
 

Für diese witzige & knifflige Stadtrallye braucht Ihr nur eure Fahrräder, einen Stift & Zettel + 

diese Beschreibung und dann kann es mit guter Laune schon losgehen. 
 

Der Ablauf ist ganz einfach: Ihr fahrt nach der Beschreibung die Stationen ab und löst die jeweiligen 

Aufgaben. Ihr sammelt die Buchstaben für den Lösungssatz und am Ende gibt’s eine kleine Überraschung. 
 

Die Stadtrallye hat eine Strecke von ca. 7 km und ist von Donnerstag (21. Mai) bis Sonntag (24. Mai) aktiv. 

Falls eine Station fehlt oder sonst etwas unklar ist, bitte kurz Bescheid sagen (0173-4223425). 
 

Die Rallye ist für die ganze Familie gedacht, oder gemeinsam mit einer weiteren Familie 

(bitte denkt an die Corona-Regeln und den Abstand). 
 

Ich wünsche Euch viel Spaß! 

Los geht´s  : der Start 

ist die Haltestelle „Blankenloch Süd“: 
 

1 Aufgabe: Fahrt Richtung Büchig und zählt die Bäume rechts vom Fahrradweg. 

Wenn der Lachwald beginnt, sucht links bei der Parkbank nach der ersten Station. 
 

danach geht es auf den Waldweg in den Lachwald bis zu einer Bank auf der rechten Seite 
 

2 „Ärzte“-Bank 
 

 danach geht es auf den Waldweg geradeaus + leicht rechts weiter und Ihr fahrt aus dem Lachwald. 

In Büchig fahrt Ihr den Buchenring geradeaus bis zur Waldstraße, dann links auf die Waldstraße und 

geradeaus bis zur Kirche (Heilig Geist Zentrum). Nach dem Hl. Geist Zentrum geht’s gleich links auf den 

Fahrradweg bis zur kleinen Brücke 
 

 3 Brückenüberquerung 
 

 nach der Brücke fahrt Ihr geradeaus (Rumpelstilzchenweg) bis zur Märchenstraße, dort links und diese 

geradeaus.  Am Ortsende rechtsabbiegn und dann geradeaus, Ihr überquert eine Straße und fahrt dann 

wenige Meter geradeaus bis zum Ende der normalen Straße. Dort links auf einen Weg geht’s aus dem Ort 

raus, diesen geradeaus, dann links und wieder rechts zur Brücke, die über die Pfinz führt.   
 

4 Pfinzbrücke mit Flaschenpost 
 

 Ihr fahrt den kleinen Weg zurück, dann rechts auf den Schotterweg Richtung Blankenloch. Der Weg 

macht eine Linkskurve und an der nächsten kleinen Kreuzung geht es rechts. Wenn der Wald beginnt sind 

es wenige Meter bis zur Bank auf der rechten Seite 
 

5 Rätsel-Bank 
 

 danach fahrt nach Blankenloch bis zum Stutensee Bad.  

Bei den Fahrradständern ist der Hinweis. 



6 Stutensee-Bad 
 

 danach fahrt Ihr Richtung Vogelpark …über die Brücke, am TSG vorbei und durch die Unterführung 

dann links und dann rechts zum Obst und Gartenverein.  

Am Weg steht rechts eine große Infotafel.  
 

7 Infotafel 
 

 es geht zurück nach Blankenloch durch die Unterführung, geradeaus bis zur Haltestelle „Mühlenweg“. 

Dahinter ist der Lindenplatz mit zwei Parkbänken 
 

8 Lindenplatz 
 

 fahrt die Hauptstraße entlang und dann rechts in die Rathausstraße. Geradeaus bis es rechts in die 

Hardtstraße geht. Auf der linken Seite ist die Hausnummer 14 mit einem Schaukasten. 
 

9 Ziel 
 

Eure letzte Station, Ihr habt es geschafft!!  

 

 

lösungssatz: 
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An der letzten Station: 
 

Für den Weg zur kleinen Überraschung: 

Folgt einfach den Smileys nach hinten zur Schatztruhe. 

 

 

 

 

 
   

 

  


