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Willkommen zum Dillenburger Stadtralley 
„Innenstadt“ 

Micky Maus bekommt Besuch von seiner Freundin Minnie Maus und 
möchte ihr die Stadt zeigen! Wenn du die beiden begleiten möchtest, 
schnappe dir einfach eine Mappe und lege, nach dem du dir die Regeln 
durchgelesen hast, einfach los. 

Für dieses Spiel gibt es keine Altersbegrenzung. Du darfst gerne mit 
deinen Eltern, deinen Geschwistern oder auch alleine losziehen. 
Wichtig ist uns, dass die Regeln, die uns vor Corona schützen sollen, 
eingehalten werden. Wenn also an einer Station Menschen vor dir an 
der Reihe sind, dann warte in ausreichendem Abstand, bis die Station 
frei ist. Es ist wichtig, dass du genau so läufst wie Micky und Minnie. 
Ansonsten kommst du eventuell auf einer falschen Straße raus und 
kannst den restlichen Weg nicht richtig ablaufen oder verläufst dich 
sogar "#$  

Achte bitte darauf, dass du immer auf dem Bürgersteig läufst und 
achte, wenn du die Straße überquerst, auch auf Autos. 

Du brauchst nur einen Stift und dann kann es losgehen! 

Wenn du fertig bist, schicke ein Bild deiner Lösungsblätter per 
Whatsapp oder SmS an 01711883554 oder bitte deine Eltern darum. 
Bei Fragen kannst du natürlich gerne anrufen. Schreibe bitte deinen 
Namen auf das Lösungsblatt. 

Alles verstanden? Prima dann kann es ja los gehen! 

Ich wünsche euch ganz viel Spaß, 

Chiara Unali 

 

 

 

 

 



Micky und Minnie Maus in Dillenburg 

Minnie kann mich nach der langen Zeit in Quarantäne endlich besuchen 
kommen und ich möchte ihr die Stadt zeigen. Ich habe beschlossen an 
der Sparkasse, neben dem eisernen Gefährt zu starten. 

Als erstes möchte sich Minnie ein Buch ausleihen. Wir überqueren also 
den Zebrastreifen und schauen, ob die Bücherei offen hat. 

Frage 1: Wann kann man hier Bücher ausleihen? 
 

Wir biegen auf den Rettungsweg für die Feuerwehr ab und 
entdecken ein Schild, was Richtungen weist. 

Frage 2: Wie lange brauche ich von hier nach Wallau? 

 

Wir überqueren also erneut die Straße und möchten einen Anruf 
tätigen, da Minnie ihrer Familie sagen möchte, dass sie gut 
angekommen ist. 

Frage 3: Wo kann ich denn kostenlose Tarifinformationen für die 
Telefonzelle erhalten? 

 

Wir laufen weiter bis zu Bartmanns Haus, da wir doch etwas hungrig 
sind. Die Autos fahren hier aber ganz schön schnell! 

Frage 4: wie schnell darf ich denn hier fahren? 

 

Wir folgen weiter der Maibachstraße.  

Frage 5: Welche Straße verlassen wir denn gerade eigentlich? 

 

  



Da entdecke ich das Jugendhaus Dillenburg! Ich möchte doch Minnie 
die ganzen, tollen Angebote zeigen, wir treten also näher heran. 

Frage 6: Was bietet das Jugendhaus alles an? 

 

Wir laufen danach weiter und schauen uns die Häuser auf der rechten 
Seite an. Dort hat ein Anwalt seine Kanzlei. Allerdings brauchen wir 
keinen Anwalt und wir schauen wer dort noch so wohnt. 

Frage 7: Mit wem teilt sich der Anwalt das Gebäude? 

 

Wir laufen weiter geradeaus und erblicken ein grünes Schild, von der 
LVM- Versicherung.  

Frage 8: Doch unter welcher Nummer muss ich anrufen, wenn ich 
mit jemanden von der LVM- Versicherung sprechen möchte? 

 

Wir wechseln die Straßenseite und laufen zur Bushaltestelle. Dort 
studieren wir den Fahrplan und uns fällt auf, dass der erste Bus sehr 
früh fährt. 

Frage 9: Wann fährt der erste Bus an den Dillenburger Bahnhof? 

