


Eine besondere Erlebnisrallye für Kinder und Familien

Rotenburg an der Fulda – vom Heienbachtal bis zur Burgruine Roden-
berg

(Ausbildungsrallye Teil II)

ist dabei ein Ritter zu werden.

Der Knappe



Hast du dich von der Ausbildung zum Knappen gut erholt? Bei dieser Ausbildung kannst du 
nun ein Ritter werden. 

Heute beginnen wir bei dem Parkplatz des Waldschwimmbads im Heienbach. Vom Markt-
platz sind es circa 25 Minuten zu Fuß. Das Ende der Rallye ist beim Herz-Kreislauf-Zentrum, 
in der Nähe des Göbel´s Hotel Rodenberg. 

Deine Ausrüstung sollte folgende Sachen beinhalten: 
- Stift
- Essen und Trinken 
- Verbandstasche
- gutes Schuhwerk 
- QR-Code-Scanner 

Für die Rallye musst du gut zu Fuß sein. EinTeil der Strecke führt dich durch den düsteren 
Wald. Wenn es dir zu weit ist, musst du nicht bis zur Burgruine gehen. Es reicht, wenn du 
bis zum Katzenkopfhäuschen kommst.* 

Wenn du das Lösungswort gefunden hast, kannst du dich zur Tourist-Information begeben. 
Dort bekommst du den feierlichen Ritterschlag. 

Du hast auch bei dieser Ausbildung wieder die Möglichkeit mit einem Smartphone 
QR-Codes zu scannen und sie dir anzuhören. 

Wir wünschen dir viel Spaß auf deiner Reise.
Deine Ritterausbilder der Stadt Rotenburg an der Fulda
*Parkplatz Waldschwimmbad – Burgruine - HKZ = ca. 3,8 km; Parkplatz Waldschwimmbad- Katzenkopfhäuschen- HKZ = ca. 3,3 km



Hallo mutiger Knappe, schön dich wiederzusehen. Ich träume immer noch von unserer 
Knappenausbildung. Hast du Lust dich heute mit mir in das nächste Abenteuer zu stürzen? 
Ich freue mich ja schon so, ein Ritter wie mein Papa zu werden. 

Lass uns endlich loslegen! 

Ich habe meinen Papa nach ein paar Tipps gefragt, wie man ein guter Ritter werden kann. Er 
hat gesagt, dass man mutig, entdeckungsfreudig und natürlich auch freundlich sein muss. 

Ich denke, dass wir die Fähigkeiten besitzen und außerdem haben wir uns. Zusammen sind 
wir unbesiegbar.

Mein Großvater hat mir noch gesagt, dass man im Besitz eines weißen Steines sein soll-
te. Alle Steine sind Herzen von verstorbenen Einhörnern. Sie verleihen enorme Kraft und 
bilden ein Schutzschild bei Drachenangriffen. Wir können mal schauen, ob wir unterwegs 
einen finden. 



Die Tage war ich wieder bei meinen Großeltern auf dem Dachboden. Weißt du, was ich 
diesmal gefunden habe? Ja genau, ein Ritterausbildungsbuch. Es ist so verstaubt und so 
alt - ich habe mich noch gar nicht getraut es aufzumachen. 
Komm! Augen zu und durch. 

Willst du Rofia dabei zuhören? 



1..2..3. Woher kommt der starke Wind? Halt dich fest, wir werden weggeriiiiiissen! Duck 
dich, die Drachen über unseren Köpfen und Hexen auf ihren Besen jagen hinterher. Das 
gibt es doch gar nicht. Oh man, ich glaube diesmal war das keine wirkliche Zeitreise, son-
dern eine Reise ins Ritterdasein. 



Hier steht: „Herzlich willkommen zur Ritterausbildung. Hier, in Rotenburg an der Fulda, hat 
man die einmalige Chance diese Ausbildung zu machen. Ihr müsst auf alles gefasst sein. 
Der Zauberwald ist nicht weit entfernt. Drachen und Hexen gehören hier zur Tagesord-
nung.“ 

Ein wenig unwohl ist mir ja schon, aber dieses Gefühl bald ein Ritter zu werden spornt mich 
an und macht mir Mut. 

Der Start der Ausbildung, laut dem Buch, ist der Parkplatz vom Waldschwimmbad. Gehe die 
Straße im Heienbach entlang. Daaa…, siehst du den Drachen? Er ist blau und sooo riesig. 
Der Drache schlängelt sich den Berg ins Tal hinunter. Ich glaube er spuckt sogar Wasser. 
Kannst du mir sagen, was das ist?

Möchtest du den Drachen hören? 





Eine                                                                                     
                                         

Dieser Wasserdrachen ist also der Wächter des Ganzen hier. Ein gutmütiges, großes Tier. 
Die Kinder dürfen sogar auf seinem Rücken reiten. 

