Liebe Kinder und Familien,
bei dieser Bilder-Rallye könnt ihr herausfinden, wie gut ihr die Altstadt von Engen kennt.
Ihr findet hier verschiedene Fotos, die in der Altstadt von Engen aufgenommen wurden.
Unter den Bildern findet ihr jeweils eine Frage. Diese könnt ihr beantworten, wenn ihr den Ort auf
dem Foto gefunden habt. In der Nähe sind auch Hinweise auf die richtige Lösung zu finden, z.B. auf
den dortigen Informationstafeln.
Wenn ihr alle Orte auf den Bildern gefunden (außer Bild 11) und alle Fragen beantwortet habt, könnt
ihr den ausgefüllten Bogen in den Briefkasten der „Engener Brücke“ in der Peterstr. 1 einwerfen.
Unter allen Teilnehmern wird nach den Sommerferien ein kleiner Gewinn verlost.
Die Gewinner werden von uns benachrichtigt, sowie im Hegaukurier und auf der Homepage
www.unser-buntes-engen.de veröffentlicht.
Name:

__________________________________________________________________

Anschrift:

__________________________________________________________________

Telefonnr.:

__________________________________________________________________

E-Mail:

__________________________________________________________________

Datenschutzerklärung:
Im Rahmen der Bilder-Rallye werden auf diesem Lösungsbogen personenbezogene Daten erhoben.
Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Kontaktaufnahme mit Ihnen und der damit
verbundenen Administration gespeichert und verwendet.
Mit der Teilnahme an dieser Bilder-Rallye sind Sie mit der namentlichen Bekanntgabe der Gewinner
im Hegaukurier und auf der Homepage www.unser-buntes-engen.de einverstanden.

Viel Spaß beim Entdecken der Engener Altstadt!
Seite 1 von 8

Bild 1

Die kleine Eule liebt es zu lesen.
Leider sieht sie nicht mehr so gut
und braucht eine neue Brille.
Wisst ihr über welchem OptikerGeschäft die kleine Eule auf ihre
Brille wartet?

Sie hängt bei Optik

________________________.

Bild 2

Narri Narro!
Das Spöckwiibli hat in ihrem Korb
Beeren, Pilze und Kräuter
gesammelt.
Jetzt schaut sie aus dem Fenster auf
das Hansele, den Bläser des
Fanfarenzuges und den Bauer.
Welches Tier kann Sie an der Seite
noch entdecken?
Am Brunnen steht eine kleine

_____________________.
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Bild 3
Achtung Brillenschlange!
Die Blindschleiche möchte endlich
richtig sehen können. Sie hat großen
Hunger, leider kann sie die kleinen
Käfer nicht sehen.

Wer kann der Blindschleiche helfen
und ihr eine Brille verkaufen?
Das Optiker-Geschäft

_________________________.

Bild 4

Vor langer Zeit wurde ein 8-jähriger
Junge zum Brunnen geschickt, um
frisches Wasser zu holen. Dieser
Brunnen war jedoch so aufgeteilt: im
ersten Becken durften die Adeligen
Wasser holen, im zweiten die
normalen Bürger, im dritten wurde
Wäsche gewaschen und am vierten
tranken Tiere. Nun war aber das
Wasser im zweiten Becken nicht mehr
ganz so sauber, deshalb holte der
Junge heimlich im ersten Becken
Wasser. Er wurde dabei erwischt und
musste zur Strafe 3 Tage lang bei
Wasser und Brot im Strafturm
verbringen.
In welcher Straße befindet sich der
Brunnen?
_____________________________
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Bild 5

Die Stadt Engen hat drei Partnerstädte. Die
Partnerstädte liegen in den Ländern
Frankreich, Italien und Ungarn.Auf dem
Wegweiser stehen die Namen der Städte
und wie weit sie von Engen entfernt sind.
Wie heißen die drei Städte und wie weit
sind sie von Engen entfernt?
Name der Stadt / Entfernung

Bild 6

1.

_________

__________km

2.

_________

__________km

3.

