
 

Stadtrallye durch 
Bubenreuth 
 
Ihr verbringt eure Ferien zu Hause und habt 
Lust ein bisschen raus zu kommen und 
Bubenreuth besser kennenzulernen? 
 
Schaut euch in Bubenreuth gut um, dann 
könnt ihr alle Fragen beantworten. 
 
Den ausgefüllten Fragebogen könnt ihr bis 
zum 8. November  bei uns im Pfarrbüro 
(Waldstraße 18) in den Briefkasten werfen. 
Aus allen eingegangenen richtig ausgefüllten 
Fragebögen werden drei ausgelost, die sich 
über tolle Preis freuen dürfen. 
 
1x 10 € Thalia Gutschein 
1x 10 € Arcaden Gutschein 
1x 10 € Yoghurt Bar Gutschein 

 

Name: 
 
 ___________________________ 
 
Adresse:   
 
 ___________________________ 
 
___________________________ 

 
 Wie viele Spielplätze findest du in Bubenreuth?   ________________________________ 
  
 Wie viele Eingänge hat der Friedhof? _________________________________ 
  
 Wie viele Fahrradständer gibt es vor der Grundschule?  ___________________________ 
  
 Der Bäcker Patz bäckt noch komplett selbst seine Brötchen und Brote. Was gibt er uns für 
einen Tipp für den Start in den Tag (siehe Schaufenster)? 
 
__________________________________________________________________________ 
  
 Wie viele Briefkästen findest du in Bubenreuth? Und wo? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________. 
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 Wo ist das Geigenbauermuseum?   ____________________________________________ 
  
 Nenne die Öffnungszeiten unserer Gemeindebücherei. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
  
 Wie heißt unser Bürgermeister?  _____________________________________________ 

 
Wie heißt der zweite Bürgermeister von Bubenreuth?  ____________________________ 

 
 Wieviele Stufen haben die Treppen vor dem Rathaus? ___________________________ _ 
  
 Wie viele Wackelnde Balken gibt es am Spielplatz Bussardstraße?  ___________________ 
ljp(der mit der Ringelrutsche) 
 
 Der Entlasbach fließt einmal unter der Bussardstraße durch. Wie viele Rohre führen dort  
 
jhlunter der Straße entlang?  ___________________________________________________ 
 
 Welche Farbe hat das oberste Ende der Kirchturmspitze der Lukaskirche? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 Wo wohnt unsere Pfarrerin?   ________________________________________________ 

 
Wann wurde der Anbau der Lukaskirche erbaut?  ________________________________ 

 
Wieviele Ampeln gibt es in Bubenreuth?  _______________________________________ 
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 Wo sind folgende Bilder entstanden? (Trage es in die Karte von Bubenreuth ein) 

4 

2 3 1 

5 6 

7 8 9 

Achtung,  Nr. 2 ist nur mit einem Pfeil in die Richtung,  
in die man gehen muss um ihn zu finden, einzutragen… 
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