
Eine Stadtrallye durch das Zentrum von Straubing für Kinder 

Servus, herzlich Willkommen in Straubing! 
Schön, dass Du da bist. Hast Du Lust auf eine Entdeckungsreise? 
Dann mach Dich auf den Weg durch die Stadt. Du wirst 
überrascht sein, was Du in Straubing alles finden kannst, wenn Du 
mit offenen Augen unterwegs bist. Nimm Dir den Rätselbogen, 
einen Stift und einen oder mehrere Wegbegleiter und los geht‘s. 
Wir wünschen Dir (und deinen Begleitern) viel Spaß und viel Erfolg! 

 
Wenn Du alle Fragen richtig beantwortet hast, komm wieder zu 
uns in die Tourist-Information. Dort erwartet Dich dann eine 
kleine Überraschung.  

Unsere Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Mittwoch & Freitag: 9.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag: 9.00 – 18.00 Uhr 
Samstag: November bis März 10.00 – 13.00 Uhr & April bis Oktober 10.00 – 14.00 Uhr 
 



Überquere diese Straße und gehe weiter durch den Park. 
Finde die Stele (Metallsäule) in der Mitte.  
 
Auf Knopfdruck spendet sie? 
 
 

So auf Los geht‘s los…. LOS! 
Starte direkt bei der Tourist-Info, 
Fraunhoferstraße 27. 
 Dann führt dein Weg zuerst gerade aus zur 
Karmelitenkirche (durch die Zollergasse durch).  
 
Schaue auf die Uhr: Wie spät ist es? 
 

 
 (dafür erhältst du den Lösungsbuchstaben:  R ) 

 

: Uhr 

       Hast du gewusst, dass  
     an diesem Haus die verschie- 
denen Erdteile dargestellt sind? 
Du kannst sie auf dem Bild finden. 

Nun biegst du an der Kirche nach links ab. Du 
befindest dich nun in der Albrechtsgasse.  
 
Welche Farbe hat das Haus mit den reich 
verzierten Fenstern am Ende der  
Straße? 
 
 

 
weiß  (M)         rosa  (N) 
            gelb  (P)   
 

Verlasse den Schlosshof wieder durch 
den Torbogen und gehe nach links in 
Richtung Donaubrücke. Links vor der 
Brücke führt eine Treppe hinunter zur 
Donau. Bleib stehen und schaue dir die 
Wand des Herzogsschlosses an.  
 
Welches Tier siehst du am Fuß des 
hl. Christopherus? 
 
 Fisch  (T)    Schaf  (V)    Vogel  (A)   

 

Dein Weg führt nun nach links  entlang 
der Donau bis du zu einem steinernen 
Adler kommst. Suche dir einen Weg zu 
ihm hinauf. Verweile hier und genieße 
den Blick über die Donau. 
Anschließend gehst du die Stufen 
hinab, geradeaus, rechts entlang der 
Straße. Vor dir siehst du einen 
Zebrastreifen auf dem Boden. Gehe 
mit deiner Begleitung bis dorthin und 
überquere die Straße.  Nun bist du in 
einem Park. Gehe immer entlang des 
Weges und genieße die Natur um dich 
herum. Dann kommt eine Straße. Links 
neben dir siehst du das nördliche 
Stadttor, das Spitaltor. 
  
Wie viele Bögen hat es? 
 
 

       Weißt du eigentlich woher der Karmeliten- 
     orden ursprünglich kommt?  
Aus dem Karmelgebirge in Palästina (Hl. Land). 

3  (G)           4  (F)           5  (S)   
 

      Wusstest du schon, dass es eine alte und eine neue  
     Donau gibt? Der neue Donauarm wurde künstlich 
geschaffen, um die Schiffe näher an die Stadt zu bringen. 

       Das Spitaltor ist eines der 5  
      Stadttore Straubings. Die anderen 
vier hießen: Theresientor, Steiner-
thor, Unteres Tor und das Donautor.  

        Hier hat im Mittel- 
      alter der Herzog 
Albrecht mit seiner Frau 
Agnes Bernauer gelebt. Da sie 
nicht adlig war, passte sie 
nach Ansicht des Herzogs-
vaters nicht zu Albrecht. 
Daher ließ er sie in der Donau     
         ertränken. Alle vier    
         Jahre wird diese 
         Geschichte hier, im       
         Innenhof des Schlosses,   
         nachgespielt. 

Biege dort  an der Ecke gleich nach rechts ab.  
Schaue auf den Straßennamen: Bist du in der Fürstenstraße? Dann bist 
du richtig! Geh langsam mit deinen Begleitern entlang der Straße (hier 
kann oft viel Verkehr herrschen!).  
Wenn du auf Höhe der Burggasse bist, siehst du links den Torbogen 
vom Straubinger Herzogsschloss.  
Schaue nach links und rechts, ob kein Auto kommt und überquere die 
Straße. Stelle dich vor den Torbogen, der in den Innenhof führt. Wenn 
du nach oben schaust, siehst du ein Wappen.  
 
Wie viele Löwen kannst du in dem Wappen zählen? 
 
