
      
 

          12. Bildersuchfahrt 2013 
 

   des CTC Rimpar 
 

     23. Juni 2013 
 

 
 
Startnummer …………    Uhrzeit Start ……….  Uhrzeit Ankunft ………. 

Name des Fahrers ……………………………………… 

Name der Beifahrerin …………………………………… 

Motorrad …………………………………………………. 

Kennzeichen …………………………………………….. 

Km-Stand Start …………………          Km-Stand Ankunft ……………….. 

Wenn Ihr in einer Gruppe zusammen unterwegs seid, bitte hier die 
Teilnehmer angeben: 
 
Teilnehmer     und    Startnummer       /     Teilnehmer und Startnummer 

1. __________________    _____  6. _________________    _____ 

2. __________________    _____  7. _________________    _____ 

3. __________________    _____          8. _________________    _____ 

4. __________________    _____          9. _________________    _____ 

5. __________________    _____        10. _________________    _____ 

  

Wenn ihr uns braucht, sind wir telefonisch zu errei chen: 

Jörg:     0175 20 18 665                         Ma rion:  0175 20 18 665 

Horst:   0172 61 24 776                          As trid:   0162 64 71 868 
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Eine Aufgabe für unterwegs: 

Immer die Augen aufhalten - irgendwo auf der  

Tour werdet ihr dieses Flugzeug entdecken.  

 

Bringt uns bitte ein Foto mit! 

 

Jetzt geht’s los … 

Das 1. Ziel ist dieser Herr im Städtle. 

An welchem Gebäude befindet sich diese Figur? 
 
Heidingsfelder Rathaus 
 
 
Um welche Uhrzeit öffnet sich täglich sein Maul? 
 
               12.00 Uhr 
 
Was befindet sich noch in diesem Gebäude? 
 

                                             Stadtbücherei, Forstbetrieb, Sparkasse                               
 

Aus diesem Städtle stammt auch ein bekannter Sportler, geb. am 19.6.1978. 

Wie heißt er (Vor- und Zuname)?      Dirk Nowitzki  

Bei welcher nordamerik. Mannschaft spielt er?  Dallas Mavericks  

Wie groß (cm) ist er? 213 cm 

 

Wichtiger Zwischenhinweis: Bitte ein aussagekräftig es Bild 
von eurer Mittags- oder Kaffeepause mitbringen! 

 
 
Dieses Stadtwappen verrät euch das 2. Ziel (das Tier hilft sicher dabei): 

 
Wie heißt die Symbolfigur des Ortes?  
  
Zuckerfee 
 
Wer trägt den aktuellen Titel (Vor- und Zuname)?  
 
Sophia Holtze 
 



 3 

 
Wie heißen die Stadtteile dieser Stadt? 
 
Darstadt, Erlach, Goßmannsdorf, Hohestadt, Hopferst adt, Kleinochsenfurt, 
Tückelhausen, Zeubelried 
 
Warum ist das Tier im Stadtwappen nur zur Hälfte zu  sehen? 
(Einheimische müssten es wissen!) 
 

1. Stadt wurde belagert, Metzger wirft Hälfte von O chsen über Mauer, 
Belagerer dachten, die haben zu viel zum Essen, End e der Belagerung. 

2. Ochsen zieht Karren durch den, am Ufer sieht man  nur die Hälfte des 
Ochsens aus dem Wasser rausschauen 

 
 
Bitte ein Foto vom Stadtwappen aus Stein am Rathaus  mitbringen! 
 

 
Dieser malerische Ort ist das 3. Ziel. Wer es nicht erkennt, muss sich den Namen 
aus den fehlenden Buchstaben des Alphabets zusammensuchen: 
ABCGHIJKMNOPQuRTVWXY 

 
Hier geht es durch das „Untere 
Maintor“ – wie wird das noch 
genannt? 
Friesentor 
 
Bitte erst mal geradeaus und Augen 
auf, die Madonna weist euch den Weg 
zum Wirtshaus, das nach dem Tier der 
Jägermeisterfreunde benannt ist. 
Mit was wirbt dieses Wirtshaus auf 
seinem Schild? 
Meterbratwurst 
 

Wenn ihr euch auf dem Platz umschaut, könnt ihr den  folgenden Satz beenden: 

Und fragt dich einer von den „Schlauen“, 
warum der Wein so sauer ist - ? 
Dann sag’ ihm im Vertrauen 
Di  Engeli  ham neigepißt! 
 

