
Dillenburger Stadtralley  

Am Roteberg 
 

 

 



Willkommen zur Dillenburger Stadtralley am 
Roteberg! 

Pippi Langstrumpf erkundet Dillenburg. 

Wenn du siebegleiten 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 Pippi. 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 Lösung 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 

 

 

 

 

 



Pippi Langstrumpf erkundet Dillenburg 

Ich stehe nun auf dem riesigen Parkplatz der Stadthalle und habe 
noch ganz lange Zeit, bis Tommy und Annika mich abholen. Kleiner 
Onkel und ich beschließen die Stadt zu erkunden. 

Wir stehen auf dem unteren Parkplatz und sehen rechts mehrere 
Abstellräume.  

Frage 1: Was soll man hier freihalten? 

 

Wir drehen uns wieder um und sehen ein Schild, was uns erklärt, 
wofür man die Stadthalle nutzen kann. 

Frage 2: Für was kann man die Stadthalle alles nutzen? 

 

Wir laufen links die kleine Treppe runter, da wir doch etwas mehr als 
den Platz erkunden wollen.  

Frage 3: Welche Nummer hat das riesige Mehrfamilienhaus? 

 

Wir bleiben erstmal auf dieser Straßenseite und laufen ein 
Stückchen geradeaus.  

Frage 4: Welche Stube sieht man rechts? 

 

Wir laufen weiter geradeaus und sehen eine Arztpraxis links. 

Frage 5: Wie heißt der Arzt? 

 

Da wir zum Glück keinen Arzt benötigen, setzen wir unseren Weg 
weiter geradeaus fort. 

  



Diesmal ist auf der rechten Seite eine Anwältin. 

Frage 6: Für was ist Sandra Westhoff Fachanwältin? 

 

Nachdem auch diese Frage geklärt war. Laufen wir auf der endlos 
langen Straße weiter geradeaus. 

Wir sehen rechts wieder ein Haus, das so ähnlich aussieht, wie das 
der Fachanwältin. Da hängt auch wieder ein kleines Schild. 

Frage 7: Was macht Rolf Langhanki? 

 

Wir laufen ein ganzes Stück weiter gerade aus und sehen wieder 
interessante Garagen. 

Frage 10: Welche Flüssigkeiten werden hier gelagert? 

 

Hier sind aber ganz schön viele Parkplätze! Die sind alle mit 
Nummernschildern gekennzeichnet. 

Frage 9: Wie viele Nummernschilder sind das? 

 

Da ist ja eine Bushaltestelle! Vielleicht können wir auch einen Bus 
nehmen, dann müssten wir nicht alles ablaufen. 

Frage 10: Wohin fährt der Bus um 15:54 Uhr? 

 

Da ist leider nichts Passendes dabei. Dann werden wir wohl laufen 
müssen. Wir beschließen erst einmal berghoch zu laufen und der 
Rotebergstraße zu folgen. Dort steht wieder ein großes Schild. 

Aufgabe 11: Male das Apotheken-Zeichen ab. 

Frage 12: Was bedeutet ÄBD? 



 

Wir wechseln die Straßenseite, da hier ja der Bürgersteig aufhört und 
überlegen eine Postkarte an Herrn Nilson zu schicken. Doch ob dir 
rechtzeitig ankommen wird? 

Frage 13: Wann wird hier der Briefkasten geleert? 

 

Wir laufen ganz lange geradeaus, bis wir an Haus Nummer 5 ankommen. 
Dies sieht so schön belebt aus. 

Frage 14: Wer lebt in Haus Nummer 5? 

 

Wir laufen weiter, immer der Nase nach und fragen uns, wie schnell 
man hier eigentlich fahren darf. 

Frage 15: Wie schnell darf ich hier fahren? 

 

Naja so schnell, kann kleiner Onkel sicher nicht laufen. 

Wir folgen der Georg-Fey-Straße. 

Frage 16: Welche Straße verlassen wir? 

 

Auch hier erblicken wir ein Haus mit der Nummer 5. 

Frage 17: Wer wohnt in diesem Haus Nummer 5? 

 

Wir laufen weiter bis zu diesem wunderschönen, hellblauen Haus. 
Davor biegen wir links ab und laufen bergab. Das Haus hat ja ganz 
schön viele Fenster! 

Frage 18: Wie viele Fenster hat das Haus auf der Türseite? 

 



Wir laufen eine ganze weile bergab, bis wir am Ende der Straße 
ankommen. Wir folgen der Becherstraße, weil sie sich so lustig anhört. 

