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Startschuss für die SeligenStadtRallye! 

 

1. Wir starten auf dem Marktplatz. Hier steht das bekannteste 

Fachwerkhaus von Seligenstadt. Es hat einen wunderschönen Erker. 

 

Das Haus heißt ______________________________ 

und wurde im Jahr _____________ erbaut. 

 

Am Erker steht die Inschrift: 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

2. Vor dem Rathaus findet ihr viele wichtige Informationen über die Stadt. 

Sie sind an einen ganz besonderen Platz geschrieben. 

 

• Wann bekam Einhard „Mulinheim“ (so hieß Seligenstadt früher) 

geschenkt?   ______________ 

• Kaiser Heinrich III. erlaubte den Seligenstädtern eigene Münzen zu 

prägen, Markt abzuhalten und Zoll zu kassieren. Das war im Jahr 

___________. 

• Im Jahr ______________ wurde Seligenstadt freie Reichsstadt. 

• Kaiser Barbarossa hielt _____________ Hof in Seligenstadt. 

• Das Bistum Mainz übernimmt im Jahr ___________ die freie Stadt. 

• 1435 wird ein Künstler in Seligenstadt geboren. Er hieß _______________________________  

und war ein ____________________. 

• Was wurde im Jahr 1603 gebaut? ______________________________________  

 

 

3. Um den Marktplatz stehen schöne Fachwerkhäuser. Die meisten sind im 17. und 18. Jahrhundert erbaut 

worden.  Im Haus Nummer 4 befindet sich heute die   

____________________________________________ 
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4. Ursprünglich stand auf dem Marktplatz ein großes Fachwerk-

rathaus. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde ein neues gebaut. 

Wann genau wurde das heutige Rathaus gebaut?       

 

___________________ 

 

 

5. Unmittelbar links neben dem Rathaus ging früher ein Handwerker seinem Beruf nach. Wenn im 

Mittelalter die Händler aus Augsburg und Nürnberg auf ihrem Weg zur Frankfurter Messe unterwegs waren 

und Probleme mit Pferd und Wagen hatten, waren sie sehr froh, dass ihnen dieser Handwerker helfen 

konnte. Was für einen Beruf übte dieser Handwerker aus? 

 

_   _   _   M   _   _   _ 

 

 

6. Im Rathausinnenhof steht ein ganz besonderes Haus. Es wurde 1187 aus 

Stein gebaut. Nur reiche Leute konnten sich so ein Haus leisten. Der Bauherr 

hier war Kaiser Friedrich Barbarossa. 

 

Wie heißt das Haus?    __________________________________ 

 

Was ist heute in dem Haus? ______________________________ 

 

Nach aufwendigen Restaurierungen erhielt es 1986 den Denkmalschutzpreis des Landes Hessen. 

 

 

7. Gehen wir nun über die Große Rathausgasse und die Römerstraße. Am Ende der Römerstraße kommt 

man durch ein kleines Gässchen zum „Roten Brunnen“. Viele Leute erzählen, hier kämen die kleinen 

Seligenstädter her. 

Wie viele Becken hat der Brunnen? ______________________ 

 

Wer klammert sich an das zweite Becken? _______________________ 

 

 



SeligenStadtRallye 02-2021  [3] 

8. Am Eis-Kaiser vorbei, kommen wir vor die BASILIKA. 

Unzertrennbar sind Stadt und Basilika verbunden. Um 830 

begann         _   _   _   H   _   _   _    , der Gründer der 

Stadt, mit dem Bau dieser karolingischen Pfeilerbasilika.  

Große Teile der Kirche stammen noch aus dieser Zeit. Sie ist  

eine Wallfahrtskirche. In ihr sind die Gebeine der Heiligen 

_______________________________________ und  

 

_______________________________________. 

 

 

9. Weiter geht es auf den FREIHOFPLATZ. Das große graue Haus 

wurde 1703 gebaut. Was war in dem Haus? 

 

_____________________________________________ 

 

 

10. Neben dem Gasthaus „Zu den drei Kronen“ ist wieder ein 

schmales Gässchen. Durch diese Gasse kommen wir auf den 

LÖFFELTRINKERPLATZ. Die Figur, die hier steht, hält einen 

großen Löffel in der Hand. Er hat etwas mit dem Fest zu tun,  

das Seligenstadt alle 4 Jahre groß feiert.  