_________

__________km

Im Mittelalter glaubte ein Bürger hier aus
der Stadt, dass er schlauer wäre als alle
anderen. Er kaufte sich nämlich ein
Schweizer Kälbchen, weil die Kühe in der
Schweiz viel mehr Milch gaben als die
Deutschen. Er brachte es in seinen Stall
hier in der Vorstadt und fütterte es. Als es
groß war gab die Kuh tatsächlich viel mehr
Milch, aber sie kam leider nicht mehr aus
der Stalltüre heraus, weil sie viel viel
größer wurde als die deutschen Kühe. So
musste er das Fressen und das Wasser für
die Kuh immer in den Stall bringen, bis er
genug davon hatte und sie schlachtete. Er
kaufte sich nie mehr ein Schweizer
Kälbchen.
Welche Hausnummer hat das Haus in dem
früher die große Kuh gelebt hat?
________
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Bild 7

Die Ritter von Hewen bauten hier in Engen
ihre erste Burg. Auf ihrem Schild trugen sie
einen Stern als Wappen. Sie gründeten 1260
die Stadt Engen und zogen sich selbst dann
auf ihre neue Burg auf dem Hohenhewen
zurück. Bis heute aber besteht das Wappen
der Stadt Engen aus einem Stern.
An welchem Gebäude hängt dieses
Wappen?

Bild 8

Im Jahr 1800 tobte vor der Stadt Engen ein
großer Krieg, denn hier kämpfte der große
französische Kriegsherr Napoleon gegen die
Österreicher. Dieser Turm hier, der
Schützenturm, wurde als Munitionslager
benutzt. Schön geschützt hinter den
geschlossenen Stadtmauern (von hier hat
man eine schöne Sicht auf den Stadtgarten)
konnte kein Feind die Munition und das
Pulver stehlen.
Welche Farbe hat der am Haus befestigte
Briefkasten?
__________________
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Bild 9

Neben dem „blauen Haus“ (gegenüber
dem Marktplatz) gab es einst ein
Katzenhaus. Als Erinnerung steht neben
dem Eingang eine Katzenskulptur. Hier
wohnte eine alleinstehende Frau ohne
Kinder aber mit vielen Katzen. Sie liebte
ihre Katzen so sehr, dass sie den Katzen
das Haus vererbte, als sie starb, damit ihre
Katzen auch weiterhin ein Zuhause haben.
Welches Geschäft ist heute in diesem
Haus?
________________________________________

Bild 9b
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Bild 10

In Engen gibt es viele besonders schön
gestaltete Mülleimer.
Wo befindet sich dieser Mülleimer mit der
Kreuzspinne in ihrem Netz?
Er ist auf dem _______________-Platz.

Bild 11

Dieser nette kleine Nachtwächter ist an der
Martinssäule auf dem Marktplatz zu finden.
Er ist schwer zu finden, aber vielleicht
entdeckt ihr ihn ja. Wenn nicht, ist das nicht
schlimm.
Früher hatte in einer Stadt der
Nachtwächter immer die wichtigsten
Schlüssel: den Schlüssel zu den Stadttoren
und den Schlüssel zur Kirche. Er hatte auch
immer noch einen dritten Schlüssel, wofür
dieser ist blieb aber stets ein Geheimnis.
Hast du eine Idee wofür der Nachtwächter
den dritten Schlüssel gebraucht haben
könnte?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Hier gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Lass einfach deiner Fantasie
freien Lauf.
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Bild 12
„In Engen bleibt man hängen“.
Der Künstler Dieter Groß hat diesen Spruch
in seinen Kunstwerken überall in Engen
verteilt.
So hängen auch hier der Bischof (St.
Wolfgang), die Nonne (Frauenkloster) und
der Dackel (Dominikanerorden) an der
Stange mit dem Engener Stern. Dieses
Kunstwerk ist auf dem ehemaligen Kloster
St. Wolfgang zu finden.
Heute sind in diesem Gebäude das
______________________________
und ein
______________________________.

Bild 13

Früher gab es hier Obst und Gemüse,
heute ist hier die Engener Brücke, eine
Begegnungsstätte für alle.

Wie viele Bäume stehen vor der
Begegnungsstätte „Engener Brücke“?
________________
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