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          Allgemeines über Mosbach 

*A*  Wie viele Einwohner hat Mosbach ungefähr?           5.000          25.000          100.000 

*B*  Zu welchem Landkreis gehört Mosbach? _________________________________ 

*C*  In welchem Bundesland liegt Mosbach? _________________________________ 

*D*  Wie heißt unser Oberbürgermeister (Vor– und Nachname)? ______________________________ 

*E*  Wie heißen die 5 Stadtteile?  D __ __ __ __ __ __ __ __ __  L __ __ __ __ __ __ __ 

 N __ __ __ __ __ __ __ __ __ R __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   S __ __ __ __ __ __ __ __ __  

*F*  An welchem Bach liegt Mosbach? ______________ 

*G*  Auf der Stadtrallye begegnet euch immer mal wieder das Wappen Mosbachs.   

      Welches Tier ist darauf zu sehen? _______________ 

 

 

    Und nun geht‘s los mit den Sehenswürdigkeiten!! 

Stadtrallye Mosbach 

          Station 1 – Oberer Torturm 

Ihr werdet leider keinen Torturm finden, denn der wurde abgerissen. Die Pflastersteine auf dem 

Boden markieren den Platz, wo er einmal stand. Und ihr findet dort eine Infotafel. 

*A1* Wie viele Stockwerke hatte das ehemalige Brückentor? 

*B1* Wie viele Tore hatte der Eingang?  

*C1*  Wie viele Stufen musste der Torwächter zu seinem  

         Beobachtungsplatz zurücklegen?         

*D1* Wann wurden Tor, Torturm und Brücke abgerissen? 

*E1* Wann wurde der berühmte Kupferstecher Merian geboren? 

*F1* Wann starb er? 

*G1* Welche Zahl kommt heraus, wenn ihr alle Antworten addiert?  

          Station 2 – Haus Kickelhain 

     *A2* Wann wurde es erbaut?  

     *B2* Haus Kickelhain ist eines der _________________________________________ 

      _________________________________________ 

     *C2* Wie groß ist die gesamte Wohnfläche?               qm  

    *D2* Welchen Beruf hatte der Vater der Familie Kickelhain? ______________ 
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*E2* Was kann man im Glas des Giebelfensters ganz oben erkennen?  

        Fuchs und Hase  Glas und Flasche               Ritter und Pferd  

*F2* Wie viele Fenster hat das Haus Kickelhain?  

*G2* Welches Tier sitzt auf dem First (Dach)? ________________ 

*H2* Wie heißt das Haus neben dem Haus Kickelhain? ________________________________ 

*I2* Was ist hier untergebracht?  

 1. _______________________________2. ____________________________________________ 

*J2* Schaut euch das Metallschild „Ostdeutsche Heimatstuben“ am Haus Paschke an. 

 Was seht ihr alles auf diesem Schild? 

          Sonne              Adler              Schwert            Lamm           Mond             7 Türme 

                               Schriftrolle           Ritter           Stadt  

*K2* Auf einer Hauswand findet ihr den Namen „K. Müller“.  

 Welche Jahreszahl steht dabei?  

          Station 3 – Altes Hospital 

    *A3* Schaut euch das Metallschild „Kulturzentrum“ am Alten Hospital an.  

     Was seht ihr alles auf diesem Schild? 

                              Pinsel            Armbrust           Schlüssel           Hufeisen     

                    Hobel           Pferd           Pistole      Schaufel 

    *B3* Wann wurde das Gebäude erbaut?  

     _________________________________________________________ 

*C3* Das Alte Hospital war früher kein Krankenhaus wie wir es heute kennen.  

 Wer wurde hier unterstützt?  

 1.________________________________   2. ______________________________________________ 

*D3* Welche Unterstützung bekamen diese Leute vom Alten Hospital?  

 1. ______________________________________ 2. _________________________________________ 

*E3* Wie groß war früher ein Zimmer?            bis                 qm 

*F3* Wie ging man vom Hauptgebäude zur Spitalkapelle? ________________________________ 

*G3* Was befindet sich heute im Alten Hospital? ______________________ 

*H3* Wie viele Gebäude gehören zum Museum?  

*I3* Im Hof befinden sich zwei Pfosten.  Welche Tiere zeigt der Pfosten  

 mit der Aufschrift „Württemberg“?  _____________________ 

*J3* Auf dem anderen Pfosten steht „Großsherzogthum Baden“? Aus heutiger Sicht haben sich 

 zwei Rechtschreibfehler eingeschlichen. Welche Buchstaben sind zu viel? 

*K3* Was meint ihr, zu welchem Zweck wurden diese Pfosten wohl eingesetzt?  

       Straßenmarkierung                   Grenzpfosten                       Hauspforte 

Stadtrallye Mosbach 
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         Station 3a - Scharfrichterhaus 

    *3aA* Was ist eigentlich ein Scharfrichter?  

                      Metzger          Henker          Vertreter des Bürgermeisters 

    *3aB* Wo mussten Scharfrichter normalerweise wohnen?  