Seligenstadt war früher für Händler und Kaufleute die letzte Raststation vor der großen Messestadt 

Frankfurt. Um freies Geleit (Schutz) für die eintägige Reise nach Frankfurt zu erlangen, mussten die 

Kaufleute den      

_   _   L   _   _   _   _   L   _   _   _   _   L     in einem Zug leeren.  

 

 

11. Wieder zurück auf den FREIHOFPLATZ. Durch das große Tor kommen wir in die ehemalige Benediktiner-

Abtei. Gleich rechts hinter der Mauer liegt der ehemalige Mühlgarten. Heute ist er ein Tiergarten.  

Welche Tiere sind hier zu sehen? 

 

_________________________________________________________________________________ 
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12. Quer durch den KLOSTERHOF fließt ein kleiner Bach. Sein 

Wasser treibt die 

 _  _  _  _  _  _  _  _  Ü  _  _  _        an.  

 

Geheimtipp: Donnerstags wird gleich nebenan in einem 

Steinbackofen Brot gebacken! 

 

 

13. Einhard gründete um 830 das Benediktiner Kloster und 

erbaute die Basilika als Klosterkirche. Da sich die Mönche 

selbst versorgen mussten, gehörten zum Kloster auch Obst- 

und Gemüsegärten. Für die Apotheke hatten sie auch einen 

Kräutergarten.  

Heute ist der KLOSTERGARTEN ein wunderschöner Park. 

Nenne fünf verschiedene Obstsorten, die hier geerntet 

werden. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

In einer geschützten Ecke des Klostergartens summt und brummt es. Hier haben kleine, fleißige Tiere ihre 

Behausung, die _________________________.   Sie produzieren köstlichen    _   _   N   _   G. 

 

Im Klostergebäude ist auch das RegioMuseum beheimatet. Es informiert mit seiner Dauerausstellung über 

die Geschichte der Stadt und Abtei Seligenstadts.  

 

 

14. Wir verlassen den schönen Klostergarten in Richtung Main.  

Von hier aus schaut man direkt nach Bayern. Mit der FÄHRE kommt 

man am schnellsten dorthin. Wie heißt die Fähre? 

 

_____________________________________________________ 
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15. Direkt an der Ecke gegenüber der Fähre steht eine Bank unter 

einem kleinen Dach. Die Leute sagen, das wäre die LÜGENBANK. 

Was steht auf dem Balken, auf dem das Dach aufliegt? 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

16. Wir gehen flussabwärts und kommen nach wenigen Metern an 

interessante rote Mauerreste aus der Stauferzeit. Ähnliches haben 

wir schon am Anfang unserer Tour im Rathausinnenhof gesehen. 

Erinnert ihr Euch? Wie heißt diese Gebäude?    

P   _   _   _   _   _   _   _ . 

 

 

17. Wir nehmen die Rampe und schlupfen durch die STADTMAUER  

in die Stadt und gehen bis zur Steinheimer Straße. Hier steht noch ein 

altes Stadttor. Früher hatte Seligenstadt vier Tore. Leider ist nur noch 

das in der Steinheimer Straße übriggeblieben. Die anderen wurden 

Anfang des 19. Jahrhunderts abgerissen, weil sie im Weg standen. 

 

Wie heißt der Torturm? ___________________________________ 

 

Wann wurde es gebaut?      _____________________ 

 

 

18. Schnell sind wir durch die Rosengasse in „KLAA FRANKREICH“! Der 

30-jährige Krieg wütete auch in Seligenstadt. Viele Menschen starben 

an der Pest. Um der Bevölkerung zu helfen, holte der damalige Abt 

Leonhard Colchon aus Lüttich, seine katholischen Landsleute nach 

Seligenstadt. Die französisch sprechenden Wallonen siedelten in dem 

Gebiet um den Steinheimer Turm. Auf dem schön gestalteten Platz 

steht heute eine Pumpe, die die Nachbarschaft wieder zum Laufen  

gebracht hat. Wann war das?     ___________________ 
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Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Rätseln und habt viel über Seligenstadt erfahren. 

Tschüß      und auf ein Wiedersehen! 

 

  

 

TOURIST-INFO der Stadt Seligenstadt 

Aschaffenburger Straße 1, 63500 Seligenstadt 

Telefon: 06182-878010 – Telefax: 06182-879809 

www.seligenstadt.de 

touristinfo@seligenstadt.de 

 

 

Innenstadtnahe Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern ALTSTADT  und  KLOSTER 

http://www.seligenstadt.de/
mailto:touristinfo@seligenstadt.de