 

Wir laufen weiter geradeaus und entdecken einen Italiener, bei dem 
man lecker speisen könnte. 

Frage 10: Was kostet eine Lasagne? 

 

  



Wir beschließen erstmal zu schauen, was es noch so zu essen gibt. Doch 
auf der anderen Straßenseite weckt ein Schild unsere 
Aufmerksamkeit und wir wechseln die Straßenseite. 

Frage 11: Welches Dorf, befindet sich unter Dillenburg? 

Frage 12: Was hat die Mühlenstraße für eine Kennziffer? 

 

Nach ausgiebiger Betrachtung hat Minnie nun ein paar Ortskenntnisse 
gewonnen und wir laufen geradeaus weiter. Wir laufen weiter 
geradeaus und entdecken auf der anderen Seite eine 
Kindertagesstätte.  

Frage 13: welche Kita befindet sich rechts? 

 

Wir laufen erstmal eine ganze Weile weiter geradeaus und biegen dann 
links ab. Ich möchte Minnie nämlich die Innenstadt zeigen. 

Frage 14: Welches druckende Haus springt mir als erstes ins Auge? 

 

Wir laufen auch diesmal gerade aus und Ich möchte Minnie den 
Metzger zeigen, bei dem ich immer Wurst einkaufe. 

Frage 15: Wie heißt der Metzger meines Vertrauens? 

 

Doch dann riechen wir chinesisches Essen und laufen erst mal ein 
Stück weiter. Wir haben nämlich immer noch Hunger. 

Frage 16: Wo kann ich mir hier chinesisches Essen kaufen? 

 

 



Doch Minnie hat keine Lust auf chinesisches Essen und wir laufen noch 
weiter Richtung Innenstadt. Rechts sehen wir einen sehr schönen 
Deko-Laden, doch Minnie fragt mich  

Frage 17: Wofür steht „der die das“? 

 

Wir wollen nun rechts abbiegen und sehen eine Menge Fahrräder. 

Frage 18: Darf ich mit dem Fahrrad hier weiterfahren? 

 

Uns fällt ein Handy-Laden ins Auge und Minnie Maus wollte die ganze 
Zeit schon ein neues Handy haben. 

Frage 19: Ab wann kann ich denn hier morgens Handys kaufen?  

 

Nachdem wir uns auch darüber einen Überblick verschafft haben, 
laufen wir weiter und uns fällt ein Reiseanbieter ins Auge. 

Frage 20: Wenn ich wegfliegen will, buche ich bei welchem 
Reiseanbieter?  

 

Doch um in den Urlaub zu fliegen, brauchen wir erst mal Geld. 
Deswegen laufe ich noch ein Stück weiter und sehe rechts eine Bank. 

Frage 21: Bei wem kann ich hier Geld abheben? 

 

Links steht ein sehr altes Haus und Minnie fragt mich, wie alt ist wohl 
ist. Ich laufe um das Haus herum und versuche herauszufinden, wann 
es erbaut wurde. 

Frage 22: Wann wurde dieses Haus erbaut? 

 



Nachdem auch diese Frage geklärt war, haben wir Lust auf ein Eis. Wir 
laufen also erstmal weiter.  

Frage 23: Wo kann ich lecker Eis essen? 

 

Links fällt uns dann ein Töpferhaus auf. Minnie kennt das gar nicht. 
Wir schauen es uns genauer an.  

Frage 24: Was ist der Slogan des Töpferhauses? 

 

Nachdem wir das rausgefunden hatten, laufen wir weiter geradeaus 
und sehen ein Barock-Restaurant auf der rechten Seite. 

Frage 25: Wie heißt das Barock-Restaurant? 

 

Wir laufen noch ein ganzes Stück gerade aus und sehen ein Schild, 
welches uns sagt, dass wir eine bestimmte Zone verlassen. 

Frage 26: Welche Zone verlassen wir jetzt? 

 

Wir laufen weiter und sehen links ein Brunnen und wollen kurz unsere 
Hände reinhalten. 

Frage 27: Wie viele Wasserhähne hat der Brunnen? 

Frage 28:  Welche Info muss ich hier beachten? 

 

Rechts neben mir sehe ich einen Laden, der wie Gemüse klingt. 

