
 

 

 

Es war einmal ein Königreich. Dort konnte man die Orte von Märchen, Mythen und 

Legenden mit dem Ross erkunden. Die jeweiligen Rösser hatten allerdings mehr als eine 

Pferdestärke. Wir wollen euch nun in dieses Land einladen.  

 

Unsere Reise startet mit dem Aushändigen der Rätsel und endet in der gruseligen Nacht zu 

Halloween 2018. 

 

Jeder ist willkommen, der zu Beginn 10 Taler in die Staatskasse einzahlt. Diese werden 

vollständig für die Prämierung der Fahrer (Prinzessinnen und Prinzen) in unserem 

Märchenland am Ende der Rallye aufgewandt. 

 

Für jede gelöste Märchenaufgabe gibt es einen Sterntaler. Gewonnen hat derjenige mit den 

meisten Sterntalern. Maximal 2 Sterntaler werden pro Teilnehmer pro Tag vergeben. 

 

Es gibt für jedes Rätsel nur eine richtige Antwort. Bitte nennt uns den entsprechenden Ort 

und beweist uns, dass ihr dort wart. Als Beweise werden wieder Fotos und Quittungen 

anerkannt. 

 

Es sind 13 märchenhafte Orte zu erraten. Aber so, wie auch die 13. Fee die Böse ist, ist eine 

der Aufgaben nicht in einem Tagesritt zu erreichen. 

 

Solltet ihr einen Ort nicht genau erraten, dürft ihr das Märchen-Orakel befragen (Beate und 

Holger). Ihr werdet eine Ja- oder Nein- Antwort bekommen. 

 

Achtung! 

Auch im Märchenland gibt es Schildbürgertum und Narretei der Obrigkeit.  

Deshalb: 

- Die Aufgaben können und sollen unter Einhaltung der geltenden Gesetze gelöst 

werden. 

- Jeder ist für sich und sein Motorrad oder Pferd allein verantwortlich. 

- Wir sind nicht der Veranstalter der einzelnen Touren und übernehmen keine 

weitere Organisation. Wir bekommen kein Geld oder ähnliches. 

 

Und nun: Gehabt euch wohl und viel Spaß und gute Reise! 



 

 

-1- 

Da sitz ich nun in diesem runden Zimmer und komme nicht zum Friseur! Es 

gibt keine Tür zu meinem Turm. Doch da kommt der Prinz auf seinem (Stahl) 

Ross für ein Liebesabenteuer. Ich lasse ihm mein Naturseil zum fensterln 

herunter! 
-2- 

er Chef von dieser Gegend hat mich doch glatt von seinem Land geschmissen! 

So fahr ich nun mit meinem eigenen Land durch die Gegend. Wo bin ich 

gestartet? 

-3- 

Ich war der Chef einer der größten Sekten der Welt. Natürlich habe ich 

Nachfolger. Aber, es kann nur einen geben! Wo bin ich geboren? 

 

-4- 

Die Guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Beim Tanzen habe ich 

meinen gläsernen Schuh verloren. Inzwischen soll er golden sein. Wo liegt er? 

 

-5- 

Um mich herum ist ein Elfencafe, ein Elfengarten, ein Schloss der Märchen, 

ein Waldmärchen und noch so einiges anderes Sagenumwobenes. Wo bin ich? 

 

-6- 

…ritsche ratsche voller Tücke, in die Brücke eine Lücke … 

Keine Brücke da? Also bitte durchs Wasser fahren! Einen Fluss durchqueren! 

 

-7- 

Ich sitze hier und kämme mein Haar. Manchmal singe ich dabei und sie kommen 

von Nord und Süd und hauen ihren Kutter auf den Grund! Besuche mich!  

 

 

 

 



 

 

-8- 

Die meisten Unfälle passieren bei der Hausarbeit. Ich fand das Spinnrad 

trotzdem so hübsch. Jetzt schlafe ich und um mich herum wachsen Rosen.  

Finde den Ort mit mehr als 8.600 verschiedenen Rosensorten und -arten.  

 

-9- 

Es war mein großes Bauprojekt und eine Wette mit meinem Widersacher. Ich 

war schon fast fertig, da war die Zeit vermeintlich um und Schuld war nur der 

Lärm von einem Federvieh. Finde die Ruinen! 

 

-10- 

Ich tue nur meine Arbeit. Aber wenn die Arbeit wohl getan ist, will ich auch 

meinen gerechten Lohn. Jetzt wurde ich doch tatsächlich um den Lohn geprellt 

und aus der Stadt gejagt. Meine Rache ist weltbekannt und heute sogar ein 

Musical geworden. Welche Stadt hat mich so unfair behandelt? 

 

-11- 

Man muss nicht bis nach Stonehenge. Zur Sommersonnenwende trifft man 

hier auf Hexen, Druiden, Kelten und Germanen, die gemeinsam feiern. Egal, ob 

du auch daran glaubst, das Wasser aus dem Tale schmeckt. 

 

-12- 

 „ pieglein, Spieglein an der Wand- Ich bin die Schönste im ganzen Land“ 

Vor euch steht eine Königin mit einer lila Blüten-Krone. Wo wurde ich gekrönt? 

Eure Jenny 

 

-13- 

Ich heiße Ida und nicht Aschenputtel und stehe hier allein, inmitten der Stadt. 

Ich füttere die hungrigen Tauben seit dem 19. August des Jahres 1906. 
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