
Bliensbach-Rallye 
 

  Startzeit: _____   Ankunftszeit: _____    Namen:  ______________________ 
 
 
 

Achtung: Bitte nicht an fremden Häusern klingeln!!! 
 
 

1. Überquere vorsichtig die Hauptverkehrsstraße! 

a) An der Bushaltestelle steht ein Briefkasten. Um wie viel Uhr wird dieser geleert?  _______ 

b) Welche Buslinien fahren diese Haltestelle an?  Nr:  _________________ 

c) Wie lange braucht ein Bus von dieser Haltestelle in Bliensbach bis zum Marktplatz in 

Wertingen?  _____________________ 

 
2. Gehe von der Bushaltestelle aus in die Hirtenbachstraße. Folge der Straße auf der rechten 

Straßenseite. Bevor du nun ein kleines Bächlein überquerst, siehst du rechts einen Strommasten aus 
Beton. 

a) Wie viele Isolatoren befinden sich auf dem Masten?  ________________ 

b) Aus welchem Material sind die Isolatoren?  _________________ 

 
3. Überquere nun am kleinen Bächlein die Straße. 

Wie könnte es wohl heißen?  ________________________ 

 
4. Gehe jetzt geradeaus bis zur Rechtskurve, folge dem Fußweg zwischen den Gärten bergauf. Wenn 

du am Ende angekommen bist, biege links ab. 
Zähle nun die Zaunlatten von dem Betonpfosten aus, auf dem die Hausnr. 3 steht bis zur 

nächsten Einfahrt:  ___________ 

 
5. Folge nun der Pfarrstraße bis zur Kirche. 

a) Du gehst dabei an der Hausnr. 10 vorbei. Welchen Namen hat dieses Gebäude?  

_______________________ 

b) Welche Hausnr. hat der Pfarrhof?  ________ 

c) Das Garagentor des Pfarrhofes ist in geometrische Formen unterteilt. Wie heißen diese 

Formen?  _______________________ 

d) Wie viele sind es?  _________ 
(c und d kannst du nur beantworten, wenn das Tor geschlossen ist!) 

 



 
6. Bleibe vor dem Tor zum Friedhof und zur Kirche stehen. 

 

Durch das Tor kannst du Grabsteine sehen. Wie hieß ein Bürgermeister des Ortes?  

_____________________ 

 
 
7. Gehe nun an der Friedhofsmauer entlang, biege in die nächstmögliche Straße rechts ein (Am 

Kellerberg) und folge der Straße bis links ein Spielplatz kommt. 
 

Welche Spielgeräte sind auf dem Platz? ____________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 

8. Folge nun der Straße bis zur Verkehrsinsel. 
Welcher Baum steht auf der Verkehrsinsel?  __________________ 

 
 
9. Überquere nun vorsichtig die Straße und gehe links weiter bis zum neuen Friedhof.  

a) Wohin führt die Straße und wie weit ist es bis zu diesem Ort?  

________________________________________ 

b)  Welche Farbe hat das Kreuz auf dem neuen Friedhof?  ____________ 

 
 

10. Drehe hier wieder um und gehe zurück bis zum Fußweg zwischen den Gärten hinunter und folge der 
Hirtenbachstraße. 

 

Welcher Name steht auf dem Briefkasten des Hauses Nr. 3a?  ___________ 

 
 
11. Bei Hausnr.  3 rechts, den Kiesweg weiter (nicht der Straße folgen!). Auf der linken Wegseite sind 

zwei Gebäude, die durch eine Hecke getrennt sind. Der kleine Asphaltweg führt zur Hauptstraße. Gehe 
diesen hinauf und du kommst auf einen Platz. 

a) Auf diesem Platz stehen 4 Container. Welche Wertstoffe werden hier gesammelt?  

________________________________________________ 

 
 
12. Gehe nun zurück zu der Stelle, an der du die Hauptstraße überquert hast und gehe zurück zum 

Schullandheim. 
a) Wie heißt die Baufirma gegenüber des Schullandheims (Vor- und Familienname)? 

_________________________ 

b) Welche Fahrzeuge dürfen diese Straße weiterfahren?  ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 