Frage 29: Welcher Laden ist das? 

 

  



Wir laufen erst einmal rechts runter und bergab. Minnie Maus ist 
nämlich schon ziemlich müde. Sie fragt mich, ob wir hier auch ein 
Schwimmbad haben. Da habe ich doch grade ein Schild gesehen, was 
uns sagt, wie weit das Schwimmbad entfernt ist!  

Frage 30: Wie lange läuft man von hier, bis zum Aquarena? 

 

Wir laufen weiter rechts runter und uns fällt eine außergewöhnliche 
Akademie auf.  

Frage 31: Wie heißt die Akademie wo ich lerne mich zu verteidigen? 

 

Wir laufen weiter rechts runter und sehen links ein großes 
Mehrfamilienhaus. 

Frage 32: Welche Nummer hat das große Mehrfamilienhaus? 

 

Auf der rechten Seite sehen wir nun ein Haus vom Caritasverband. 

Frage 33: Was bietet der Caritasverband alles an?  

 

Wir blicken nach links und sehen, dass wir beobachtet werden. 

Frage 34: Von wem wirst du hier beobachtet? 

 

Wir laufen also erst mal rüber und wollen uns das ganze genauer 
ansehen. 

Frage 35: Was hat der Junge in der Hand? 

 

 

 



Minnie Maus fällt nun der Masseur auf der rechten Seite auf. 

Frage 36: Welche Nummer muss Minnie Maus anrufen, wenn sie 
massiert werden möchte? 

 

Wir laufen erstmal auf der Straßenseite der kleinen Figuren weiter 
und laufen gerade aus, eine ganze Weile. Dann fragen wir uns: 

Frage 37: Was würde es wohl kosten, eine Stunde hier zu parken? 

 

Doch das ist uns zu teuer, da sind wir froh, dass wir gelaufen sind und 
setzen unseren Weg fort. Wir erblicken vor uns riesige Mülltonnen. 

Frage 38: Von wem werden die Mülltonnen geholt? 

 

Wir laufen weiter bis zum kleinen Kreisel. Dort sehen wir eine riesige 
Baustelle. Wir laufen vorsichtig auf die Straßenseite der Baustelle zu 
und überlegen, was hier wohl gebaut wird. 

Frage 39: Welches Haus der Kirche entsteht hier? 

 

Wir bewundern den Regenbogen und laufen auf der rechten 
Straßenseite weiter. Dann beginnt Minnie Maus die Eisenpfeiler, auf 
der rechten Seite, zu zählen. 

Frage 40: Wie viele eiserne Pfeiler sind hier zu sehen? 

 

Wir setzen unseren Weg um die halbe Kurve fort und fragen uns  

Frage 41: Wer darf hier parken? 

 

  



Wir laufen weiter in Richtung hessisches Landgestüt und sehen ein 
sehr großes rosafarbenes Haus. 

Frage 42: Welche Nummer hat das rosafarbene Haus? 

 

Wir setzen unseren Weg fort und sehen auf der rechten Seite eine 
Einrichtung. 

Frage 43: Welche Kommune befindet sich in der Rathausstraße 8? 

 

Wir laufen ein ganzes Stück weiter und sehen links einen 
interessanten Laden. 

Frage 44: Wo kriege ich Kompressionen mit Hautpflege? 

 

Rechts erblicken wir ein kleines blaues Zeichen. 

Aufgabe 45: Male das Zeichen der Diakonie ab. 

 

Wir laufen weiter und sehen links schon wieder einen Anwalt. 

Frage 46: Für Was ist Jochen Nickel ein Fachanwalt? 

 

Wir laufen weiter und sehen rechts eine Tiefgarage. 

Frage 47: Wie hoch darf mein Auto höchstens sein? 

 

Nachdem wir noch ein klitzekleines Stück weitergelaufen sind, 
kommen wir wieder bei der Dill-Post an. Da Minnie Maus sehr müde ist 
und sich erstmal ausruhen möchte, beschließen wir unseren Rundweg 
zu beenden und morgen weiter zu machen.  
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Wenn du fertig bist, schicke ein Bild 
deiner Lösungsblätter per Whatsapp 
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kannst du natürlich gerne anrufen. 