      _________________________________________________ 

    *3aC* Am Scharfrichterhaus gibt es eine Figur?  

      Wer ist hier dargestellt? __________________________ 

*3aD* Was hält die Figur in ihren Händen? _________________________________________________ 

*3aE* Die Figur trägt eine Halskette. Welcher Anhänger hängt daran? ______________________ 

*3aF* Wie heißt die Balkeninschrift an diesem Haus? 

 

 

 

 

*3aG* Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Figur und dem Scharfrichter  

 Johann Martin Wiedmann? ____________________________ 

*3aH* Auf dem Boden vor dem Scharfrichterhaus befindet sich eine Platte mit einer Inschrift.  

Diese ist gewidmet zum ________________________________________________ 

          Station 4 – Palm’sches Haus 

    *4A*  Wann wurde das Fachwerkhaus erbaut?  

    *4B*  Wer ließ es bauen? ____________________________________________ 

    *4C*  Was war  er von Beruf? ________________________________________ 

    *4D*  Wer war Anton Palm? _________________________________________ 

    *4E*  Wie viele Geschosse hat der Fenstererker?  

    *4F*      Wie viele Neidköpfe befinden sich unter dem Fenstererker?  

*4G* Warum wurden früher an Gebäuden Neidköpfe angebracht?  

 _________________________________________________ 

*4H* Neben einer großen Rosette auf der Seite zum Marktplatz befinden sich zwei  

 Gesichter. Um wen handelt es sich?          Männer           Frauen           Kinder 

*4I* In welchen drei Farben sind die Verzierungen am Palm‘schen Haus hauptsächlich  

 angemalt?        dunkelgrün          ocker          blau          lila          rot 

*4J* Das Palm‘sche Haus ist eines der schönsten Fachwerkhäuser Deutschlands. Dichtet  

 einen zweizeiligen Reim über das Palm‘sche Haus. 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

Stadtrallye Mosbach 

https://pixabay.com/de/illustrations/frage-fragezeichen-antwort-symbol-1015308/
https://pixabay.com/de/illustrations/frage-fragezeichen-antwort-symbol-1015308/
https://pixabay.com/de/illustrations/kinder-clipart-niedlich-gestaltung-2782658/
https://pixabay.com/de/illustrations/m%C3%A4dchen-kinder-clipart-niedlich-2782781/


4 

 

          Station 5 - Rathaus 

*5A* Was stand vor dem Bau des Rathauses an dieser Stelle? 

 _________________________________________________ 

*5B* Wo befindet sich der Bürgersaal?  

         _________________________________________________ 

*5C* Was findet heute darin noch statt? 

         _________________________________________________ 

*5D* Wie viele Glocken gibt es im Turm?  

*5E* Wie wird eine Glocke liebevoll genannt? ___________________________ 

*5F* Welche Person ist mit der Sage des Lumpenglöckle verbunden?  

 _______________________________________ 

*5G* Warum läutet es jeden Abend um 22:45 Uhr? ________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

*5H* Schaut euch die Rathausuhr genauer an.  

 Welche Zahl steht anstelle der 12 (Uhr)?         Anstelle der 6?           

*5I* Zählt die Stufen der großen Rathaustreppe (hoch und runter). Wie viele sind es? 

*5J* Über dem Eingang steht eine Jahreszahl. Welche?  

*5K* Malt das Zeichen über dem Eingang ab. 

 

 

 

 

*5L*  Was hält der Adler im Wappen an der Rathaustreppe mit seinem linken Fang?  

______Station 6 - Salzhaus 

    *6A* Warum heißt das Gebäude Salzhaus?  

     ___________________________________________________________________ 

    *6B* Aus welchem Jahr stammt das Haus?  

    *6C* Was ist das Besondere am Salzhaus?  

     ___________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

Stadtrallye Mosbach 

https://pixabay.com/de/illustrations/frage-fragezeichen-antwort-symbol-1015308/
https://pixabay.com/de/illustrations/frage-fragezeichen-antwort-symbol-1015308/
https://pixabay.com/de/illustrations/kinder-clipart-niedlich-gestaltung-2782658/
https://pixabay.com/de/illustrations/m%C3%A4dchen-kinder-clipart-niedlich-2782781/


5 

 

 

 

______Station 7 - Synagogenplatz 

    *7A* Was ist eine Synagoge? ___________________________________________ 

    *7B* Zu wessen Gedenken wurde der Gedenkstein aufgestellt?  

     ___________________________________________________________________ 

    *7C* In welchem Jahr wurde die Synagoge erbaut?  

    *7D* Wann wurde sie zerstört?  

     Am                . __________________________ 

*7E* Welche Berufe hatten die jüdischen Mitbürger zu damaliger Zeit? 

 1. ___________________________  2. __________________________  3. __________________________ 

 4. ___________________________  5. __________________________ 

*7F* In welchem Jahr gab es am meisten jüdische Bürger und wie viele waren es?  

 Im Jahr                           gab es                       Juden 

______Station 8 - Pfalzgrafenstift 

      *8A* Welche Hausnummer hat das Pfalzgrafenstift? 

