
Familienrallye Hermeskeil
Hallo du! 
Schön, dass du heute Hermeskeil mit unserer Familienrallye
entdecken möchtest. 

Für die Strecke solltest du mit
Kinderbeinen circa 2 Stunden
einplanen, da auch noch der ein
oder andere Stopp auf einem
Spielplatz geplant ist. Eine Karte
gibt dir eine Wegempfehlung vor.

 
Gerne kann die Strecke auch

mit dem Kinderwagen oder

Rollstuhl erkundet werden;

hierzu müsste lediglich der 

St. Fargeau Park ausgelassen

werden. Stattdessen gehst du

die Trierer Straße, an der

Polizei vorbei, weiter nach

unten, bis du zu einem

Zebrastreifen kommst.

Überquere hier die Straße und

schon geht’s weiter mit den

Fragen. 

Wir wünschen dir vielSpaß bei unsererFamilienrallye!

Den fertig ausgefüllten
Fragebogen kannst du in den
Briefkasten der Tourist-Info
(Langer Markt 30 –beim
Eingang zur Augenarztpraxis
Dr. Müller) einwerfen.

 Bei vielen Teilnehmern könnt ihr euch in
Gruppen aufteilen, die dann parallel
zueinander die Tour durchlaufen.

- Die Gruppen vereinbaren eine Uhrzeit fürdas Spielende und einen Treffpunkt zur
Auswertung und Siegerehrung. 

- Dann werden die Antworten ausgewertet.Für jede Richtige gibt es einen Punkt. DieGruppe mit den meisten Punkten gewinnt(Antworten könnt ihr bei der Tourist-Info anfragen
info@hermeskeil.de)



Genau gegenüber findest du die
Tourist-Info. An der Hauswand hängt
ein Schild.

 3 - Tourist-Info:
 Male das Symbol bitte in diesen
Kasten:

Da die Familienrallye eine
Rundtour ist, kannst du sie

überall starten. Parken könnt
ihr jedoch am besten auf dem

Parkplatz "Neuer Markt". Daher
werden unsere Fragen auch

hier starten...

Du startest am Parkplatz "Neuer Markt", direkt
am Feuerwehrmuseum und gehst die
Kunickerstraße Richtung Fußgängerzone.
Hier findest du das Rathaus mit dem
Rathausvorplatz. Aber auch eine andere
Einrichtung ist hier zu Haus... meist kommen
Kinder mit Büchern wieder hinaus.

1 - Stadtbücherei:
Welches Märchen ist in unseren Fenstern
versteckt? 

start

Gehe nun wieder Richtung
Fußgängerzone. Du stolperst über einen
großen Brunnen, der aussieht wie ein
Baum. 

2 - Brunnen:
Welche Tiere erkennst du am Brunnen
vor dem Rathaus?
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6 - Donatusplatz:
Auf dem "Doni" ist an einer Hauswand etwas
ganz Besonderes angebracht - Was ist es? 

Tipp: du musst ganz schön weit nach oben
schauen.

Nun geht's weiter um die Kurve. Bleibe auf der
Straßenseite der Donatusapotheke.

7 - Jugendbüro:
Welche Hausnummer hat das Jugendbüro
eigentlich? 
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Kurz vor der Ampel noch ein kleines
Rätsel...

8 - Ampel:
Was ist das denn für ein riesiger Baum,
an dem du einfach so vorbei gelaufen
bist?

9 - Sparkasse:
Aus wie vielen Personen besteht die
Skultpturengruppe vor der Sparkasse?

Eine Person hält ein Symbol für die
Stadt Hermeskeil in der Hand. Um
welchen Gegenstand  handelt es sich?
Kannst du ihn sogar richtig benennen?

Weiter geht's über den
kleinen Weg neben
NELS.

5 - Durchgang:
HUCH! Was ist das
denn? Hier steht ja
plötzlich ein Tier.
Welches Tier begegnet
dir hier?

Folge dem Weg
Richtung Donatusplatz.

Nun läufst du an den Schaufenstern vorbei
die Fußgängerzone nach oben. Biege an
der Litfaßsäule links ab. Hier findest du ein
Geschäft auf der linken Seite.

4 - NELS:
Wie viele Schuhe findest du im
Schaufenster?



Über den Zebrastreifen geht's zur Kita Rosa
Flesch. Sie liegt hier etwas versteckt, du
musst ein bisschen suchen.

12 - Rosa Flesch:
Aus wie vielen Fliesen besteht der Schriftzug
mit dem Namen der Kita an der Mauer?
 

Jetzt musst du ein bisschen länger bis zur
nächsten Frage spazieren - nutze am besten
die Karte für den Weg. Schau aber gerne
rechts und links - es gibt immer was zu
entdecken!

13 - Hochwaldhalle:
An was erinnert dich die Skulptur an der
Hochwaldhalle?

Bergauf! Es geht die Straße "Am
Eschelborn" bis zur Kreuzung
"Kranicherstraße" hoch.  Biege dann
rechts ab.

14 - Kranicherstraße:
Hui, hier gibts aber viele Garagen.
Zähle die Tore auf der rechten Seite.

Siehst du ihn schon aus der Ferne?
Ein Spielplatz! Mit Rutsche sogar...

15- Spielplatz:
Rutsche so oft du möchtest und
mache für jedes Mal einen Strich

Folge der Trierer Straße
den Berg herunter bis
zur Polizei.

11 - Polizei:
An der Hauswand der
Polizei siehst du ein
Wappen. Welche
Symbole sind darin? Du
kannst sie auch auf
malen

Gehe die Kunickerstraße wieder Richtung
Parkplatz und biege hier zum Garten des
Naturparks Saar-Hunsrück ab.

10 - Naturpark:
Welche Tiere können hier im Hotel
übernachten?
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Du drehst eine Runde durch den Stadtpark
und gehst für die nächste Frage in die "Adolf-
Kolping-Straße" zum Kindergarten. Suche am
Gebäude das Kasperletheater...

18 - Adolph-Kolping:
An wie vielen Ösen hängt der Vorhang des
Kasperletheaters?

Was ist an der Mütze des Kaspers befestigt?

Welches Tier befindet sich ganz unten links?
 

Folge nun wieder dem
"Eschelborn" nach oben.
Biege dann links in den
"Nelkenweg" ein und
folge dem kleinen Weg
wieder links runter (du
kannst die Karte immer
zur Hilfe holen). Nun
führt dich der Weg in
den Stadtpark.

17 - Stadtpark:
Welche Tiere findest du
im Park? Achtung: ein
Tier ist wie
festgewachsen und
bewegt sich gar nicht
mehr ...

Nun führt dich die Rallye durch einen
kleinen "Schluff" oberhalb des Spielplatzes
in den "Rosenweg".

16 - Rosenweg:
Auf einer Wiese ganz am Ende der Straße
gibt's ein Haus für Vögel. Womit ist es
dekoriert?
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WOW!WOW!
Du hast es
geschafft

Wir hoffen, du hattest Spaß bei
unserer kleinen Familienrallye durch
Hermeskeil.

Jetzt musst du deinen Fragebogen nur
noch bei der Tourist-Info einwerfen. 
Solltet ihr die Rallye als Gruppe
durchgeführt haben, musst du das
nicht tun. Dann ist es jetzt aber Zeit für
die Siegerehrung!