 
 

8  (H)             2  (P)            5  (B)   
 

Tee  (J)      Saft  (U)       Wasser  (E)   
 

       Diese Säule erinnert an eine schlimme Zeit während 
     des Krieges. Viele Personen mussten an dieser Stelle 
großen Durst erleiden, deshalb bekommt nun jeder hier 
etwas zu trinken. 



Dein Weg führt weiter durch den Park. Du 
kommst auch an einem Spielplatz vorbei. Wenn 
du Lust hast, kannst du gern etwas spielen und 
verweilen. 
Danach geht‘s weiter entlang der ehemaligen 
Stadtmauer (du siehst sie links) durch den 
Park. Gehe solange, bis du am Ende des Parks 
bist. Auf der anderen Seite wirst du gleich das 
Straubinger Eisstadion entdecken. Dort wartet 
an der Mauer ein gefährliches Tier auf dich!  

 
Nimm dich in Acht vor dem/der …? 
 

 Löwen  (C)       Giraffe  (L)       Tiger  (A)   
 

       Die Eishockeymannschaft „Straubing  
     Tigers“, die in diesem Stadion spielt, ist der 
kleinste Club der 14 Vereine in der höchsten 
deutschen Liga, der DEL. (Deutsche Eishockey Liga) 

      Wusstest du eigentlich,  
     dass dieses (…) Vogelehepaar 
Namen hat? Sie heißen Kuno und Kunigunde. 

Dann geht der Weg weiter nach links an der 
Stadtmauer entlang durch die Grünanlage. Halte 
Ausschau an der Fußgängerampel. Dort hat ein 
Tier sein Nest gebaut.  
Versuche, ob Du links über den Dächern (auf 
einem Turm) das Nest des … siehst. 
 
 

 

Buntspechts  (Q)      Storchs  (N) 
  Papageis  (W)   

 

      Straubing ist eine   
    Stadt mit vielen Türmen. 
Bei diesem Modell kannst 
du sie dir alle einmal von 
oben anschauen.  
Du kannst auch mal über die 
Blindenschrift streichen. 
Menschen, die nichts sehen, 
lesen durch den Tastsinn in 
den Fingern. Die Zeichen 
bestehen nur aus hohen 
Punkten, da man diese 
besser erfühlen kann. 

Nun läufst du weiter über den Fußgänger- 
weg (aber nur wenn die Ampel „grün“ anzeigt) 
und weiter durch die Parkanlage, das ehema- 
lige Landesgartenschaugelände. Am Ende beginnt die Innenstadt. Biege 
nach links in den Theresienplatz ein. Nach der Polizei kommt bald die 
Jesuitenkirche auf der linken Seite. Davor steht ein bronzenes Modell 
unserer Stadt. Kannst du mit geschlossenen Augen ertasten, wie viele 
Turmspitzen es in Straubing gibt? (wenn du sie ertastet hast, öffne die 
Augen und überprüfe, ob du auch alle gefunden hast).  
 
      Wie viele sind es? 
 
 5  (D)             11  (E)             20 (Ü)   

 

Nun wandere wieder zurück zum Theresienplatz 
(Stadtplatz).  Gehe gemütlich auf die andere 
Seite, wo du das Hotel Seethaler mit einem 
bunt bemalten Erker siehst.  
Gehe weiter bis du an der Ecke beim 
Traditions-Kaffeehaus Krönner bist. Auf der 
anderen Seite ist der Eingang und du wirst 
mehrere Schaufenster sehen. Wenn du durch 
das Fenster schaust, kann du aufgestellt eine 
Straubinger Spezialität entdecken.  
 
Was ist es? 
 

 Pfannkuchen  (X)     Knödel  (E)     Torte  (U)   
 

       Dieses Haus ist eines der 
     ältesten Häuser am 
Straubinger Stadtplatz.  
Die Familie Krönner ist in 
Straubing seit dem Jahr 
1903. 
Das Traditions-Kaffeehaus, 
wie es heute zu sehen ist, 
wird von ihr seit 1910 geführt. 

Jetzt spazierst du über den Theresienplatz. Sieh 
dir das bunte Treiben an, welche Geschäfte du 
siehst, welche Gerüche du wahrnimmst, was du 
hörst und was du spürst.  
In der Mitte dieses Platzes steht eine Säule mit 
einer goldenen Spitze. Dort musst du nach links in 
die Jakobsgasse gehen. Am Ende stehst du auf 
dem Pfarrplatz.  
Blicke nach oben und betrachte den imposanten 
Backsteinturm unserer Stadtpfarrkirche. 
 
Wie heißt diese?  
 