Lass uns nun zur Wassertretanlage gehen. Du weißt doch bestimmt noch wie das Roten-
burger Stadtwappen aussieht, oder? Bei der Tretstelle gibt es einen Stein, auf dem das 
Wappen abgebildet ist. Darunter ist ein Spruch, dieser lautet? 

                   
                                                                                                        

Früher war Wasser nicht so selbstverständlich wie heute. Das Wasser musste aus dem 
Brunnen geholt werden. Deshalb gab es auch meist so viele Brunnen in der Stadt. 
Ich hoffe, du konntest ein wenig deine Füße vertreten in der Tretstelle. 
Hörst du auch das laute Stampfen? Gibt es hier Riesen? Ich glaube, es kommt vom 
Barfußpfad. Los, ab zur Startlinie. 
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Die ersten zwei Füße sind beschriftet mit den folgenden Worten: 

Fuß eins: 

       
   
Fuß zwei: 

Wir müssen, bevor wir in den richtigen Wald gehen, die Kräfte aufnehmen und in uns wach-
sen lassen. Dazu ziehe deine Schuhe und Socken aus. Fühl die Energie von den 
Füßen durch deinen Körper strömen. Deine Muskeln wachsen und dein Mut verdoppelt 
sich. Der Wald schenkt dir die Kraft.
Du brauchst ein wenig Unterstützung? 
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Das war ja phantastisch, phänomenal – ich glaube, wir sind jetzt unbesiegbar.

Lass uns auf dem Klettertrainingsgelände für Ritter unsere neuen Fähigkeiten ausprobie-
ren. Findest du das große Spielgerät mit dem Tier? 

Das Tier heißt                                                   

Suche dir im nahegelegenen Wald einen Stock, mit dem du die Drachen später im Wald 
bekämpfen kannst. Hast du denn schon einen weißen Stein gefunden?
Du darfst aber nur echte Drachen damit bekämpfen, sonst bringt es Unglück. 
Also pass auf!  
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Wenn du einen Stock gefunden hast, dann lass uns weiter den Weg bergauf gehen. Ich 
höre Tiere von dort.

Ich liebe Tiere. Lass uns doch mal schauen, was wir hier im Wald entdecken.

    1)  S

    2)        f         u

    3)         i        d 

    4)  H

    5)  S         n     
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Du konntest nicht jedes Tier hören? 



Hast du links den Brunnen gesehen? Lass uns noch einmal dahin gehen. 

Dieser Brunnen war der einzige Brunnen, der von den Bewohnern der Burg genutzt wer-
den konnte. Ihre Esel transportierten das Wasser den weiten Weg auf den Berg. Du wirst 
noch sehen, wie anstrengend das auch ohne das Wasser wird. 

Von welchem Tier kann man den Kopf auf dem Brunnen sehen? 
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Auf auf, los Richtung Wald. Aber ich glaube wir sind bestens darauf vorbereitet. Was ist 
das für eine Lichtung? Ganz rechteckig und ohne einen Strauch oder Baum. Wunderlich 
ist auch die lederne Kugel auf dem Gras. Hier steht noch eine Hütte. Ob hier die Hexe des 
Waldes wohnt? 
Du glaubst mir nicht? 



Ich gehe keinen Schritt weiter. Kannst du die Inschrift erkennen und sie notieren? Wir brau-
chen sie doch! 

Nimm die Beine in die Hand und folge mir in den Wald. 



Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Aber was ist das für eine riesige, neumodische Fes-
tung? Lass uns näher ran gehen. Hier sind rote Pfeile, diese geben den Weg zur Burg an.
Nachdem, was wir bis jetzt erlebt haben, können wir uns getrost auf die letzte Etappe durch 
den Zauberwald begeben.

Etwa hundert Meter den Weg entlang, findest du links einen Aussichtspunkt. 

Was siehst du dort für ein Symbol und in welcher Farbe? 

Hier kann man schon so schön über Rotenburg schauen. Lass uns noch einen höheren 
Aussichtsturm finden, damit wir auch alles im Blick haben. Die Bäume versperren doch viel 
von der guten Sicht.   

Orientiere dich an der Karte, um das Katzenkopfhäuschen zu finden. 

Gehe in das Häuschen hinein. Es ist erbaut worden im Jahr                                                  
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Ich tue mich ja immer schwer mit der alten Schrift. Ein echter Ritter muss aber auch das 
lesen können. Kannst du die Schrift über dem Eingangsbogen entziffern? 
                                                                                                                 
                   

Hier oben ist es so schön. Bei guter Sicht kann man viel von der Stadt sehen. Lass uns doch 
bei diesem wunderschönen Ausblick eine kleine Pause machen, bevor wir uns noch tiefer 
in den Wald begeben. 

Nur Pause machen ist zu langweilig? 





