
Hallo liebe Kinder und Eltern,

auf den nächsten Seiten werdet ihr alles finden was ihr benötigt, um an unserer

kleinen Stadtrallye durch Brambauer teilzunehmen. 

Wir hoffen das wir es mit dieser Rallye schaffen, euer Interesse am Stadtteil

Brambauer zu wecken und Ihr so vielleicht auch selbst einmal auf Entdeckungstour

geht um mehr über diesen vielfältigen Stadtteil herauszufinden.

Darüber hinaus erwartet alle fleißigen kleinen Forscher am Ende der Rallye eine

kleine Überraschung. 

So und nun wünsche wir allen Kindern und ihren Eltern, 

viel Spaß!!!



1. Station

Der erste Ort auf unserer Liste und somit unser Startpunkt liegt ziemlich Zentral in 

Brambauer, direkt an der Hauptverkehrsstraße. Vielleicht habt Ihr ihn ja schon auf 

dem Bild erkannt. 

Wenn nicht, hier noch ein paar kleine Tipps die euch helfen können. 

Das Gebäude welches wir suchen ist nicht nur eines der größten in Brambauer, 

sondern auch eines der Ältesten. Es wurde 1906 fertig gestellt und dient, zu Beginn 

noch unter dem Namen „Auguste-Victoria“, schon immer dem gleichen Zweck. 

Derzeit besuchen mehr als 200 Kinder regelmäßig dieses Gebäude um dort zu lernen 

und natürlich auch miteinander Spaß zu haben. Habt ihr es schon erraten?

Wie lautet der Name des Gebäudes?

____________________



2. Station

Den nächsten Ort den wir besuchen wollen, liegt gar nicht so weit von unserem 

Startpunkt entfernt. Vielleicht konntet Ihr es ja schon auf dem Bild erkennen? 

Wenn nicht, dann kommen hier noch ein paar Hinweise.

Diesmal suchen wir kein Gebäude, sondern einen ganz besonderen Platz. Dieser Platz

wird heute noch genau so genutzt, wie schon im Mittelalter. Hier treffen sich 

regelmäßig alle möglichen Menschen um sich auszutauschen, Feste zu feiern aber vor

allem um alle möglichen Waren zu verkaufen. Auch wenn der Platz mittlerweile auch

häufig anders genutzt wird, wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, so wird er 

mindestens zweimal in der Woche für das Ereignis genutzt, dem er auch seinen 

Namen verdankt.

Welchen Platz suchen wir?

____________________



3. Station

Als nächstes suchen wir ein Gebäude, dass noch gar nicht so Alt ist aber vor allem für

die Sicherheit in Brambauer ziemlich wichtig ist. Und habt ihr es schon erkannt.

Ansonsten hier ein paar Tipps.

Das Gebäude selbst ist wie zuvor erwähnt, noch gar nicht so alt. Aber die Menschen 

die dieses Gebäude nutzen üben einen Beruf aus, den es schon ziemlich lange gibt. 

Bei diesem Beruf geht darum Menschen aus einer Notlage zu retten und vor allem da 

zu sein wenn es irgendwo brennt. Ich glaube mehr muss ich zu dem Beruf und dem 

Gebäude auch schon nicht sagen :-).

Wie lautet der Name des Gebäudes?

_____________________



4. Station

Puuh, nun müssen wir schon ein wenig weiter laufen um den nächsten Ort unserer 

Rallye zu erreichen. Da trifft es sich gut, dass dieser Ort vor allem bei heißem Wetter 

eine angenehme Abkühlung verspricht. Dabei tut dieser Ort dies schon seit einer sehr 

lange Zeit, auch wenn er zu Beginn noch ein wenig anders ausgesehen hat. Damals, 

also vor knapp 100 Jahren gab es hier nämlich nicht mehr als einen etwas größeren 

Teich. Erst 1938 und mit Hilfe viele engagierter Menschen und Institutionen bekam 

der Ort seine heutiges Aussehen, auch wenn hier und da schon mal ein wenig 

ausgebessert werden musste. 

Und könnt ihr euch schon denken um welchen Ort es sich handelt?

Wie heißt der Ort?

____________________



5. Station

Nachdem wir zu unserer 4. Station ein wenig weiter laufen mussten, ist es bis zu 

unserem nächsten Ziel jetzt nur ein Katzensprung. 

Bei dem nächsten Ort handelt es sich diesmal nicht um einen Platz oder um ein 

Gebäude sondern um etwas viel viel größeres. Den Ort den wir suchen gibt es in 

seiner jetzigen Form seit den 80er Jahren und entstand damals aus dem 

Zusammenschluss mehrerer kleinerer Gebiete im Norden von Brambauer. Lange Zeit 

übernahm die Stadt die Pflege dieser Gegend, bis sie sich 2010 sich selbst überlassen 

wurde. Erst seit Ende 2011 wird wieder darauf hingewirkt, diesem Ort seinen alten 

Glanz und Charme wieder zurück zu geben. 

Mittlerweile kann man ihn schon wieder für unterschiedlichste Dinge nutzen. So lädt 

er zum spielen genauso ein, wie zum Sport machen oder um einfach mal die Seele 

baumeln zu lassen.

Welchen Namen trägt dieser Ort?

____________________



6. Station

So, nun sind wir auch schon auf dem Weg zu unserer letzten Station und ich denke 

mal fast alle kennen das Gebäude auf diesem Bild. Zumindest wenn sich unter euch 

Hippo-, Löwen-, oder Tigerkinder befinden. Für alle anderen, hier noch ein paar 

Hinweise. 

Ähnlich wie unser erstes Ziel wird auch dieses Gebäude nur von Kindern benutzt, 

wobei diese doch etwas jünger sind als bei unserer ersten Station. Darüber hinaus 

kann man, wenn man sich dem Gebäude nähert, ein rotes Kreuz erkennen. Na, habt 

ihr schon eine Idee. 

So nun wünschen wir allen mutigen kleinen Forschern und ihren Eltern noch einmal 

ganz viel Spaß und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. So nun genug Tipps und ein 

letztes Mal die Frage ...

… wie heißt das Gebäude?

____________________


