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Zum dritten mal in Monschau

...sind die Federschläger aus dem Bergischen Land, um an einem großen Sportturnier 
teilzunehmen.  

Jetzt kennen sie sich natürlich hier bestens aus und werden kein Problem haben, den großen
Tura-Turnierplatz zu finden – oder ?

Zur Sicherheit gibt es dennoch die folgenden Hinweise, die aus einer alten, geheimnisvollen, von 
einem gewissen Herzog Andre, Graf Volker und Bruder Michaelus verfassten Schriftrolle 
stammen:

So machet Euch auf und löset die Aufgaben. Doch seid zu Beginn sparsam mit Euren Kräften 
und beachtet genau die Anweisungen auf dieser Schriftrolle .... auf dass Ihr nicht entkräftet 
darniedersinket oder verloren gehet auf der gefahrvollen Reyse....

Solltet Ihr dennoch einmal nicht mehr weiterwissen und eines – gleychwohl mit Punktabzug 
verbundenen - Rates bedürfen, so könnt  Ihr Euch vertrauensvoll an die Nachfahren von Herzog 
Andre, Graf Volker oder Bruder Michaelus wenden.Gebet die magischen Ziffern
 0171 2059745, 0176 96290310 oder  0173 7884912 auf Euren sprechenden Zaubersteinen ein, 
und schon werdet Ihr Gehör finden.

Unter : https://www.skiclub-wermelskirchen.de/frontend/media/files/rallye_2019.pdf
könnt Ihr Euch diese Unterlagen – in Farbe – im Internet ansehen.

https://www.skiclub-wermelskirchen.de/frontend/media/files/rallye_2019.pdf
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Hier ist nun Eure 1. Aufgabe (, die Ihr auch unterwegs/später erledigen könnt):
Gebt Eurer Gruppe einen originellen Namen :

________________________________________________________________

2. Auf dem Burggelände

Schaut über die Burgmauer auf den Ort Monschau.

Wie viele Kirchtürme könnt Ihr sehen ?      _______________

Wie heißt die Burgruine  auf der anderen Seite des Ortes ?   ___________

Bei welcher Hausnummer ist der Notfallsammelplatz ?  _______

Geht nun links am Haupthaus der Herberge vorbei den Wehrgang hinauf .

Vom Wehrgang blickt Ihr Richtung Südwesten auf ein Schulgebäude.

Welche Farben hat dort das Sportgerät, bei dem große Leute im Vorteil sind?

_________________________________

Wie heißt der kleine Fluss, den Ihr unten sehen könnt ? __________

Unten seht Ihr ein Haus mit roten Fensterrahmen ? Wie heißt es ? ____________________

Geht nun den Wehrgang bis zum Ende und steigt im rechten Turm abwärts, bis Ihr wieder auf 
dem Parkplatz steht.

Welche Nummer hat die Laterne auf dem Parkplatz ? __________

Verlasst nun die Burg und geht an der Burgmauer lang abwärts.
Dabei kommt Ihr an einem weißen Haus vorbei, das rechts liegt und bei dem genau geregelt ist, 
welche Autos hier parken dürfen.

Für welches Fahrzeug ist der kleine Parkplatz ganz rechts neben dem  großen Tor 
reserviert? 
                   _____________________________

Folget dem Weg hinab. Unmittelbar vor dem großen Turm „klebt“ links ein weißes Häuschen.
an der Burgmauer. Welchen Namen hat es ?                                                                          
                                                                           ______________________________________

Geht nun „durch den Turm hindurch“.  Wie heißt er ?  _______________________________
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Wann wurde die Burg erbaut ?  ________________

Von wem ? _________________________________________________________________

Geht nun über die Brücke zur Marienkapelle.

Wie  heißt die Brücke ?   __________________________________

 Wann wurde die Kapelle erbaut ?   __________________________

„Wiederum hat Maria geholfen.“ – Wann war das ?________________

3. In Monschau

Verlasst nun das Burggelände, indem Ihr unter der Brücke hindurch Richtung Monschau geht.

Wie heißt das weiße Haus direkt hinter der Brücke links ? __________________________

Wer wohnt hier? _________________________________________

Geht nun weiter abwärts. Irgendwann seht Ihr rechts einen Aussichtsplatz vor einer Katzentür.
Wie heißt dieser Aussichtsplatz  ? ______________________

Ihr erreicht nun eine kleine Straße.

Wie heißt diese Straße ?  __________________________________

Wie heißt die Familie, deren Briefkasten  künstlerisch bunt gestaltet ist  ?

________________________________________________________________

Geht nun auf dieser Straße nach rechts auf das Gebäude zu, das der Straße seinen Namen  
gegeben hat.

Auf demWeg kommt Ihr an einem Haus vorbei, in dem offensichlich nur zufriedene 
Leute wohnen, die das Leben schön finden.

Welche Hausnummer ist das?   _______

Wie heißt die Kirche? ___________________________________________________________

Was ist das Ehrenmal an der Kirche nicht? ________________________________________

Welche Gesellschaft betreibt die Kindertageseinrichtung St. Ursula ?  __________________

Wie hieß Monschau früher (ein Hotel ist danach benannt) ? ___________________________
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Geht die Straße bis zum Ende.

Wie heißt das Ecklädchen für Genießer? _________________________________________

Geht hier nach rechts in die Stadtstraße.

Wie heißt das Haus, das von „Krabbeltieren“ angegriffen wird ?  
________________________________

Geht die Stadtstraße weiter und überquert kurz später das Flüsschen.

Ihr gelangt an einen Spielplatz, auf  dem zwei Bekannte Euch erwarten.

