
Tanner Stadt-Rallye 

  

Hallo liebe Kinder, ich bin Walderus der Troll 

aus dem Tannenwald. Ich möchte euch meine 

Lieblingsorte in der benachbarten Stadt Tann 

zeigen.  

Löst die untenstehenden Rätsel und helft mir, 

am Ende zu meinem Lieblingsort im Sommer zu 

gelangen.  

Viel Spaß 

 

Ihr startet am Rhöner Wahrzeichen – dem 

Tanner Stadttor. Seit dem Fertigbau im Jahre 

1563 passierten einige Kaufleute, Händler und französische, bayrische und preußische 

Soldaten das Tor zur Stadt. Wenn du Lust hast, kannst du dir das Stadttor auch von innen 

anschauen. Es lohnt sich.  

Schau dir die Windfahnen am Dach mal genauer an. Was könnten sie darstellen?  

 

 

Wenn die Fußgängerampel auf grün umschaltet, gehst du durch das Tor und dann auf der 

linken Seite die Straße „Am Stadttor“ hinunter. Suche das Gebäude, in welchem der 

Metzger seine frischen Wurstwaren anbietet.  

Wie heißt der Inhaber der Metzgerei? 

__ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ 

 

Gegenüber von dem Haus geht eine Straße rechts hoch. Dort siehst du ein rotes Gebäude. 

Wie heißt das Gebäude? __ __ __ __ __ __ __ 

 

Welche Funktion hat es inne? 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 



 

Oberhalb dieses Gebäudes sind zwei große Garagentore der DRK-Unterkunft Tann zu 

sehen.  Seitlich auf diesem Vorplatz mit dem Brunnen stand mal ein Gebäude.  

Was denkst du, welches Gebäude stand dort bis 1933? 

Eine __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Halte Ausschau nach der Gedenktafel und ergänze die fehlenden Lücken im Text.  

 

Auf diesem Platz stand bis zu Ihrer __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1938 die 

__ __ __ __ __ __ __ __ der __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __Tann / Rhön. 

 

Nun gehst du an der DRK-Unterkunft vorbei durch die Rathausgasse Richtung 

evangelischer Kirche. Wenn du Lust hast, kannst du dir die Kirche auch einmal von innen 

anschauen. 

Wie viele Stufen führen außen zur Kirchentür Empor?  

 

15    16     19  

 

Anschließend gehst du die Straße hinunter, die gerade vor dir liegt. Zu welchem Platz 

führt dich der Weg?  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Hier steht ein Denkmal für den Freiherr __ __ __ __ __ __ v.u.z.d. __ __ __ __. 

Er lebte von 18___ bis 18___. Der Feldherr verbrachte seine Kindheit im gelben Schloss 

in Tann, war Ehrenbürger von München und Ehrendoktor der Philosophischen Fakultät der 

Universität München.  

 

Nun gehst du hinunter zum Stadtbrunnen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite 

siehst du die alte Druckerei. In die Fronthausseite dieses alten Hauses sind Männer 

geschnitzt.  

 



 

Weißt du welche Männer du siehst? 

Die __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ 

 

Wie viele Männer siehst du?  

__ __ __  

 

Weiter gehst du in die „Schloßstraße“, unterhalb des Eiscafé „Royal“. Ihr folgst du, bis 

du auf der linken Seite das Schloss erblickst. Der Schlosskomplex wurde zwischen 1558 

und 1699 erbaut. Gehe in den Schlosshof (wenn möglich). 

Welche Farben haben die drei Schlossteile? 

__ __ __ __    __ __ __ __      __ __ __ 

 

Welcher Teil ist der größte?  

__ __ __ __ 

 

Im Eingang ist ein Wappen mit dem Wappentier des Tanner Adelsgeschlechts „von der 

Tann“ zu sehen. Welches Tier siehst du? 

__ __ __ __ __ __ __ 

 

Wenn du aus dem Schlosstor kommst, gehe nach links über den „Töpfermarkt“ in die 

Gasse, in der ein lilafarbenes Haus steht. So kommst du wieder zurück zur Hauptstraße. 

Rechts von dir siehst du ein Fachwerkhaus. 

Welches Tier siehst du über dem Eingang? 

__ __ __ __ __ 

 

Laufe die Hauptstraße „Steinweg“ in Richtung Zebrastreifen. Dort überquerst du die 

Straße und gehst weiter bis zu einer Kirche – der „St. Nikolauskirche“.  

Was hat diese Kirche hauptsächlich für eine Funktion?   

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ 



 

Jetzt gehst du den Weg, den du gekommen bist bis zum Zebrastreifen, zurück. Dort 

überquerst du die Straße und läufst die „Brunnengasse“ hinunter. Unten angekommen, 

gehst du links in die Straße „Am Unsbach“.  

Das erste Gebäude auf der linken ist eine __ __ __ __ __ die dem Herrn __ __ __ __ 

gehört. In einer __ __ __ __ __ werden aus Weizenkörnern und anderen Getreidesorten 

__ __ __ __ gemahlen.  

 

Schau dir die Schattenbilder der Getreidesorten an.  

Welche Sorten sind abgebildet?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Von hier aus gehst du über das Brücklein. Auf den Bänken kannst du es dir bequem machen 

und folgendes Emoji-Rätsel lösen. Kleiner Tipp, es werden verschiedene Berufe gesucht. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinter, bzw. neben dir siehst du die Schlossmauer. An ihr entlang gehst du in die nächste 

Straße – links nach oben. Der Weg führt dich entlang der alten Tanner Stadtmauer hinauf 

zum Stadttor.  

Zähle die Stufen, bis du oben angekommen bist.  

 

   20   24   27 

 

Wo kannst du dir an heißen Sommertagen eine süße Abkühlung holen? Gehe zu dem Ort, 

an dem dies möglich ist.  

 

Nun bist du am Ende der kleinen Stadtrallye, dem Lieblingsort von Walderus, 

angekommen. Wir hoffen, du hattest viel Spaß beim Erkunden der Stadt.  

Wenn du magst, kannst du dich für deine Leistung belohnen.  

  



 

 

Hier findest du die Lösungen der Rallye, sodass du deine Antworten eigenständig 

kontrollieren kannst:  