Dieser Turm ist das Wahrzeichen des 4. Zieles. 
 
Wie heißt der Turm? Falterturm 
 
Auf welchem Platz steht er? Narrenplatz/Narreneck 
 
Was ist im Turm untergebracht? Fasnachtsmuseum 
 
Für was diente er? Befestigungs- und Wachturm der    
                                äußeren Stadtmauer 
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Die Stadt hat 3 Partnerstädte. 
 
Wie viele km insgesamt liegen sie entfernt?   (977+1260+650)  2887 km 

 
 

  Dieses Foto hätten wir gerne mit allen,  
 
  die zur Gruppe gehören! 

 
 
 

 
Der Name des 5. Zieles ist der Weinort, der eine Himmelsrichtung beinhaltet und mit 
dem man das „Vögelein“ verbindet – alles klar? 
 
In der Langgasse findet ihr das bekannteste Lokal d es Ortes und eine Kapelle. 

Wie heißt das Lokal?                                Zehnthof                                                  

Wann wurde die Kapelle erbaut?            1755 

Wer schuf die Fresken in der Kapelle?   Andreas Dahlweiner 

Welchen Förderpreis erhielt der Ort wann von wem?  2008 

Förderpreis des Bezirks Unterfranken zur Erhaltung historischer Bausubstanz 

 
Wie viele lebensgroße Figuren findet ihr im Rebsort enpfad?    12 

„Hock di a wenig har“ und macht ein Foto mit allen aus der Gruppe 

 und der Figur des Rebsortenpfades! 

 

Beim 6. Ziel sollt ihr Maria im Weingarten besuchen. Wer nicht weiß, wo sie zuhause 
ist, kann es sicher erfragen. 
 
Wie viele Bildstöcke säumen den Weg vom Parkplatz b is zu ihrem Wohnsitz?   

…………………………………………………………………………………    13(14) 

Die wievielte Station im Fränkischen Marienweg ist hier?  26/eine von 50   

Wie hoch ist dort der Eintritt und für was wird das  Geld verwendet?  1,- € 

 Sicherung und Erhaltung des Kirchbergs 

Ihr seid ja die ganze Zeit am Main entlang gefahren, jetzt sollt ihr ihn mal mit 
der Fähre in Wipfeld überqueren. (7. Ziel) 

Wie viele Personen dürfen höchstens mitfahren?..... ......................... 50 

Wie viele Sterne sind auf dem  Wappen? ………………………………   2 

Bitte euer Billet für die Überfahrt mitbringen!                                     
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8. Ziel: Sehenswert ist das Hundertwasser-Haus in ? – ihr werdet es bestimmt finden. 

 

                                                                      

Bringt bitte ein Foto mit, auf dem  

alle aus der Gruppe  unter dem                                                                        

             „Weinparadies“ zu sehen sind.  

     

 

Wie viele bunte Säulen könnt ihr hier sehen?                      ……8 

Wie viele Flaschen! Sind in der Hausfassade verbaut ?    ……55  

Welche Farbe hat die größte Kugel?                                    …gold 

 

 

Ihr seid auf dem Heimweg.  
 
Noch ein kleiner Zwischenstopp beim Gasthof „Schwarzer Adler“, der für seine 
leckeren Hähnchen bekannt ist.  
Hier wollen wir noch wissen,  
 
wie viel müsst ihr hier bezahlen, wenn ihr  ½ Hähnc hen mit Brot und ein 

alkoholfreies Hefe konsumiert?  ……………………………… 8,40 € 

 

Zwischen Burggrumbach und Rimpar gibt es Wasserschu tzgebiet-Schilder. 

Wie viele habt ihr in Fahrtrichtung gesehen?                      4                 

………………………………………………………… 

 

Ihr habt es geschafft!!! 

Wir freuen uns auf euch bei Robby. 

 


