
Stadtrallye Untertürkheim 
– Wie gut kennst du deinen Stadtteil? – 

 

 

 

Habt ihr Lust, euren Stadtteil besser kennen zu lernen und dabei 

knifflige Fragen zu beantworten? Dann macht mit bei unserer 

Stadtrallye in Untertürkheim. Es gibt 5 verschiedene Startpunkte, an 

denen ihr mit der Tour beginnen könnt. Tragt hier noch schnell eure 

Namen ein _______________________________________________ 

und schon geht´s auf der nächsten Seite direkt los … 

 

Viel Spaß! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtiger Hinweis ! ! ! 

Bitte denkt daran, aufgrund der 

aktuellen Corona-Lage, nur zu zweit 

oder als Familie unterwegs zu sein 

und den Mindestabstand von 1,5 

Metern einzuhalten. 

 

 



 

Startpunkt Fragen 

Bahnhof  

Untertürkheim 

 Auf welchem Gleis fährt die S1 in der Regel ab? ___________ 

 Wie heißt der große Platz vor dem Bahnhof? _____________ 

 Was ist auf dem Kiosk an der Wand aufgemalt?  

__________________________________________________ 

Laufe in Richtung der Endhaltestelle der U4 … 

 Welche Farbe hat das Haus rechts neben dem quietsch-gelben 

Haus? _____________________________________________ 

 Welche Buslinien fahren von der Haltestelle Großglocknerstraße 

ab? _______________________________________________ 

 Von wann bis wann hat „Raum deesign“ an einem Samstag 

geöffnet? __________________________________________ 

 Welche Hausnummer ist groß, gelb und auf einem grauen Haus 

zu sehen? __________________________________________ 

 Was steht vor dem Spielplatz in der Strümpfelbacherstraße und 

ist mit einer Holzplatte abgedeckt? ______________________ 

 Welches Tier ist auf dem dreieckigen Schild mit grünem Rahmen 

zu sehen? __________________________________________ 

 Welche geometrische Figur steht rechts neben dem roten Haus 

(Wöhrwag Weingut)? _________________________________ 

 Welche Farben hat das CVJM Schild? _____________________ 

 Welches Tier ist das Logo des Kindertreffs Untertürkheim?  

___________________________________________________ 

Stadtteilbibliothek  Was sitzt vor der Stadtteilbibliothek? ____________________ 

Weiter geht’s bergauf … 

 Was war der Spielplatz früher? _________________________ 

               

 Welche Jahreszahl steht über dem Brunnen, der zwischen zwei 

Treppenaufgängen steht? _____________________________ 

 Den Berg ein gutes Stück weiter oben steht ein religiöses 

Gebäude – wie heißt es und wann wurde es erbaut? 

___________________________________________________ 



Startpunkt Fragen 

Gemeindezentrum  

St. Johannes 

 Welche Hausnummer hat das Gemeindezentrum und in welcher 

Farbe ist die Hausnummer? ____________________________ 

 Wie viele Treppenstufen sind es vom Gemeindezentrum bis ganz 

nach unten zur Straße? ________________________________ 

 Welche Farbe hat die Turmspitze der Wallmerkirche?  

___________________________________________________ 

Immer der Nase nach bis du auf der linken Seite einen Spielplatz siehst … 

Spielplatz Wallmer /  

Netto 

 Wie viele Schaukeln gibt es auf dem Spielplatz? ____________ 

 Welcher Einkaufsladen befindet sich direkt neben dem 

Spielplatz? __________________________________________ 

 Wie heißt die U-Bahn Haltestelle mit einem Z im Namen? 

___________________________________________________ 

Folge den Gleisen nach links … 

 Wie heißt die Firma auf der linken Seite, die an ein Tier erinnert? 

____________________________________________________ 

 Am Haus mit den roten Backsteinen ist ein kleines blaues Schild – 

was ist darauf abgebildet? Male das was du siehst in das Kästchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geht den Berg mit schlotternden Knien hoch und biegt dann rechts ab ins 

Tal in dem Ötzi wohnt … 

 Welche Frucht ist auf der Holzfigur des „Schwarz Weingut“ zu 

sehen? _____________________________________________ 

 



Startpunkt Fragen 

Wilhelmsschule  Wie viele Schilder rund um die Kita weisen darauf hin, dass 

Hunde ihr Geschäft nicht an den Baum machen sollen? _______ 

 Wie viele Kinder sind auf der gelben Wand der Sporthalle der 

Wilhelmsschule aufgemalt? _____________________________ 

Am Spielplatz vorbei geht es weiter in die Straße mit dem Zebrastreifen … 

 Aus welchem Land kommen die Speisen des 

Lebensmittelgeschäfts „Naussa“? ________________________ 

 Was liegt in der gelben Telefonzelle? _____________________ 

 Ein griechischer Laden befindet sich in der Fußgängerzone – was 

ist auf der Hauswand aufgemalt? _________________________ 

____________________________________________________ 

 Welches Tier versteckt sich im Namen des Untertürkheimer 

Marktes? ____________________________________________ 

 Welche Farben haben die Lampions vor dem Sushi Restaurant im 

Innenhof des Marktes? _________________________________ 

 Wie viele Stufen sind es bis runter zum Cap Markt? __________ 

 Welche Tiere sind auf dem Leonhard-Schmidt-Platz zu sehen? 

____________________________________________________ 

 Welche Farben haben die Treppenstufen zur 

Bahnhofsunterführung? ________________________________ 

 

 

Geschafft!!! 
 

 

 

 

Wir hoffen, die Stadtteilrallye hat dir Spaß gemacht und du hast vielleicht sogar Ecken entdeckt, die 

du noch gar nicht kanntest. Wenn du möchtest, kannst du ein Foto deiner Ergebnisse als E-Mail an 

untertuerkheim@jugendhaus.net schicken, oder du wirfst deinen Laufbogen mit den beantworteten 

Fragen einfach direkt bei uns im Cafe Ratz in den Briefkasten (Margaretenstraße 67). Sobald wir 

wieder öffnen dürfen, könnt ihr dann vorbei kommen und euch eine kleine Überraschung abholen. 

 