 St. Jakob  (R)      St. Peter  (L)      St. Veit  (O)   
 

       Das ist unsere Stadt- 
      pfarrkirche. Das Beson-
dere an ihr ist der Backstein. 
Die gesamte Kirche wurde aus 
diesen Ziegeln gebaut, was man 
von außen auch sofort sehen 
kann. Mit dem Turmkreuz ist 
sie 89m hoch. Es gibt kein 
höheres Gebäude in der Stadt. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi07tz87uzUAhUCZFAKHbHTBowQjRwIBw&url=https://www.panoramio.com/user/8480875?photo_page%3D16&psig=AFQjCNGEyHOO2yIaMYGjha6AcEUDi5mIdQ&ust=1499162821098497


       Um 1270     
     taucht das 
Wappen zum 1. 
Mal auf. Es zeigt 
zwei Rautenschil-
der, die für 
Bayern stehen. 
Das silberne, 
mittlere Symbol 
deutet auf die 
Felder um Strau-
bing. Die Lilie ist 
das Symbol des 
Augsburger 
Domkapitels. Die 
Stadtfarben sind  
      rot-weiß, wie  
      auch das  
    Wappen. 

       Das Tier am Eck ist ein  
     Symbol für Reichtum. Es 
zeigt, dass hier reiche 
Leute gewohnt haben, denn 
diese haben sich früher 
solche Viecherl als Haus-
tiere gehalten. Das Tier 
trägt sogar menschliche 
Kleidung. Ärmere konnten 
sich diese Haustiere nicht 
leisten. 

Weiter geht es über den Ludwigsplatz. Du siehst 
das Geschäft orsay auf der rechten Seite in der 
Mitte des Platzes. Bei diesem roten Haus (am Eck 
der Flurlgasse)  ist oben an der Ecke ein Tier.  
 
Welches ist es? 
 

 

Du hast es fast geschafft. Gehe zurück zu 
deinem Startpunkt.  
Einfach über den Ludwigsplatz drüber und du 
befindest dich wieder in der Fraunhoferstraße. 
Gehe bis kurz vor die Tourist-Info. Wenn du am 
Gäubodenmuseum vorbei kommst, hängt in der 
Luft etwas Goldenes.  
 
Was ist das? 
 

 

Nun bist du bei der letzten 
Station. Du siehst hier einen 
Teil des Straubinger Wappens.  
Wenn du in die Tourist-Info 
hineingehst, siehst du einen 
Teppich, auf dem das Wappen 
abgebildet ist. Was fehlt?  
(Sollte die Tourist-Info geschlossen 
sein, kannst du auch auf die Rücksei te 
des Stadtplans schauen und du wirst 
unser Wappen erkennen). 

 
Es fehlt ein/e: 
 
 

Dreh dich nun nochmal zu dem Weg um, den du 
bereits gegangen bist. Du wirst in der Mitte 
der Stadt das Wahrzeichen Straubings sehen, 
den Stadtturm.  
Welche Farbe haben die Fensterläden?  
 
 
Und wie viele Fenster mit Fensterläden (auf 
dieser Seite) kannst du sehen? 
 

 

Affe  (N)        Löwe  (T)        Drache  (Y)   
 

      Reiterspiele und Turniere haben die Römer  
     mit den Rüstungen aus Messingblech abge-
halten. Manchmal haben sie auch im Krieg damit 
gekämpft. Was übrig blieb, kann man sich heute 
im Museum ansehen: der berühmte Römerschatz! 

       Dieser Turm ist das Wahrzeichen Straub- 
     ings. Im Inneren führen 227 Stufen hinauf zu 
einer Aussichtsplattform.  
Im Turm hat einst ein Wächter Ausschau nach 
Feuer, Feinden und Schiffen gehalten. 
Gebaut wurde er ab dem Jahr 1316 und überragt 
die beiden Stadtplätze in insgesamt 68m Höhe. 

Gratulation, tolle Leistung, nun ist die Rallye zu Ende! 

Wenn du alle Fragen richtig beantworten konntest, wirst du hier ein Lösungswort finden. 

Nun komme mit dem Lösungswort zu uns in die Tourist Info und hol dir deine versprochene Belohnung ab! 

rot-weiß  (I)    grün-weiß  (M)    blau-weiß  (F)   
 

3  (*)               5  (―)               7  (!)   
 

Helm  (B)       Pferd  (U)       Maske  (K)   
 

Axt  (T)      Pflug  (S)    
Boot  (P)   

 

Lösung: 
15 4 10 7 11 3 13.1 8 5 13.2 14 6 12 2 9 1 -Station- 
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Die „I-bin-gscheid-Tour“ liegt in eigener Verantwortung der Teilnehmer. 

Die Tourist-Information ist nicht Veranstalter und übernimmt keine 

Haftung. 

Kinder sollten bei der Tour von Erwachsenen begleitet werden, da der 

Weg zum Teil an verkehrsreichen Straßen entlangführt. 

 

Dieser Stadtplan (Google Maps) dient zur Orientierung für die Eltern. 

Die Kinder sollten bei der Antwortfindung lediglich unterstützt werden 

und so weit es geht selber auf die Lösungen kommen (sonst ggf. 

Hinweise geben). 

 

 

Bitte planen Sie etwa 1,5 Stunden für die Tour ein und nehmen Sie 

eventuell etwas zum Trinken und eine kleine Brotzeit mit. 

 

 

Viel Spaß bei der Stadtrallye wünscht Ihnen 

 

Ihr Team der Tourist Info Straubing  

Wichtige Hinweise für Eltern/Begleiter 


