          
wünschen euch im Namen der Stadt Kelkheim und des Teams der Ferienspiele 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. Welche Farbe haben die Torpfosten der Tore des Fußballplatzes im Wald auf dem 
Weg zum „Atzelbergturm“? (Tipp: Zum Atzelbergturm gelangt ihr, wenn ihr den 
sogenannten „Schulweg“ lauft und dann immer weiter bergauf marschiert bis es 
nicht mehr weiter geht. Seid ihr ganz oben angekommen, sollten ihr dort und auf 
dem Weg dorthin die Antworten für die ersten 3 Fragen gefunden haben.) 
 
______________________________ 
 

2. Was passiert in den 15 Minuten, in denen man ein Päuschen auf der 
„Viertelstundenbank“ macht? 
 

             ___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
3. Welches kleine Gebäude befindet sich links neben dem großen Turm in Eppenhain?  

 
_____________________________________________ 
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4. Welche Schnellstraße führt von Ruppertshain nach Eppenhain? (Tipp: Um die 

Antwort zu finden, müsst ihr den Weg, den ihr grade hochgelaufen seid, wieder 
herunterlaufen.) 
 
_____________________________________________ 
 

5. Wie viele Gefallene stehen auf der Gedenktafel an der Friedenslinde in Eppenhain? 
(Tipp: Schaut euch an der Kreuzung am Ortseingang genau um.) 
 
_____________ 
 
5a.  Für die „Großen“: Wie alt wurde der älteste Gefallene, der auf der Gedenktafel     
…….an der Friedenslinde genannt wird? 
 
        _____________ 

 
6. Wie viele Altäre befinden sich im Inneren der katholischen Pfarrkirche St. Josef? 

(Tipp: Für die Antworten auf diese und auf die nächsten 3 Fragen folgt stets der 
Ehlhaltener Straße und beachtet hier, wenn ihr angekommen seid, die 
Informationstafel neben der Eingangstür der Kirche.) 
 
_____________ 
 

7. Welche beiden Straßen kreuzen sich an dem roten Bücherschrank in Eppenhain?  
 
__________________________________________________________________ 

 
8. Welche Funktion hatte das „alte Rathaus“ von 1908 bis 1932? (Tipp: Auch hier 

könnte euch eine Informationstafel am Gebäude weiterhelfen.) 
 
____________________ 

 
9. Wem wurde der Brunnen gewidmet, der vor dem „alten Rathaus“ steht und von 

wann bis wann lebte diese Person?  
 
__________________________________________________________________ 

 
10. Wer war Marion Hunten? (Tipp: Geht zum „Marion-Hunten-Weg“ und achtet dort 

auf das Straßenschild. Um zu dem „Marion-Hunten-Weg“ zu gelangen, lauft von der 
Ehlhaltener Straße links in die Straße „In den Wickgärten“ und biegt dann bald 
wieder links ab in die Hainkopfstaße.)  
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11. Welche Hausnummer hat das „Gelbe Haus Taunus“? (Tipp: Folgt nun der Straße „Am 
Weiherhaag und achtet dabei auf die Häuser in der Umgebung.) 
 
_____________ 
 

12. Welche Hausnummer hat das letzte Haus der Rossertstraße? (Tipp: Die Rossertstraße 
findet ihr, wenn ihr von der Straße „Am Weiherhaag“ links auf die Straße „Am 
Ochsenborn“ abbiegt und dann an der nächsten Kreuzung nach rechts lauft. Folgt 
jetzt der Straße.) 
 
_____________ 
 

13. Wie lautet der Werbespruch der „Erich Prokasky GmbH“? (Tipp: Lauft die 
Rossertstraße wieder zurück und bis zu der Straße „Am Ochsenborn“.) 
 
____________________ 

 
14. Wann sind die Einwurfzeiten der Glascontainer auf dem Parkplatz der 

Mehrzweckhalle in Eppenhain? (Tipp: Lauft am besten die Straße „Am Ackerbusch“ 
bis sie endet.) 
 
_________________________________________________________ 
 

15. Was befindet sich direkt hinter der Mehrzweckhalle in der Straße „Am Groborn“?  
 
____________________ 

 
16. Wann wurde die Feuerwehr Eppenhain (in der Straße „Am Buchwald“) gegründet?  

 
_____________ 
 

17. Was sind die „Funktionen“ des „Haus Rossert“ in Eppenhain? (Tipp: Ihr seid jetzt 
wieder an der Kreuzung am Ortseingang. Schaut euch genau um und ihr findet auch 
die letzten beiden Antworten.) 
 
__________________________________________________ 
 

18. Wie heißt die einzige Bushaltestelle Eppenhains?  
 
________________________________________ 
 
 

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


