


Eine besondere Stadtführung für Kinder und Familien

Rotenburg an der Fulda – Neu- und Altstadt

(Ausbildungsrallye Teil I)

ist dabei ein Knappe zu werden.

Name



Du willst ein Knappe werden, eine Zeitreise erleben und ganz viele 
Rätsel lösen? Dann bist du bei der Knappenausbildung mit Rofia genau 
richtig. 

Bei der Knappenausbildung erlebst du eine Stadtführung der etwas 
anderen Art. Du kannst gerne deine Eltern mitnehmen. Ihr könnt zu-
sammen Rotenburg an der Fulda spielerisch entdecken. Du musst ver-
schiedene Rätsel lösen und kannst dann mit dem Lösungswort deine 
Urkunde zur bestandenen Knappenausbildung in der Tourist-Informa-
tion abholen.  

Der Start und das Ende der Rallye ist der Marktplatz. 

Deine Ausrüstung sollte folgende Sachen beinhalten: 
- Stift
- Trinken 
- QR-Code-Scanner 

Wir wünschen dir ganz viel Spaß auf dem Weg, ein Knappe zu werden. 

Deine Knappenausbilder der Stadt Rotenburg an der Fulda                                  



Du hast genug vom ganzen Lesen und möchtest noch mehr über die 
Stadt erfahren? Dann kannst du an gekennzeichneten Stellen Audio-
dateien, mit Hilfe von QR-Codes abspielen. Diese Dateien geben dir zu-
sätzlich spannende Informationen über die Stadt und du kannst noch 
mehr Epochen kennenlernen. Diese Informationen können aber auch 
hilfreich für die Rallye sein. Rofias Freunde aus der Jakob-Grimm-Schu-
le haben sie für dich aufgenommen. 
 
Hierzu kannst du einfach die QR-Codes mit einem Smartphone 
einscannen und abspielen.



Hallo, ich bin Rofia, ich träume schon seit Jahren davon ein richtiger 
Ritter zu werden. Ich spiele so gerne auf dem Dachboden meiner Groß-
eltern, da findet man immer etwas Neues. Bei meiner letzten Suche 
fand ich einen Ritterhelm. Mein Papa ist ein echter Ritter. Er hat mir 
erzählt, dass man erst ein Knappe sein muss, bevor man die Ritteraus-
bildung antreten kann. 

In Rotenburg an der Fulda haben wir die einmalige Gelegenheit ein 
Knappe zu werden. Hast du Lust mit mir zusammen die Ausbildung zu 
machen? 

Na dann lass uns loslegen. Ich bin ja schon so aufgeregt, was auf uns 
zukommt. 

Mein Großvater meinte, dass damals jeder richtige Ritter das Wappen 
der Stadt auf dem Helm trug. Kannst du mir helfen das Wappen zu fin-
den? Es ist wohl auf einer Treppe beim Marktplatz abgebildet. Kannst 
du es mir aufzeichnen?





Vor unserem ersten Ausbildungspunkt stehen wir bereits. Im Rathaus 
hängt eigentlich eine Urkunde mit der Jahreszahl, in der die Stadt erst-
mals erwähnt wurde. Letztes Jahr wurde diese Urkunde allerdings ge-
stohlen. Die ganzen Rathausangestellten haben die Urkunde überall 
gesucht, sie fanden sie in 4 Teile zerrissen:

 Einen Teil fanden sie im Büro des Bürgermeisters mit der Zahl 4. 

 Ein anderer Teil wurde in einer Ecke im Flur gefunden mit der Zahl 1. 

 Dann wurde noch ein Teil vor dem Rathaus gefunden mit der Zahl 8.

 Nach tagelanger Suche fand man auch endlich den letzten Teil  
 mit der Zahl 2, ganz oben in einem Taubennest.

Erstmal waren alle glücklich, dass man die Urkunde wieder gefunden 
hatte. Aber keiner wusste, wie man diese zusammensetzt. Der einzige 
Anhaltspunkt war, dass sie mit der kleinsten Zahl beginnt und sich dann 
immer verdoppelt. 



Bekommst du es hin das Rätsel zu lösen und somit der Held im ganzen 
Rathaus zu sein? 

             
         
      
Du möchtest mehr über das Rathaus erfahren?

                             

                                        
Ohhhh, merkst du es auch, wie sich gerade alles bewegt? Ich sehe 
Häuser, Kutschen, Ziegen, Menschen an mir vorbeiziehen. Oh es wird 
immer schneller…… FESTHALTEN!!!!
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Wo sind wir? Es sieht auf einmal alles so anders aus? Hier sind Men-
schen, die Kostüme anhaben. Kinder holen Wasser aus dem Brunnen. 
Ach sieh! Da hinten laufen Hühner über die Straße. Komisch, hast du 
eine Ahnung, wo wir sind?  

