Abenteuer - Rallye durch Friedberg
Startpunkt: Fünffingerplatz (Usagasse 7-9).
Nehmt mit: Stift, Papier und ein Gerät zum Foto machen.
So geht’s: Lauft die Stationen ab und schreibt eure Antworten zu den entsprechenden
Fragen auf diesen ausgedruckten Fragebogen oder auf ein extra Papier. Die Lösungen
fotografiert ihr und sendet sie uns per Mail (team.jimbala@gmail.com), Facebook oder
Instagram zu!
Es gibt Überraschungspreise! :-)

1. Wie heißt das Gasthaus, in dem Luther im April 1521 übernachtet hat?

2. Findet auf dem Fünffingerplatz ein Haus, das 1695 gebaut wurde. Welche Farben hat
der gestreifte Holzbalken?

3. Lauft über die Kaiserstraße zur Burg. Auf dem Weg dorthin findet ihr einen
Briefkasten. Zu welchen Zeiten wird der Briefkasten geleert?

4. Welche Farben hat das Wappen links neben dem Burgtor?

5. Geht am Burg-Gymnasium vorbei und sucht auf dem Weg zum Adolfsturm den
„Baum Nummer 14.“ Was für ein Baum ist das?

6. Wann wurde der Mann geboren, nach dem ein Platz auf der Burganlage benannt ist?

7. Welche Hausnummer hat der Schillerbau?

8. Guckt euch die Häuser, die ihr bei der Mauer direkt neben dem Adolfsturm sehen
könnt, genau an. Welchen ungewöhnlichen Gegenstand findet ihr auf einem der
Häuserdächer?

9. Weiter geht es in Richtung Burgpark. Wie viele Sitzbänke findet ihr hier?
Ruht euch nicht zu lange aus, denn die nächste Aufgabe wartet schon!

10. Findet heraus, wo in Friedberg die „Räuberhöhle“ ist und geht dorthin. Welche Tiere
sind auf dem Eingangstor?
Bonuspunkt-Frage: Wer kennt das dazugehörige Märchen?
11. Nun ist es aber an der Zeit für den schönsten Ort der ganzen Stadt: Geht zur
Kinderfarm Jimbala (An den 24 Hallen) und sucht in der Nähe des Eingangstors nach
Straßenmalkreiden. Malt auf den Weg etwas, worauf ihr euch am meisten freut, wenn
die Corona-Zeit vorbei ist. Schickt uns per Mail, Facebook oder Instagram ein Foto
eurer kreativen Werke.
12. Die letzte Station ist bei der Stadtkirche. Auf dem Weg dorthin begegnet ihr einem
Fluss. Lasst Steine über das Wasser springen und fotografiert die hüpfenden Steine.
Auch dieses Foto schickt ihr uns.
13. Um die Stadtkirche herum findet ihr die Kirche in Mini-Format. Welche Uhrzeit zeigt
die kleine Kirche? Fällt euch etwas Komisches auf?
Geschafft! Schickt uns nun eure Lösungen. Wir sind gespannt :-)
Esther und Simon

