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Stadtrallye Ruppertshain 
 
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. Was steht auf dem unteren Klingelschild der Feuerwehr Ruppertshain? (Tipp: Startet 
direkt am unteren Ortseingang (aus Richtung Fischbach) auf der rechten 
Straßenseite.) 
 
______________________________  
 

2. Wie heißt die Grundschule in Ruppertshain (in der Robert-Koch-Straße)?   
 
____________________ 

 
3. Welche Jahreszahl findet man an dem Tor vor der katholischen Kirche in 

Ruppertshain und welche Figur ist auf der Spitze des Kirchturms zu erkennen? (Tipp: 
Lauft von der Robert-Koch-Straße zur Wiesenstraße und biegt dann an der nächsten 
Kreuzung rechts ab.) 
 
______________________________ 
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4. Wie viele Bänke befinden sich vor dem Eingang der „Schönwiesenhalle“? (Tipp: Kehrt 
zurück auf die Wiesenstraße und folgt ihr bis es nicht mehr weiter geht.) 
 
_____________ 

 
 

5. Von wem und warum wurde die Bank in den „Wiesen von Ruppertshain“ gestiftet? 
(Tipp: Die „Wiesen von Ruppertshain“ befinden sich über den Tennisplätzen.         
Folgt also dem Feldweg, der an den Tennisplätzen vorbeiführt und wenn ihr an der 
nächsten Kreuzung angekommen seid, beachtet das Schild links neben der Bank an 
der Kreuzung.) 
 
____________________________________________________________________ 
 

6. Wie viel kosten eine Gurke, eine Paprika und ein Kilo Kartoffeln durchschnittlich bei 
dem „Obst- und Gemüseladen Lerch“? (Tipp: Kehrt zurück auf die Robert-Koch-
Straße und folgt ihr nach oben. Schaut immer kurz in die Seitenstraßen auf der 
rechten Seite und haltet Ausschau nach einem großen roten Apfel.) 
 
____________________ 

 
7. Was befindet sich rechts neben der Eingangstür des „Blumengeschäfts Nickel“ (in 

der Straße „Am Steinbruch“)? (Tipp: Lauft die Robert-Koch-Straße nochmal ein paar 
Schritte runter und biegt dann rechts ab. Wenn ihr in der richtigen Straße 
angekommen seid, müsst ihr euch links halten.) 
 
______________________________ 

 
8. Wie viele Brotsorten verkauft die „Bäckerei Ungeheuer“? (Tipp: Die Bäckerei 

befindet sich wieder auf der großen Straße, die durch Ruppertshain führt.) 
 
____________________ 

 
9. Wie viel kostet ein Paprikaschnitzel mit Brot bei dem Restaurant „Zur schönen 

Aussicht“?  
 
____________________ 

 
10. Welches ist das günstigste und welches das teuerste Gericht auf der Speisekarte des 

Restaurants „Merlin“? (Ein Restaurant auf dem Zauberberg) 
 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________ 
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11. Welche Arten von Flammkuchen bietet das „Café Zauberberg“ an?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
Habt ihr mindestens 9 von 11 Fragen beantwortet, ist die Rallye erfolgreich gemeistert und 
ihr könnt euch einen kleinen Preis im Kelkheimer Rathaus abholen (siehe Einführungstext)! 
  