Oh nein, der Bürgermeister meinte doch zu mir, dass derjenige der das 
Rätsel löst nicht nur ein Held sein wird. Es werden sich auch Raum und 
Zeit verschieben, sprach er. Hat er damit etwa eine Zei..Zei….Zeitreise 
gemeint? Ich glaube wir sind in der Vergangenheit gelandet. 
Oh wie cool, dann können wir ja jetzt meinen Freund besuchen. Er muss 
immer auf Tiere aufpassen. Ich habe schon wieder vergessen wie die 
zickigen Kletterkünstler heißen. 

Um das raus zu finden, lass uns doch einfach zu ihm gehen. Vielleicht 
weißt du ihren Namen? Dazu musst du durch die Gasse links neben 
dem alten Rathaus gehen. Am Ende der Gasse gehst du nochmal links. 
Ach, sieh da ist ja mein Freund. 

Das Tier heißt 
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Dieses Tier wird in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, bei vielen 
Familien gehalten.  Es liefert Fleisch und Milch.

Das Tier frisst aus der Stadtmauer. Wie du wahrscheinlich schonmal 
gehört hast, gab es damals um eine Stadt eine Stadtmauer. Diese dien-
te der Sicherheit. Um über die Mauer zu schauen gab es 2 Wehrtürme. 
Vor einem stehst du, wenn du ein Stück weiter der Stadtmauer folgst. 
Kannst du mir sagen, wie er heißt? 

Dieser Turm wurde später auch dafür genutzt um die Menschen einzu-
sperren, die böse Sachen in der Stadt gemacht haben. 

Versuch doch mal den Weg zu dem anderen Wehrturm zu finden. Ich 
gebe dir einen wichtigen Hinweis. Dieser Turm befindet sich genau auf 
der anderen Altstadtseite. 

Wenn du Lust hast, zähle doch mal deine Schritte bis du da bist. 
Jetzt hast du hoffentlich den Weg zum anderen Wehrturm gefunden?
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Meine Großmutter erzählt mir immer, dass die Frauen die dort einge-
sperrt waren des Öfteren böse Kinder in Kröten verwandelt haben. Also 
sei vorsichtig, dass sie uns nicht erwischen. Ich habe gestern nämlich 
beim Nachbar Klaus ein paar Kirschen genascht.

Findest du auch den Namen dieses Turms heraus.

Wenn du jetzt neugierig geworden bist und wissen möchtest, welche 
Funktion der Turm hat, dann hör dir die Audiodatei an. 





Bist du vielleicht an einem Haus mit unterschiedlich großen Türen vor-
beigekommen? Lass uns doch bitte dahin gehen (Klein-Landwirt). Du 
musst wissen, dass man Platzmangel in der Stadt hat. Deshalb ist die 
einzige Option für die armen Bauernfamilien in solchen Häusern, zu-
sammen mit ihren Nutztieren zu leben. Hinter den unterschiedlich gro-
ßen Türen wohnen vier verschiedene Tiere und auf dem Dachboden 
lagert das Futter für sie. 

Hinter der linken Tür leben                                                                         
   
daneben wohnen
                                                                    
und                                                                                                             
         
                                                                                                             

Auf dem Dachboden wird                                            gelagert.     

                                  
Im Wohnhaus wird eine                                            gehalten.    
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Mein Lieblingsort in Rotenburg ist der Schlosspark. Komm, ich zeig ihn 
dir mal. Gehe dazu am Hexenturm entlang in Richtung der Breitenstra-
ße. Dann halte kurz an. Bei unserer Reise sind wir zwar in der Vergan-
genheit, wo es noch keine Autos gab, aber nicht alle Menschen sind 
mit uns gereist. Sei bitte vorsichtig beim Überqueren der Straße. 

Wenn du die Straße passiert hast, gehst du durch das Tor in den 
Schlosspark. Weißt du was ich hier am liebsten mache? Einfach ent-
spannen und spielen. 

Der Schlosspark wurde früher von den Landgrafen angelegt, um sich 
zu entspannen. Dann lass uns das doch auch mal machen. Ich denke, 
dass wir uns bei dieser harten Ausbildung eine Pause verdient haben. 

Du siehst doch bestimmt den Kinderspielplatz neben der Minigolfanla-
ge. Du möchtest spielen, hast aber keinen Spielkameraden? Dann setz 
dich doch mal auf die bunte Bank unter dem Baum. Denn das ist die 
Bank derjenigen, die Spielkameraden suchen. Vielleicht findest du ja 
jemanden, der mit dir zusammenspielt. 

Genug Pause gemacht, lass uns weiter!



Der nächste Punkt auf der Ausbildungsliste ist das Zählen der Bahnen 
auf der Minigolfanlage. 

Es gibt                                Bahnen. 

Der Schlosspark ist ja so cool. Hast du den Mann mit dem nacktem Po 
auf dem Brunnen sitzen sehen, den Bornschisser? Hör` dir mal die 
lustige Geschichte dazu an.



              
             
     

Ich liebe auch den Schaukelwald. Traust du dich auf 2 der großen 
Schaukeln zu schaukeln?  



