Kinder-Stadtrallye
Hallo! Schön, dass du in Jülich bist!
Diese Stadtrallye hilft dir, die Stadt besser kennenzulernen.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Erkunden der Innenstadt!

S tart ist am Hexenturm. Er ist das Wahrzeichen Jülichs. Am Hexenturm gibt es auf der Seite zur

Stadt in der Fußgängerzone rechts und links zwei Steine aus der Römerzeit. Was zeigen sie?

1

linke Seite ................................................

rechte Seite ...................................................

Aus welcher Zeit stammt dieses Tor? (Tipp: Hinweis auf der Infotafel!)
2

Das Tor wurde gebaut im .................. Jahrhundert.

Welche Farbe hat das Kleid der Frau, die als Skulptur neben dem Hexenturm steht?
3

Die Farbe des Kleides ist ...................................

W

enn du den Hexenturm hinter dir lässt und die Fußgängerzone weiter gehst, kommst du auf den
Marktplatz. Mitten auf ihm findest du auf dem Boden einen großen Stern. Er ist dem Mann
gewidmet, der den Grundriss für Jülich erschaffen hat. Finde heraus, wann er Geburtstag hat.

4

Der Geburtstag ist der ........................................

Wie heißt das orange-gelbe Haus am Marktplatz?
5

Das Gebäude heißt .............................................

D

er Marktplatz ist Treffpunkt für große und kleine Leute. An drei Tagen in der Woche findet hier
der Wochenmarkt statt. Dann gibt es hier Blumen, Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und noch viel mehr.
Doch auch, wenn die Marktleute ihre Waren hier nicht verkaufen, bleiben zum Spielen für die Kinder
einige Holztiere vom Bauernhof. Welche und wie viele sind es?

6

Es sind ...............................................................

Wenn du an vor dem orangen Gebäude stehst und rechts in die Straße gehst, siehst du einen

Brunnen. Er trägt den Namen der Frau, die auf der Säule thront. Wie heißt die Frau?

7

Die Frau heißt ......................................................................

F inde drei Tiere auf der Säule!
8

Auf der Säule findet man .......................................................

A

uf der Säule findest du viele Details über die Geschichte der Stadt. Wodurch wurde die Stadt fast
ganz zerstört?

9

Die Stadt wurde zerstört durch ...........................................

G

ehe die Straße bis zum Ende des Parks. Hier findest du einen zweiten
Brunnen. Hier kriechen Kröten, die den Jülichern ihren Spitznamen geben:
Muttkrate. Wie viele kannst du zählen? Was bietet der Bauer in seinem Korb an?

10

Es sind ............ Kröten. Der Bauer bietet .......................... an.

D er Baumeister, für den der Stern auf dem Marktplatz steht, ist hier auch zu sehen. Was hält er in

der linken Hand? Welches große Bauwerk hat er gebaut? Die echte Festung siehst du kaum. Sie ist
hinter den Bäumen des Parks. Dort gibt es auch viel Spannendes zu entdecken.

11

Er hält in den Händen .......................... Das große Bauwerk ist ..........................................

G ehe nun die Straße zurück, bis du auf der rechten Seite eine Buchhandlung siehst. Hier gibt es

viele Bücher über die Stadt Jülich und Souvenirs. Seit wann gibt es das Geschäft? Frage an der Kasse!
Wenn du alle Fragen beantwortet hast, bekommst du hier einen Stempel. (Wenn das Geschäft geschlossen ist, kannst du auch im Museum in der Zitadelle Stempel und Lösungsblatt bekommen.)

12

Das Geschäft gibt es seit .........................................................

In dem Kästchen rechts ist Platz für deinen Stempel!
Er bestätigt, dass du alle Fragen beantwortet hast.
Ob sie richtig sind, steht auf einem Zettel, den der
Rallye-Leiter hat! Wenn du möchtest, kannst du den
Zettel behalten oder ihn an die Stadt schicken.
Am Ende des Jahres wird ein toller Preis unter allen
Einsendern verlost!

S tempel:

Adresse:

Name: .................................
Straße: .................................
PLZ, Ort: .................................
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