
DIE KEMNATHER KARPFENWEG-RALLYE 

Um die Karpfenweg-Rallye zu lösen, musst du alle Karpfen  

des Rundweges um die Altstadt ablaufen. Die Rallye startet  

bei Karpfen Karl am Busbahnhof und endet auch hier. 

 

Tipp: Bei der Beantwortung der Fragen können dir die Schilder bei den Karpfen helfen, deshalb 

ließ diese immer genau durch. Manchmal musst du dich auch am Ort um die Karpfen herum 

etwas umsehen, um auf die Lösung zu kommen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Rätseln! 😊 

Noch ein Tipp: Pack dir doch eine kleine Brotzeit ein, um dich zwischen der Rallye stärken zu können. 

KARL:  

Wie viele Karpfen zählt der Karpfen-Rundweg um die Altstadt? _____________________ 

DRUCKER-EI:  

Notieren alle Zeichen und Buchstaben, die du auf Drucker-Ei findest: 

__________________________________________________________________________________ 

EISENER GUSTAV:  

In welchem Weiher schwimmt Eisener Gustav: _____________________________________ 

REGENBOGENFISCH:  

Nenne drei Tiere (keine Fische), die auch im oder am Wasser leben: 

 1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

 3. _________________________________________________________________________ 

 

WINDSPIEL:  

Nenne die vier Elemente: _________________________________________________________ 

KARPFENWETTER:  

Nenne 5 Ortsnamen, die du auf dem Karpfen lesen kannst: 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

 

GUVTAS:  

Wie viele schwarze Felder kannst du am Schachfeld nebenan zählen? _______________ 

LUCIA:  

Wie heißt das Spieleschiff? _______________________________________________________ 

AQUARIUS: Wie heißt der Bach unter Aquarius? __________________ 
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Es ist Zeit für eine kleine Pause! Diese kannst du am besten am „Platz der Kontinente“ machen. 

Dazu musst du nur zwischen den beiden Bächen den Weg zu diesem Platz folgen. Dort kannst 

du entspannen und kurz auf einer Bank Platz nehmen und deinen mitgebrachten Snack essen.  

Hast du dich gestärkt, geht es auch schon weiter, folge dazu einfach weiter dem markierten Weg. 

 

SERENGETI:  

Statt eine Brücke zu bauen wurde früher häufig eine _______________________ gebaut. 

LILLY:  

Welche Mönche lebten früher in diesem Kloster, kreuze an: 

Benediktiner   Kapuziner   Franziskaner 

 

GOLDMARIE:  

Welche Farbe hat dieser Karpfen und wer hat Ihn bemalt? 

__________________________________________________________________________________ 

KÖNIG LUDWIG: Wie lautet der Zungenbrecher bei König Ludwig? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Kennst du einen weiteren Zungenbrecher? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

WELF:  

Dieser Karpfen schaut geradewegs auf eine große Scheune mit rotem Dach. Was für 

eine Figur erkennst du auf der Giebelseite? ________________________________________ 

GRIPSY:  

Wie viele Farbe hat Gripsy? _______________________________________________________ 

INFINITIV:  

Welche Pflanze wächst im Eisweiher? _____________________________________________ 

METALLICA:  

Wie heißen die Bretter an den Scheunen auf der anderen Straßenseite, die an den 

Tod erinnern? ___________________________________________________________________ 

ESMERALDA:  

Nach welchem Heiligen ist dieser Platz benannt, auf dem sich Esmeralda befindet?  

_________________________________________________________________________________ 

 

DU HAST ES GESCHAFFT!  

Sende uns deine Lösungen per E-Mail an m.heser@gmx.de oder per Post an: Maria Heser,  

Kulmstr. 14b, 95478 Kemnath. Mit ein wenig Glück kannst du einen tollen Preis gewinnen.  

Name: ________________________________   Tel./E-Mail: ______________________________________ 
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