Na los, ich weiß wieviel Spaß das macht. Wir haben aber nicht ewig 
Zeit für die Ausbildung, deshalb lass uns aufbrechen.

Komm mit mir zum Schloss. Wenn ich auf dem Schlosshof rumspazie-
re, denke ich immer, dass ich ein echter Landgraf bin. Weißt du wieviel 
Türme das Schloss hat? 

                       Türme 

Wenn wir durch das Tor gehen kommen wir auf einen Platz, wo sich 
weitere Gebäude befinden. Diese gehören auch noch zum Schloss. Wir 
müssen wissen, wie das Gebäude direkt vor uns heißt. 

                                                                                                                                                                  
Komischer Name oder? 

Jetzt müssen wir leider auch schon das Schlossgelände verlassen. 
Gehe nun durch das Tor und weiter. So lange, bis du rechts eine Brü-
cke siehst.
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Der Fluss, über den die Brücke führt, heißt

           

Ich gebe dir einen Tipp. Das Wort kommt auch im Stadtnamen vor. 
Wie wir zu unserer Brücke kamen und Interessantes über unseren Fluss.



  

Wenn wir die Brücke überqueren, landen wir in der Neustadt. Die Neu-
stadt wurde gebaut, da der Platz in der Altstadt durch die Stadtmauer 
begrenzt war.
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In der Neustadt angekommen, lass uns doch erstmal den Schleich-
wächter finden. Er ist auf der linken Straßenseite an ein Haus gelehnt. 
Die Aufgabe der Schleichwächter ist nachts durch die Gassen zu zie-
hen, um die Stadt zu bewachen. Dabei müssen sie sich ganz leise durch 
die Straßen bewegen. Lass uns doch auch mal probieren, zu unserem 
nächsten Ausbildungspunkt zu schleichen.

Wie es zu den Schleichwächtern kam, hörst du in dieser Audiodatei.



                     

Wenn du den Kirchturm in deiner Nähe ausmachen kannst, findest du 
auch den Kirchplatz. Dort wollen wir hin.



Mein Großvater hat mir letztens erzählt, dass der Bau dieser Kirche über 
130 Jahre gedauert hat.

 Wie viele Türen hat diese Kirche?                 Türen

Oh die Zeit drängt. Wie kommen wir jetzt am schnellsten zum Markt-
platz zurück? Es gibt einen Streifen. Man kann ihn tasten und sehen. 
Daran entlang sind wir in Nullkommanichts zurück am Marktplatz, wo 
die Marktweiber ihre Waren anbieten. 

Hier ist ja noch eine Kirche. Ist sie dir vorhin schon aufgefallen? Was ist 
denn da oben auf dem Kirchturm? Ich kann es nicht richtig erkennen.

Ein  

Ich schaue gerade nochmal auf meine Liste. Ich glaube wir haben alles 
geschafft. Jetzt fehlt uns nur noch das Lösungswort. Damit können wir 
uns die Urkunde in der Tourist- Information abholen.

Landgraf                                                 der                      
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Super gemacht! Ich glaube wir sind jetzt wirkliche Knappen. 

Ohh, ich merke wieder wie sich alles dreht Es fliegen Menschen, Autos, 
Hunde, Häuser an mir vorbei…. Pass auf! 

Wir sind anscheinend wieder in der Gegenwart. 

So toll ich diesen Ausflug auch fand bin ich froh, dass wir wieder in 
der Gegenwart sind. Mir hat es sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich 
hoffe ich sehe dich bei der Ritterausbildung wieder. Deine Urkunde be-
kommst du bei der:

Tourist - Information
Marktplatz 2
36199 Rotenburg an der Fulda

Bis dahin! 
Deine Rofia 
.



Stadtkarte vom Dachboden der Großeltern von Rofia


Rathaus

Jakobikirche


Hütejunge mit ...






Klein-Landwirt

Minigolfanlage

Schlosshof



Alte Fuldabrücke

Stiftskirche



Schleichwächter



„Du hast die Knappenausbildung 
gemeistert und du willst noch mehr 

Abenteuer erleben? Dann kannst du mich 
gerne bei der Ritterausbildung begleiten.“



Gut aufgepasst? Löse Rofias Rätsel.

Horizontal
  8. Eine Bronzefigur im Steinweg
10. Was geschah 1637 mit dem Alten Rathaus?
  5. Von wem wurde der Schlosspark angelegt?
  3. Geflecktes Nutztier
  6. Wie heißt der Mann mit dem nackten Po?

Vertikal
  9. Name der Kirche am Marktplatz
  1. Ritterausrüstung
  7. Wie heißt das Rotenburger Maskottchen?
  2. Rotenburger Fluss
  4. In was wurden früher in Rotenburg die bösen Kinder
      verwandelt?

Lösungen:

1.Plattenpanzer, 2.Fulda, 3.Rind, 4.Kröten, 5.Landgraf, 6.Bornschisser, 7.Rofia, 8.Schleichwächter, 9.Jacobikirche,
 10.verbrannt
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