
Dorfrallye  
durch das Königreich Flieden 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor es für dich auf eine kleine Reise durch das Königreich Flieden geht, möchten wir von 
dir erfahren, ob du über die Herkunft des Beinamens „Königreich Flieden“ Bescheid weißt. 
Es gibt zwei verschiedene Überlieferungen, wie der Name entstanden sein könnte. 

Wie glaubst DU, ist der Name „Königreich Flieden“ entstanden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich


Folgende Überlieferungen sind bekannt: 

 

  

1. Mit dem Bau der Eisenbahn wurde Flieden im Jahre 1867 
Bahnstation. Dies bedeutete einen wirtschaftlichen 
Umbruch für die Bevölkerung. Viele suchten ihr Glück in den 
neu entstandenen Industriestädten, und von Fliedens Maurern 
und Arbeitern wurde gesagt, sie hätten „halb Frankfurt“ 
aufgebaut. In jener Zeit scheint Flieden auch zu seinem 
Beinamen „Königreich“ gekommen zu sein. Als nämlich einmal 
an einem Wochenende viele dieser Pendler eine Fahrkarte 
nach Flieden verlangten, soll der Schalterbeamte in Frankfurt 
verwundert ausgerufen haben: „Flieden muss ja ein ganzes 
Königreich sein!“ Sicher ist jedenfalls, dass Flieden weit über 
seine Grenzen hinaus als „Königreich“ bekannt ist. Den 
Gemeindevätern war dies Anlass genug, in das Wappen auch 
die Krone aufzunehmen. 

 

2. Eine anderen Version liegt die Unkenntnis eines Fliedener 

Sohnes über die politische Zugehörigkeit seiner 

Heimatgemeinde zugrunde. Als in den Befreiungskriegen 

gegen Napoleon der Aufruf erging, sich freiwillig für den 

Kriegsdienst zu melden, stellten sich aus allen Landesteilen 

junge Männer für das Freiheitsheer zur Verfügung. Anlässlich 

eines Appells ließ sich ein hoher Militär die angetretenen 

Soldaten vorstellen, die jeweils aus der Formation traten und 

Namen und Herkunft angaben. Unser junger Freund aus 

Flieden hörte sich alles mit an und vernahm: Königreich 

Sachsen, Königreich Westfalen, Königreich Preußen… und 

wartete bis er an die Reihe kam. Dann wusste er seinen 

Namen recht gut aufzusagen, aber zu welchem „Reich“ er 

gehörte, war ihm nicht bewusst. Nach kurzer 

Verlegenheitspause begann er noch einmal, und da klang es 

fest und unerschütterlich: „Johann Adam Klug, Königreich 

Flieden!“ 



Nachdem du nun weißt, wie der Beiname entstanden sein könnte, startest du nun die 

Rallye am Kirchvorplatz der Sankt Goar Kirche in Flieden. 

 

1. Sankt Goar Kirche 

In welchem Stil wurde die Kirche erbaut bzw. welchen Baustil hat die Kirche? 

 

____________________________________________________ 

 

2. Als nächstes folgst du den Stufen rechts vom Kirchvorplatz hinunter, in Richtung Gasthof 

„Zum Ochsen“. 

Wie viele Stufen musst du hinuntergehen, bis du unten angekommen bist? 

 

______________________________________________________ 

 

 

3. Das Rathaus 

Euer nächstes Ziel ist das Rathaus. Was ist auf dem Rathausvorplatz zu sehen? 

 

_______________________________________________________ 

 

 

4. Was siehst du auf dem Fliedener Wappen? 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

5. Weißt du wie viele Ortsteile die Gemeinde Flieden hat? (ohne die Kerngemeinde Flieden)  
 

☐ 7 

☐ 10 

☐ 8 

 

Ergänze anschließend die fehlenden Ortsteile. 
 

Magdlos, ________________, Rückers, _____________, Stork, _____________, Schweben, 

___________________ 

 

 

6. Der Paddelteich 

Laufe nun rechts am Rathaus vorbei, über 

den Parkplatz und über die Brücke in 

Richtung Paddelteich.  

Begebe dich jetzt auf die Suche nach dem 

König. 

Hast du ihn gefunden? Der König steht noch 

nicht lange an seinem jetzigen Platz. Weißt 

du wann der König seinen Platz dort 

gefunden hat? 

______________________ 

 

7. Das Stadion 

Folge dem Weg entlang des Paddelteiches, bis du zum Stadion gelangst. 

Weißt du wie viele Sportvereine es in der gesamten Gemeinde Flieden gibt? 

☐ 8 

☐ 5 

☐ 13 

 

 



 

8. Begebe dich nun auf die Suche nach dem Ort, wo man mit gelben Bällen spielt. Welcher 

Ort könnte das sein?  

 

___________________________________ 

 

       

Prima, du hast es fast geschafft! 

 

 

 

7. Laufe nun oberhalb des Ortes, den du zuvor gefunden hast, entlang in Richtung 

„Michelsfeld“. Finde dort den Platz, wo man gerne schaukelt und rutscht! 

 

_______________________________________________ 

 

 

8. Folge nun der „Hinzergasse“ in Richtung Ortsmitte über die Straße „Bornmühle“. Welches 

Gebäude hat ein Fenster mit runder Form in der Fassade? 

 

__________________________________________________ 

 

 

9. Wo kann man sich im Sommer eine süße Abkühlung gönnen? 

Finde den Ort, an dem dies möglich ist. Wenn du ihn gefunden hast, hast du die Rallye 

geschafft! Du bist an deinem Ziel angekommen und kannst dich für deine Leistung belohnen.  

 

Du hast die Rallye super gemeistert!  