Hörst du das Zischen?! Ich glaube ich höre da etwas. Schnell zurück zum Hauptweg. Hof-
fentlich sind das keine Drachen. Hier im Zauberwald ist aber alles möglich. 

Meine Großmutter hat mir mal erzählt, dass man folgende Gegenstände zum Drachenver-
treiben benötigt: 

- einen Tannenzapfen
- ein Stück Baumrinde 
- 3 verschiedene Blätter 

Sie sagte, dass wenn sich ein Drache nähert, man diese Gegenstände um sich herum aus-
breiten muss. Leider wurde sie zum Ende immer leiser und verfiel bald in einen tiefen Schlaf. 
Wir müssen selber ausprobieren, ob das alleine den Drachen abhält. Zum Schutz hast du ja 
noch das weiße Einhornherz.

Sammle die Gegenstände schnell zusammen. Je schneller, desto besser. 
Ich glaube wir sind perfekt ausgestattet. Komm nur noch ein paar Meter, bis wir die Burg 
erreicht haben.

Erstmals 1170 urkundlich
erwähnt: Burg Rodenberg



Schau, da kann man die Burgruine sehen. Leider sind nur noch wenige Teile vorhanden. 
Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, wie hier einmal eine richtige Burg stand. 

Na los, lass uns schnell das Lösungswort herausfinden.

                                                                                                                                                                                                         

Ich bin so froh, dass wir das geschafft haben. Gut, dass uns kein Drache über den Weg ge-
flogen ist.

Was ist das? Zieht die Nacht schon über uns oder warum wird es mit einem Mal so 
dunkel? Da hinten am Horizont kommt ein riesiger feuerspuckender Drache auf uns zu. 
Oh neeeeein!!! 

Hast du schon mal einen Drachen gehört? 
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Schläfst du oder warum hast du die Gegenstände noch nicht um uns ausgebreitet? Warte 
ich helfe dir. Schau, der Drachen prallt vor unseren Kreis, wie vor eine unsichtbare Mauer. 
Geh in Deckung, er versucht erneut einen Angriff. Wirf jetzt das Einhornherz auf seinen 
Kopf! 

Das war der Wahnsinn! Wir haben es geschafft. Wir haben den Drachen besiegt. Das soll 
uns erstmal einer nachmachen. Du bist spitze!!!

Jetzt will ich nachschauen, ob wir auch wirklich alle Aufgaben erfüllt haben. Auf der letzten 
Seite im Ausbildungsbuch steht noch: 

„Herzlichen Glückwunsch, du kannst dich jetzt Ritter nennen. Du hast alle Hürden gemeis-
tert, die für diese Ausbildung nötig sind. Pass immer gut auf dich auf.“ 

Ich kann es immer noch nicht fassen. Wir sind Ritter! Wenn sich uns irgendwann nochmal 
ein Drache nähert, wissen wir ja nun, wie wir uns helfen können. 

Lass uns langsam wieder zurück in die Stadt gehen. Dort wartet der 
feierliche Ritterschlag auf uns. Den bekommst du bei der: 

Tourist-Information 
Marktplatz 2 
36199 Rotenburg an der Fulda 

Danke, dass wir das zusammen erleben konnten. 
Vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal wieder. 
Mach´s gut lieber Ritter, Deine Rofia 



Burgruine Rodenberg

Katzenkopfhäuschen

Aussichtspunkt  Wanderhütte

Mehrgenerationen-
spielplatz u. Barfußpfad

Kneipp-Anlage

Tiergehege

Parkplatz
Waldschwimmbad 



Horizontal: 
1. Zu welcher Zeit lebten die Ritter?
2. Womit kämpfen die Ritter?
4. Bevor die Ritterausbildung begonnen werden kann muss der Ritteranwärter ein ... sein.
7. In welchem Gebäude leben Ritter?

Vertikal: 
3. Aus welchem Gesellschaftsbereich stammten die Ritter?
5. Gegen wen kämpfen Ritter häufig, wenn den Erzählungen geglaubt wird?
6. Was tragen Ritter beim Kampf auf dem Kopf, um sich zu schützen?
8. Wie heißt das Symbol, welches auf dem Schild eines Ritters abgebildet ist?
9. Was hat der Ritter an?

Lösungen: 
1. Mittelalter, 2. Schwert, 3. Adel, 4. Knappe, 5. Drachen, 6. Helm, 7. Burg, 8. Schwert, 9. Rüstung
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QUELLEN DER SOUNDS AUDIODATEIEN
Hintergrundmusik zu „Die weiße Frau auf dem Hausberg“: 
Road to Hell by Kevin MacLeod
https://incompetech.filmmusic.io/song/4297-road-to-hell
License: https://filmmusic.io/standard-license
Sonstige Sounds entnommen aus: 
Hörspielbox https://www.hoerspielbox.de/


