
 

 

Stadtralley Füssen  
für 3. bis 6. Klasse 

 

 

Füssen ist für euch noch eine unbekannte Stadt. Aber ihr wollt sie kennenlernen. Mit 

welchem Hilfsmittel kann man sich in einer fremden Stadt schnell zurechtfinden? Das 

werdet ihr am Ende unserer Ralley beantworten können. 

 

1. Beginnt eure Ralley in der Fußgängerzone Reichenstraße. Sie folgt dem Verlauf einer 

alten römischen Straße. 

Welchen Namen trug diese Römerstraße?   

 

                   

 

Die Antwort findet ihr am Stadtbrunnen im Straßenpflaster. 

Dort ist ein Steinband zur Erinnerung an die alte Straße in den 

Boden eingelassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nun sucht den Weg zum Hohen Schloss. Das ist das höchste Gebäude in der Altstadt.  

Ihr findet am zweiten Tor eine Jahreszahl. Sie bezeichnet das Jahr, in dem der Bau 

des Schlosses weitgehend vollendet 

war.  

Wie heißt die Jahreszahl? 

 

    

 

Die zweite Ziffer gebrauchen wir heute 

nicht mehr. Ihr findet die Jahreszahl 

mit der Zahl, wie wir sie schreiben, im Schlosshof oberhalb der Sonnenuhr. 

 

3. Auf dem Rückweg vom Hohen Schloss in die Altstadt kommt ihr am Rathaus vorbei. 

Früher war hier ein Kloster. Es hat ein großes Tor zum Innenhof.  

Findet ihr das Tor? Im Torbogen stehen drei Inschriften. Die mittlere davon beginnt 

mit einem M. Schreibt dieses erste Wort ab. Es ist das lateinische Wort für „Kloster“.  

 

M           

 

 

 



 

 

4. Wenn ihr unter dem Torbogen des Rathauses steht, 

seht ihr vor euch auf dem Brotmarkt einen Brunnen mit 

einer Figur, die für ein Handwerk steht, das Füssen in 

Europa bekannt gemacht hat. Der Instrumentenbauer 

hält eine Laute in der Hand. Welche anderen 

Instrumente wurden in Füssen noch gebaut? Die 

Antwort findet ihr auf einem Schild, das neben dem 

Brunnen an einer Hauswand hängt, in der zweiten Zeile. 

 

      

 

 

 

5. Nun lauft ihr die Lechhalde weiter hinunter bis zur Brücke. Welchen Namen trägt der 

Fluss, über den sie führt? 

 

    

 

6. Eng mit dem Fluss war ein weiteres Handwerk verbunden. Um das herauszufinden, 

könnt ihr rechts neben der Brücke zum Fluss gehen. Ihr lauft auf dem Lechuferweg in 

die Richtung, in die der Fluss fließt. Nach etwa 200 Metern kommt ihr an eine Gasse, die 

ihr hinaufgeht bis zur Spitalgasse. Dreht euch zum Lech, dann seht ihr ein Gemälde an 

einem Haus. Wie hieß das ausgestorbene Handwerk? 

 

         

  

Das scharfe S in der Antwort löst bitte auf in zwei S:  ß=SS 

 

7. Jetzt wird’s knifflig: Geht zurück zum Haus 

Floßergasse 16. Rechts daneben gibt es einen 

Weg, der zu einem kleinen alten Stadttor führt. 

Es liegt etwas versteckt. Welchen Namen trägt 

es? Lest dazu den linken Teil der 

Informationstafel. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Nun gehen wir wieder in Richtung Altstadt. Findet ihr zurück zum 

Lautenmacherbrunnen? Er steht auf dem Brotmarkt. Am Brotmarkt beginnt auch die 

Brunnengasse. Am Haus Nr. 18 ist ein Relief (oh, was ist denn das?) aus Stein 

angebracht. Hier wohnte ein Bildhauer. Sein Name lautet: 

 

A           

  

9. Wir gehen weiter durch die Brunnengasse und stehen plötzlich auf dem 

Schrannenplatz. Ihr seht eine Markthalle. Wenn ihr in die Halle schaut, seht ihr an der 

Decke die alten bogenförmigen Gewölbe. Auch in den vergangenen Jahrhunderten war 

das eine Markthalle. Nur wurde nicht Brot, Wurst, Fisch und Obst gehandelt, sondern 

 

    

 

Die Antwort steht an der Giebelwand der Markthalle. Es ist ein anderes Wort für 

Getreide. 

 

10. Nun schließen wir unseren Stadtrundgang mi t einem berühmten Besucher von Füssen. 

Ihr geht durch die Reichenstraße, das ist die Fußgängerzone, bis zum Hotel Sonne, am 

besten noch über die Straße an der Ampelkreuzung. Wenn ihr zurückschaut, seht ihr 

das Hotel besonders gut. Im zweiten Stock aus dem linken Fenster schaut er heraus. 

 

Wer war unser berühmter Besucher?  

Kaiser ... 

 

          

  

Seinen Namen findet ihr, wenn ihr euch auf 

dem Platz, auf dem ihr steht, nach allen 

Seiten umschaut, denn er ist nach ihm benannt. 

 

Jetzt könnt ihr die Frage nach dem Hilfsmittel ganz leicht beantworten: 

 

3. Antwort 5. Buchstabe  

8. Antwort 3. Buchstabe  

1. Antwort 10. Buchstabe  

1. Antwort 8. Buchstabe  

7. Antwort 9. Buchstabe  

den Buchstaben findet ihr selbst!  

5. Antwort 1. Buchstabe  

10. Antwort 2. Buchstabe  

9. Antwort 4. Buchstabe  
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