Auf dem Weg von der Jugendherberge zum Kurpark:
Nach dem Weg bergab habt ihr 2x die Straße bei grüner
Fußgängerampel überquert und steht nun im Bereich der
Straßenschranke an der Bismarckstraße.
1.) Wie weit ist es von hier zur Lindesmühlpromenade? ….. km
Geht nun in den Park Richtung Brücke (über die Saale), die ihr aber
nicht überquert.

Geht zurück auf den Weg, den ihr gekommen seid, der rechts an den
hohen Schornsteinen am Wassertretbecken vorbei Richtung Saale
führt.
8.) Wie viele graue Schornsteine stehen hier? …………………
Blickt am Fuße der Brücke über die Saale und findet heraus, wo die
Quelle dieses Flusses entspringt.
9.) Die Quelle der Saale entspringt in ……………………………………

2.) Wann war die Schlacht bei Kissingen? Im Jahr ……………

Geht über die Brücke und schaut dabei hinüber zur Reha-Klinik.

Bleibt nun auf dem Weg an der Saale entlang (der Fluss liegt rechts
von euch). Ihr kommt nun an einer Skulptur vorbei.

10.) Welche Hausnummer hat sie?

3.) Wie nennen sich die drei
übereinander gestapelten Holzkugeln? ……….……………………..
Bleibt bei der nächsten Weggabelung links und folgt den Lampen
über dem Weg.
4.) Wann blüht die Flügelnuss und wie lang sind die Blütenkätzchen?
Sie blüht im ……………………. Die Kätzchen sind ………….. lang.
Folgt weiterhin diesem Weg.
5.) Welche spezielle Wirkung hat eine Trauerlinde auf bestimmte
Insekten?
……………………………………………………. …………………… .
Nun kommt ihr vorbei an der Stiel-Eiche.
6.) Warum heißt dieser Baum so? Wie lang ist welcher Stiel?
Es ist der Stiel ……………………………………………………. .
Er ist ………………. lang.
Auf der rechten Seite befindet sich der spiralförmig angelegte
Barfuß-Fühlpfad. Lest dort und findet die Antworten:
7.a) Wem begegnet man im Labyrinth? ……………………………
7.b) Wo findet man angeblich den größten Schatz?
Man findet ihn dort, …………………………………………………………

Sie hat die Nr. ……

Nun kommt in die Kurstadt Bad Kissingen und trefft bald auf eine Statue,
die einen Sitzenden zeigt.
11.) Wen soll das darstellen? ……………………………………………….
Schräg gegenüber könnt ihr das Wasser zweier Quellen probieren.
12.) Wie schmeckt das Wasser beider Quellen? Kreise ein, was stimmt.
faulig, süß, bitter, salzig, fruchtig, nach gar nichts
Orientiere dich von hier aus etwas nach links. Hier siehst du in der Parkanlage eine Statue von Ludwig I. König von Bayern.
13.) Wer hat diese Statue errichtet? ………………………………………….
14.) In dem Gebäude hinter der Statue befinden sich u. a. Toiletten.
Rechts daneben weist ein Schild über einem
Eingang zum …………..………… -Saal.
Ludwig I. blickt auf eine weitere Quelle.
15.) Wie heißt diese Quelle? ………………………………………….
Nehmt nun den Ausgang aus dem Kurpark und lauft vorbei am
Goldschmiedmeister Risch.
16.) Auf dem Gebäude links, dem Regentenbau, sind mehrere kindliche
Engelsfiguren zu sehen. Wie viele sind es? ……….
Überquert die Straße beim Zebrastreifen zum Rosengarten, einem Park
mit großem Springbrunnen, der links von eurem Weg liegt. Nun findet ihr
zwei steinerne Figuren, die die Entdecker der Rakoczy-Quelle waren.

17.) Wie lauten die Initialen der Personen (= Anfangsbuchstaben von
allen Namensteilen)? _ _ und _ _ _
Geht weiter. Bei einem kleinen Bächlein kann man auf einem Schild
lesen, warum Enten nicht gefüttert werden dürfen.
18.) Das Schild warnt vor möglichen _ _ _ _ _ _ _ prozessen im
Gewässer.
Verlasst nun den Rosengarten und kehrt zurück zum Zebrastreifen,
lauft nun aber nun links in die Fußgängerzone.
In der Nähe eines großen rosa-weißen Hauses (Haus Boxberger)
findet ihr eine Steinsäule, an der Wasser herunter läuft.
Biegt jedoch bei dem rosa Haus links ab.
19.) Was ist das für ein Geschäftshaus?
Es ist eine ………………………………………………….. .
20.) Biegt rechts in die Straße ein und geht zum Rathaus.
Bald trefft ihr auf das Alte Rathaus.
21.) Wie viele Ritterhelme sind
auf der Front des Hauses zu sehen? ……………….. Stück
Wann wurde das Haus erbaut? …………………………
Wenn möglich, geht in das Rathaus (ansonsten könnt ihr vielleicht
durch die Scheibe der Eingangstür gucken). Betrachtet euch ein
altes Uhrwerk.
22.) Wie viele Gewichte hängen an dem Uhrwerk? ………………

Biegt bei der nächsten Möglichkeit links zum Ratskeller
ab und lauft auf den Ratskeller zu. Auf dem Platz vor dem Ratskeller
seht ihr einen „Festlichen Umzug“.
23.a) Wie viele Personen nehmen an dem Umzug teil?…………..
23.b) Welche Tugenden (= gute Eigenschaften) werden hier
erwähnt? M…………………………………. , S………..…………….,
G……………………………….. und K………….……………………. .

Während des Rundganges durch die Stadt sowie hier auf dem Platz
könnt ihr entnehmen, wann es hier ein besonders starkes Hochwasser
gab und wie hoch das Wasser damals stand.
24.) Das Hochwasser fand am …………… Februar …………….. statt.
Lauft nun zurück, indem ihr in die Einbahnstraße (Bachstraße) einbiegt.
Auf der rechten Seite steht ein altes grünes Haus. Auf der Ecke des
Hauses ist ein brau-weißer Fahnenmast befestigt.
25.) Welches Tier ist auf der Mastspitze zu erkennen?
………………………
Geht weiter durch die Tempo-30-Zone und betrachtet das Haus
Saalehof. In Stein gemeißelt könnt ihr eine Jahreszahl sowie zwei
Buchstaben finden.
26.) Die Zahl lautet …………….., die Buchstaben __ __ .
Biegt links in die Weingasse ein
Nun gelangt ihr wieder zur bekannten Steinsäule, an der Wasser
herunter läuft. Biegt rechts in die Ludwigstraße ein.
Biegt ein in den Bereich des Kurgartens und trefft euch bei der
sitzenden Statue, die ihr schon kennt. Wartet dort auf den Rest eurer
Klasse.
In der Wartezeit versucht ihr möglichst viele neue Wörter aus folgenden
Buchstaben zu bilden: K L A S S E N F A H R T
Achtung: Es dürfen nur diese Buchstaben verwendet werden, auch nur
so oft, wie sie in diesem Wort vorhanden sind (geht nicht: AFFE).
Namen gelten nicht!
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Stadtrallye
Bad Kissingen

Auch wenn ihr nicht mit allen Aufgaben fertig werdet,
dann kommt spätestens bis …….. Uhr
zur Statue mit dem Sitzenden (aus Aufgabe 11.).

Namen der Gruppenmitglieder:
………………………………………
...........………………………….…..
........…………………………..........
.……………………………………...

Von hier aus gehen wir gemeinsam zur
Jugendherberge zurück.

Viel Spaß beim Herausfinden!