Wie viele verschiedene Spielgeräte gibt es auf dem Platz ? ____________________

Wofür ist dieser Mann „zuständig“ ( Orte, Gruppen etc., nennt 5 davon)

______________________________________________________________________________

Wann hat die Kapelle geöffnet ?    _____________________

Wer schließt ab ? ____________________________________

Geht an der Kapelle links vorbei den Weg aufwärts. Dabei überquert Ihr mehrfach einen kleinen
Bach, der wie ein Wasserfall herabschießt.

Wer ist das ?

_________________________________________
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„Über 7 Brücken musst Du gehen“ – sang  einmal Peter Maffay.
Mittlerweile wissen wir, dass Peter nicht richtig zählen konnte.

Denn hier muss man über ___ Brücken gehen.

Weiter geht’s ...

und weiter... Von hier habt Ihr nach links tolle Ausblicke auf Monschau und die Burg.

Im Zweifelsfall immer die 
Brücke nehmen....

Hier nicht abbiegen!
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Ihr gelangt an 2 übereinanderliegende Aussichtspunkte.  Seht Euch auf beiden um. Dann könnt 
Ihr sicher alle Fragen beantworten.

Der obere Platz grenzt direkt an den Friedhof . 

Wie heißt der Aussichtspunkt ? ________________________
 
Wie hoch liegt dieser Platz ? _____________

Wie heißt der Fernwanderweg, der hier vorüberführt ?  _____________________

Wie weit ist es bis Einrur ? __________________________

Wie weit ist es von hier zur Burg ?    _________

Aus welchem Gestein bestehen die Felsen der Eifel ? _____________________________

Was bedeutet Sentier du Souvenir ?  ___________________________________________

Wann wurde die evangelische Kirche in Monschau fertiggestellt ? ____________________

Was steht auf einer Platte des Kirchturms ?______________________________________

Was bedeutet das ?______________________________________________

Wie viele kleine, runde Fenster könnt Ihr von hier im Obergeschoss des „Roten Hauses“ 
sehen ?  ____

Folgt nun dem Eifelsteig Richtung Monschau Altstadt....

Es geht jetzt runter in den Ort.  Fast unten seht Ihr ein Gästehaus mit reich verziertem Balkon.

Das ist das Gästehaus _______________.

Nein,
hier Volkers Hinweis nicht 
befolgen, sondern
geradeaus weitergehen  !!!



7

Nehmt dann den schmalen Durchgang an der Pizzeria runter zum Markt.

Wie heißt die Pizzeria ? __________________

Was kostet hier die Pizza Cannibale ? ________________

Auf dem Markt:

Was kostet eine Familienkarte mit der Stadtbahn Monschau ? _________

Wie lange gibt es das Haus, an dem selbst im Sommer der Weihnachtsmann hängt ? 
_____________

Wie heißt der Brunnen vor dem Cafe Kaulard ? __________________________

Welchen Berufsgruppen ist er gewidmet ? 

Wie heißt die Kirche hier am Markt  ? _____________________________

Wie heißt der Platz vor ihrem Eingang ? ______________________________

Wie heißt das Lokal, in dem es polnische Spezialitäten gibt ? _____________________

Geht nun zurück zum Markt  und dort links am Cafe Zimmermanns vorbei durch die Rurstraße 
zum Fluss.

Wer ist das ?

_________________________________________
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Wie heißt das Lokal, in dem es sich dieser freundliche Wacken-Fan gerade gutgehen lässt ?

___________________________

Geht nun über die Fußgängerbrücke zur Kirche.

Wen hat Volker denn da kennengelernt ?   _________________________

Wie hieß  denn der Freund dieser berühmten  Romanfigur ? _____________________

Weiter geht’s. 

Was gibt es bei Leonidas ?_______________________________ 

Folgt nun der Laufenstraße in Richtung Rotes Haus.

Wann veranstaltet Tura Monschau sein „berüchtigtes“ Flunky-Ball Turnier ?  __________

Folgt weiterhin der Laufenstraße.

Hier seht Ihr auf der rechten Seite ein schönes Haus, in dem man heiraten kann.

Wann heirateten hier Maria und Jörn Bieberle ?    ___________________
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Weiter geht’s...
Wann wurde das Gebäude des Amtsgerichts erbaut ? _________

Die Braumeister Roulade kostet in der Altstadtpost ________EUR ?

Folgt nun der Laufenstraße zur Sparkasse..... 

Wie viele Wappen sind an der Wand des S-Parkplatzes befestigt ? __________

An der Schmiede hält die Buslinie   _____  .

Wie viele Bienenstöcke  befinden sich auf dem Dach eines Hoflädchens ? ____ 

Wen suchen Michel & Friends ?  (3 reichen) ________________________________________ 

Das gelbe Hotel auf der linken Seite heißt  _____________________________.

Welche Rechtsanwälte haben Ihre Praxis im Haus 94 ?

Ihr gelangt nun zur Monschauer Senfmühle.

Wie viele verschiedene Senfsorten gibt es hier ?  ___________

Wann spielt die Band „Saga“ beim Monschau-Festival in der Burg ?  ____________

Folgt der Laufenstraße weiter ( ca. 300m), so gelangt Ihr zur Bushaltestelle Flora.

Wann fährt hier heute der letzte Bus zum Bushof nach Aachen ? ___________

Weiter geht es bis zu einem Kreisverkehr. Geht Richtung Aachen und kurz später geht’ links  zum
Turniergelände, das Ihr jetzt sicher schon sehen könnt.

!!Bitte seid vorsichtig beim Überqueren der Straße !!!

Geschafft, Herzlichen Glückwunsch !
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