      *8B* Malt das Zeichen des Pfalzgrafenstifts ab. 

      *8C* Was meint ihr, was ist ein Pfalzgraf? 

              Vertreter des Königs         Gastwirt        Bürgermeister der Stadt 

      *8D* Wie viele Glasfenster hat die Eingangstür?  

      *8E* Was ist heute in dem Gebäude untergebracht? ____________________ 

*8F*   Nun geht ihr in das Gebäude hinein. Im Eingangsbereich hängt ein großes Gemälde. 

   Was ist darauf abgebildet? __________________________________ 

*8G*   Wer ist der Maler? ____________________________ 

*8H*   Über der Holztür ist ein Spruch auf die Wand gemalt.  

   Mit welchen beiden Worten beginnt der Spruch? ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ ___  

*8I*   Im Zusammenhang mit diesem Spruch erfährt man auch wann das Gebäude erbaut wurde 

   und zwar im Jahr  

*8J*   Was würde man innerhalb dieses Gebäudes nicht erwarten, weil es normalerweise draußen  

   anzutreffen ist? _______________________ 

*8K*   Durch wie viele Türen kann man diesen Eingangsbereich verlassen?  

*8L*   In diesem Foyer gibt es zwei senkrechte Stützpfosten. Welche Form haben sie? 

 

 

Wenn ihr im Uhrzeigersinn um das Gebäude geht, kommt ihr zum Innenhof.  

Dort gibt es einen Brunnen. Die Fragen zum Brunnen findet ihr auf der nächsten Seite. 

 

1 2 3 
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*8M*   Welche Tiere befinden sich auf dem Sockel? ___________________________________________ 

*8N*   Wann wurde der Brunnen dem Pfalzgrafenstift zur Verfügung gestellt?  

______Station 10 – Kandelschussbrunnen 

     *10A*  Der Kandelbach wird von zwei Quellen gespeist. Wie heißen sie?  

   1. _______________________________  2. ____________________________ 

                            *10B* Wofür wurde das Wasser des Kandelbaches verwendet?  

   1. ___________________________________ 

   2. ___________________________________ 

   3. ___________________________________ 

______Station 9 – Mosbacher Schloss 

    *9A* Was hängt in der Mitte über dem Torbogen? ________________________ 

    *9B* Wo findet ihr diese Zeichen? 

 

             1. _______________            2. ________________       3. ______________ 

 

    *9C* Für wen wurde das Schloss gebaut? _________________________________ 

      *9D* Wann zog der Schlossherr hier ein? 

 

 

______Station 11 - Kiwwelschisserbrunnen 

    *11A* Wem ist der Brunnen gewidmet?  

      ______________________________________________________________ 

    *11B*  Wer hat den Brunnen gestiftet? _______________________________ 

    *11C* Malt das Zeichen der Kolpingfamilie ab. 

 

 

 

 

    *11D* Was bedeutet „Kiwwel“ auf Hochdeutsch? ____________________ 

    *11E*  Schaut euch den Mosbacher am Brunnen genauer an. Was seht ihr? 

      Axt        Shorts        Mütze        Latzhose        Hut         Bart  

      Hacke        Stiefel         Mantel        Sandalen        Glatze         Gürtel 

      (Karst) 
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Ihr habt es geschafft!  

Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht! 

 

       *11F* Was meint ihr, wo haben die Mosbacher damals ihre „Kiwwel“ mit ihrem Inhalt  

  hingebracht? 

   Außerhalb der Stadt, um die kargen Böden zu düngen  

   Zum Neckar, wo der Inhalt auf Boote verladen und verkauft wurde 

   Zur benachbarten Biogasanlage 

*11G* Wo findet man die Gravur „1987“? ____________________________________________________ 

*11H* Auf dem Brunnen gibt es ein Tier. Welches? ____________________________________________ 

______Station 12 - Stiftskirche 

    *12A* Wie heißen die beiden Kirchen, die sich in dem Kirchengebäude  

      befinden?  

      1. ____________________________________________ 

      2. ____________________________________________ 

    *12B*  Die Kirche entstand auf dem Gelände des ehemaligen Benediktiner- 

      klosters. Wann wurde das Kloster das erste Mal erwähnt?  

    *12C* Seit wann trennt eine Mauer im Inneren die Kirche?  

 

*12D*  Welche Teile der Kirche gehören heute den Protestanten und welcher den Katholiken?  

  Protestanten: ___________________________ und ____________________ 

  Katholiken: _______________________ 

*12E*  Am Eingang ist ein blaues Zeichen befestigt. Malt dieses Zeichen ab. 

*12F*  Wie viele Türen gibt es zur Kirche?  

*12G*  Wie heißt der Platz, auf dem die Kirche steht? ____________________ 

*12H*  Welches Tier sitzt auf der Kirchturmspitze? _________________ 

*12I*  Auf der Außenwand der Kirche findet ihr eine Grabplatte mit einem Mann. 

  Was hält der Mann in seiner Hand? ___________________ 

Stand: Juli 2020 

Stadtrallye Mosbach 
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