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Stadtrallye Hornau 
 
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 
 
Ihr startet am besten in der Hornauer Straße Nr. 71 beim Metzger. 

 
1. Wie viele Sorten Salami gibt es in der Metzgerei Wüst? 

 
_____________ 

 
2. Fragt in der Hornauer Apotheke, für was Salbei verwendet wird und wie der lateinische 

Name lautet. Vielleicht könnt ihr euch auch eine Probe mitnehmen. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
Nun lauft ihr links die Theresenstraße hoch Richtung Rewe Markt.  
 

3. Seit wann gibt es denn bereits den Rewe Markt in Hornau?  
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4. Wie heißt die evangelische Kirchengemeinde gegenüber vom kleinen Rewe in Hornau? 
 
__________________________ 

 
 

5. Wie nennt sich die dazugehörige Kindertagesstätte?  
 
__________________________ 

 
Nun lauft ihr wieder weiter Richtung Hornauer Straße und Rotlintallee.   Benutzt den 
Zebrastreifen! 
 

6. Welcher Kinderfilm wird aktuell im Kelkheimer Kino gezeigt? 
 
__________________________________________________ 

 
7. Wie viele Findlinge stehen auf dem Gagernplatz vor der katholischen Kirche in Hornau und 

wen symbolisieren sie? 
 
__________________________________________________________________________ 

 
8. Welche berühmte Figur seht ihr direkt über der Pforte der katholischen Kirche in Kelkheim 

Hornau? (jedes Jahr am 11.11 wird er mit Lichtern und Laternen gefeiert) 
 
__________________________ 

 
9. Wie heißt die Linde vor dem katholischen Pfarramt St. Franziskus? 

 
____________________ 

 
10. Welches Tier seht ihr auf dem Dach der alten Kapelle? 

 
_______________ 

 
11. Wie heißt der Brunnen gegenüber vom Gasthaus zum Taunus in der Hornauer Straße?  

 
_____________________________ 
 
11a. Für die „Großen“: Was hat der Brunnen mit den Hornauer Babys zu tun? Schaut doch 
mal unter www.kelkheim-entdecken.de  

 
 
         ___________________________________________________________ 
          
         ___________________________________________________________ 
 

 
 

http://www.kelkheim-entdecken.de/
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12. Wie viele Schaukeln zählt ihr auf dem Spielplatz im Dingesweg? Den kennt ihr doch 
bestimmt, oder? 
 
______________ 

 
13. Wie heißt der Bach, an dem sich der Spielplatz befindet? Tipp: Unser Nachbarort heißt 

auch so.  
 
______________ 

 
 
 
 
 
ZUSATZFRAGE: 
 
Die folgende Frage ist eine Bonusfrage. Bis zur Felsgrotte lauft ihr bitte nur in großen Gruppen 
oder mit euren Eltern. Der Weg geht zurück Richtung Hornau und immer am Bach entlang. Am 
Gagernring nutzt ihr bitte die Ampel, um die Straße zu überqueren! 
 

14. Wie nennt sich die kleine Felsgrotte am Liederbach und welcher Minnesänger aus dem 13. 
Jahrhundert hielt sich dort manchmal auf? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
Habt ihr mindestens 11 von 13 Fragen beantwortet, ist die Rallye erfolgreich gemeistert und ihr 
könnt euch einen kleinen Preis im Kelkheimer Rathaus abholen (siehe Einführungstext)!  


