
Bildersuchfahrt     2015        Tourfragen 

 

Teilnehmer/ Team:                   NR. 

 

Das erste Ziel ist die "Stadt der _______________" - 

Röttingen 

( eine schöne Strecke findest Du über Reichenberg- 

Lindflur - Alberts- und Geroldshausen, Ingolstadt 

Sulzdorf- Allersheim - Bütthard - Gaurettersheim 

Stalldorf - Strüth)  

 

Du fährst auf dieser Route durch ein Dorf mit einem viel 

größeren Namensvetter im Ruhrgebiet 

Dieses Dorf heißt: __________________________ 

Welche "ungewöhnliche" Verkehrsregel gilt auf der 

Hauptstraße durchs Dorf ? 

____________________________________  

 

In Röttingen angekommen links liegt ein Parkplatz in 

Friedhofsnähe. 

Ihr seht eine Kirche. Welchem Heiligen ist sie geweiht ? 

_____________________________ 

 



 

 

Durch welchen Bischof und wann wurde sie geweiht ?   

_____________________________________________ 

Auf welchem Symbol findest Du diesen Heiligen in 

Röttingen noch ? - Augen auf und Geduld ! 

____________________________________________ 

 

Am Rathaus zu Deinen Füßen wird der Stadt bläulich 

Ehre zu Teil. Erkläre was dort erklärt ist. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 



Bei der Beantwortung dieser Frage wurdet ihr übrigens 

von zwei Herren in Holz beobachtet. Wer sind die 

beiden? 

_____________________________________________ 

 

 

.....nach soviel Fußmarsch wirst Du gleich das 

Bundesland wechseln :   Niederstetten sei Dein Ziel 

(Tipp: folge dem Taubertal ostwärts bis Bieberehren und 

Klingen kurz vor Creglingen rechts nach Niederrimbach  

und über Laudenbach ans nächste Ziel 

 

Auf diesem Weg begegnet ihr einem fröhlichen Zecher  

 



 

 

(könnt ein CTCler sein.....). Wo habt ihr den getroffen? 

__________________________________ 

 

Welcher Mineralölkonzern verkauft am Ortseingang von 

Niederstetten seinen guten Sprit ?? 

__________________________________ 

 

Geparkt in der Stadtmitte seht ihr die Stadtkirche St. 

Jakobus 

Aus welchem Jahrhundert stammen die Anfänge dieses 

Gotteshauses ? ____________________ 

Ursprünglich war sie eine ______________________ 



Im Jahr 1788 wurde welcher Teil der Kirche erweitert ? 

______________________ 

und was unterscheidet den Glockenturm von den 

meisten anderen Kirchen ? 

_______________________________________ 

 

Es wurden (bis vor ein paar Jahren) in Niederstetten 

auch ganz weltliche Waren gehandelt. Unweit der Kirche 

findest Du einen eisernen Hinweis auf diesen Markt. 

Was wurde  gehandelt ? ________________________ 

 

Am Rathaus angekommen findest Du ein Zeugnis einer 

Tragischen Liebesgeschichte. Erkläre: Wer erschlug 

chronologisch wen und warum ? 



_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Auf nach Creglingen ! 

Viele Wege führen nicht nur nach Rom - vom Dorf in der 

die Tragödie begann - über Felder voll Rindviechern  

kannst Du diese in der Senke streicheln. und kommst zu 

einem Ort mit Campingplatz, der ähnlich heißt wie der 

Urheber dieser Zeilen... 

Welche vier Orte sind  denn gemeint ? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Die Wirtsleut vom Gasthof Herrgottstal in Creglingen 

erwarten Dich zur Mittagspause ( nach der 

Kirche/Fingerhutmuseum rechts - (es könnten große 

Tourer dort parken)  

 

 Frisch gestärkt sollst Du Dich mal um die Öltemperatur 

Deines Fahrzeugs kümmern ! 

( ein kleines Stück weiter ins Tal der Tränen -  folge den 

Schildern, die von Freuden - Frauen und Waldmännern 



erzählen, die Kartbahn in Reichweite und vielen 

....heimen findest Du Marktbreit am Main)  

 

Bevor Du - in Marktbreit angekommen - das Stadttor 

vom Main her durchquerst, laufe ein paar Schritte links. 

Dort findest Du die schönste und berühmteste Ansicht 

von Marktbreit. 

 

Die herausragende Fassade gehört zum 

_______________________________________ 

Ursprünglich im 17. Jahrhundert auch als 

_________________________________________ 

bezeichnet. 



 

Gasthäuser gibt es viele und schon sehr lange in 

Bayern. Durch das Stadttor nun geschritten findest Du 

hier ein besonderes Exemplar. 

Es heißt _________________________________ 

und ist ___________________________________ 

 

 

Ein alter Bekannter (den Du in Röttingen hoffentlich 

zweimal erraten hast) wacht ebenfalls ganz in der Nähe 

und erzählt vom Wasser. Rechne die Jahre des 

Höchsten und des Niedrigsten zu seinen Füßen 

zusammen  

So erhältst Du die Zahl ___________________ 

 

Die Eingeborenen helfen Dir sicher bei den nächsten 

beiden Rätseln: 

die Marktbreiter nennen/nannten sich   

__________________________ 

und die Dörfler gegenüber in Segnitz nennt man 

__________________________ 

 



Ihr findet bestimmt ein ruhiges Plätzchen oder einen 
Biergarten am Main zwischen diesen Orten. Dort lasst 
Euch nieder und zeichnet jeweils  ein Exemplar von 
beiden   

Denk daran: Ästhetik hin oder her - auch Details bringen 
Punkte !!! 

 

 

........und nach der Kunst zurück zum Startpunkt.  

Bis gleich (Kurven gibts noch über Zeubelried-Erlach-

Kaltensondheim- Lindelbach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bild 1 Der Marktbreiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bild 2  der Segnitzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


