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Stadtrallye Münster 
 
Liebe Kinder, 
 
Wir freuen uns sehr, dass ihr an den Kelkheimer Stadtteilrallyes teilnehmen möchtet und          
wünschen euch im Namen der Stadt Kelkheim und dem Team 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 in-

formieren 
 
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 
 
Am besten startet ihr unten in Münster in der Frankfurter Straße 160, gegenüber dem Kirchplatz. 
 

1. Seit wann gibt es die Pizzeria Da Antonio? 
 
______________________ 
 

2. Wie lange steht der Herrgottspetzerbrunnen bereits auf dem Münsterer Kirchplatz?  
(Tipp: Die Antwort findet ihr unter www.kelkheim-entdecken.de) 
 
______________________ 

 
3. Wer war St. Dionysius, nach dem die katholische Pfarrkirche St. Dionysius bzw. Franziskus 

benannt wurde? (Tipp: Die Antwort findet ihr unter www.kelkheim-entdecken.de) 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
4. Welches Gebäck hängt am Haus der Bäckerei Dorn? 
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___________________ 
 
 

5. Seit wann gibt es die Bäckerei Dorn? (Tipp: Schaut euch den Laden von außen an!) 
 
___________________ 

 
6. Wie viele Steine stehen in der Mitte des Brunnens auf dem Münster Kirchplatz? 

 
__________ 

 
7. Lauft die Straße etwas runter zur Metzgerei Zelser (Am Kirchplatz 8)und fragt, was dort in 

letzter Zeit am meisten „gehamstert“ wurde. 
 
___________________ 

 
8. Wann kaufte die Gemeinde Münster das alte Rathaus? (Tipp: Die Antwort findet ihr im 

Fenster der Tür vom alten Rathaus) 
 
___________ 

 
9. Fragt im Gasthaus „Zum Goldenen Löwen“ wie viel ein Schnitzel kostet. 
 
Weiter geht es wieder die Frankfurter Straße hoch. 

 
10. Welche Spezialitäten gibt es im Münsterer Schlemmerstübchen? (Scheut euch nicht, Mit-

arbeiter zu fragen) 
 
_________________________ 

 
11. Was steht auf der Statue links neben dem Schlemmerstübchen? 

 
_________________________________________________________________________ 

 
12. Lauft zur Kelkheimer Backstube und überlegt, welches Gebäck dort rund ist und ein Loch 

in der Mitte hat. Nutzt den Zebrastreifen, zum Straße überqueren! 
 
Nun müsst ihr den Weg die ganze Lorsbacher Straße hochlaufen.  

 
13. Wie viele Tiere haben sich im „Wald Gadde“ des Halligallis versteckt? Zählt die Tiere im 

Waldgarten! (Scheut euch nicht, Mitarbeiter zu fragen!)  
 
____________ 

 
14. Wie heißt die Gesamtschule gegenüber auf der Lorsbacher Straße? 

 
_____________________________ 
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15. Welche Farbe hat das Motorrad auf dem Spielplatz auf der Lorsbacher Straße? 
 
___________ 

 
16. Wie viele Bänke zum Sitzen gibt es auf dem Spielplatz auf der Lorsbacher Straße? Zählt die 

Bänke. 
 
___________ 

 
17. Wie viele Sitzplätze hat das Karussell auf dem Spielplatz auf der Lorsbacher Straße? 

 
___________ 

 
 
Habt ihr mindestens 14 von 17 Fragen beantwortet, ist die Rallye erfolgreich gemeistert und ihr 
könnt euch einen kleinen Preis im Kelkheimer Rathaus abholen (siehe Einführungstext)!   

 


