
Jugendherberge in Bayreuth 

 Jugendherberge      Essen  
 

 
Völlig am Ende! 

„Her mit den Fragen!“ 

„Ja, was schreibt sie denn?“ 

 

- Stadtrallye - 
 
Sofort nach der Ankunft bekamen wir unsere 
Zimmer, deren Betten wir selbst beziehen 
mussten. Anschließend stärkten wir uns im 
Speisesaal. Danach teilte man uns mit, dass 
wir in einer halben Stunde vor der Jugend-
herberge in guter Ausrüstung bereitstehen 
sollten. Dann machten wir uns auf den Weg in 
die Innenstadt, wo unsere Rallye begann. Zu-
erst wurden wir in Gruppen aufgeteilt. Dann 
erhielten alle Gruppen Fragebögen, einen Fo-
toapparat und einen Stadtplan. 
Ein paar Aufgaben waren zum Beispiel der Be-
such der Stadtkirche, der alten Stadtmauer 
und des Poseidonbrunnens. 
Bei der Stadtkirche musste man die beiden 

Turmkappen vergleichen und ein Foto schießen. 
Ein Foto war auch bei der Stadtmauer und 
dem Poseidonbrunnen nötig. Außerdem hatte 
man noch jede Menge andere Aufgaben zu 
lösen. Die vielen Fragen blieben uns leider 
nicht erspart. Es dauerte alles lange, aber wir 
hatten natürlich genügend Zeit.  
 
So eine Stadtrallye durch die ganze Stadt hat 
zwei Vorteile. Der erste ist, wir waren be-
schäftigt und 
hatten Spaß an 
dieser Sache, 
und der andere 
ist, man lernt 
mit diesem 
Spiel  
 
 

die Stadt kennen und erfährt einiges über sie. 
Wir waren uns alle einig, dass so eine Rallye 

besser sei, als eine langweilige Stadtführung. 
Unsere Gruppe fand es eine super Idee, die 
Sehenswürdigkeiten Bayreuths mit einem Fo-
toapparat festzuhalten!  
Zum Schluss durfte das Gruppenfoto natürlich 
nicht fehlen. 
  
Eine Gruppe namens „Die Doofen“ machte ei-
nen Ausflug ins Rathaus und ließ sich von der 
netten Dame am Empfangsschalter alle Fragen 
beantworten und sicherte sich damit den Sieg. 

 
Am selben Abend erhielt die Gewinnergruppe 
eine riesige Eistorte. In dieser Torte waren 
die Eissorten Vanille, Schokolade und Himbee-

re. Aus unserer Sicht schmeckte die Torte 
fantastisch.  
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Alles kein Problem! 