Wir laufen erstmal geradeaus und sehen ein interessantes, hängendes 
Rad. 

Frage 19: Wie viele Speichen hat das hängende Rad? 

 

Ich blicke links rüber und sehe noch eine Flagge, mit bunten Farben. 

Frage 20: Wofür steht diese Flagge? 

 

Wir laufen weiter rechts bergab, da kleiner Onkel und ich zu faul sind, 
um berghoch zu laufen. Links sind wieder einige bunte Häuser, doch an 
einem Haus hängt die Zahl schief. 

Frage 21: Welche Zahl hängt hier schief? 

 

Wir biegen am Ende der Straße links ab. 

Wir scheinen an einer Hauptstraße angekommen zu sein. Dort steht an 
einer Hauswand auf der rechten Seite, etwas großgeschrieben. 

Frage 22: Welche Prüfstelle ist hier? 

 

Darunter hängt noch ein kleineres Schild, mit einem sehr schönen 
Spruch. 

Frage 23: Von welchem Psalm ist hier die Rede? 

 

Ich laufe weiter geradeaus und blicke hoch und sehe ein 
wunderschönes, altes Schloss, beziehungsweise einen Turm. 

Frage 24: Welchen Turm sehe ich hier? 



 

Links von uns sehen wir nun noch ein altes Tor. Dort sind allerdings 
einige Zacken abgebrochen. 

Frage 25: Wie viele Zacken sind abgebrochen? 

 

Ich schaue geradeaus und sehe Werbung für einen Blumenladen. Ich 
könnte ja auch Blumen mitnehmen! Annika würde sich bestimmt freuen. 

Frage 26: Welchen Blumenladen sieht man hier? 

 

Ich überquere die Straße und laufe zum Blumenladen. Hier hängen 
gaaaaanz viele Zertifikate. 

Frage 27: Wann wurde das letzte Prüfzertifikat ausgestellt? 

 

Ich laufe weiter Richtung Blücherstraße, dann sehe ich rechts eine 
Werbetafel für Handys. Knallgrün. Ich verstehe nicht sehr viel davon, 
doch es scheint ein gutes Angebot zu sein. 

Frage 28: Wieviel kosten 18GB? 

 

Da weder ich noch Herr Nilson ein Handy haben oder brauchen, setzen 
kleiner Onkel und ich unseren Weg fort. Immer weiter geradeaus. 
Links in der Straßenseite sehen wir dann eine Bücherstube und 
überlegen, dort einen Blick reinzuwerfen. 

Frage 29: Wie heißt die Bücherstube? 

 

  



Da ich sowieso nicht gerne lese, verwerfen wir den Gedanken ganz 
schnell. Ich setze mich kurz auf die Bank auf der rechten Seite und 
sehe einen Mülleimer. 

Frage 30:  Was gehört in den Mülleimer? 

 

Wir laufen weiter geradeaus und sehen links einen bunten Spielplatz. 

Frage 31: Welche Farbe hat das Dach? 

 

Und wir laufen, wie dauernd, weiter geradeaus und sehen ein Haus mit 
vielen Wohnungen und ebenso vielen Garagen, auf der linken Seite. 

Frage 32: Wie viele Garagen siehst du hier? 

 

Neben dem Haus steht ein Infokasten, den ich aufmerksam studiere. 

Frage 33: Wen rufe ich an, wenn ich auf Reisen bin? 

 

Danach biegen wir links in die Döngesstraße ab und müssen nun wohl 
oder übel Berg hochlaufen. 

Frage 34: Wie heißt die rechte Querstraße? 

Frage 35: Was befindet sich in Haus Nummer 1? 

 

Nachdem all diese Fragen geklärt waren, laufen kleiner Onkel und ich 
weiter Berg hoch bis zu dem großen weißen Haus auf der linken Seite. 
Dieses Haus schauen wir uns genauer an.  

Frage 36: Doch was hängt denn da am Baum? 

Frage 37: Und wie viele blaue Blumentöpfe hängen denn am Zaun? 

 



Wir laufen weiter bis zur Bismarkstraße und sehen wieder die 
Stadthalle. Dort stehen auch schon Annika und Timmy und scheinen 
uns zu suchen! Somit ist wohl kleiner Onkels und mein Ausflug beendet. 
Ich weiß gar nicht, was ich den beiden zuerst erzählen soll!  

 



Lösungsblätter 
Stadtralley Roteberg 
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............................ 
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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. 


