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Dorf-Rallye Gau-Weinheim   

Am Kerbewochenende 10. – 12.09.2021 

(Umlaute Ä, Ö, Ü werden auch so geschrieben) 

 

1.  Wie heißt der Bürgermeister von Gau-Weinheim?   

 

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

                        11 

 

2.  Zu welcher Verbandsgemeinde gehört Gau-Weinheim? 

 

     __  __  __  __  __  __  __  __  __  

                                         1 

 

3.  Wie viele Stufen führen hoch zum schiefen Turm? 

 

      _____________________________________________________ 

 

4. Seit gut einem Jahr wird unsere Kath. Pfarrei St. Katharina von Pfarrer Bernhard Hock 

    in Wörrstadt geleitet. 

    In unserem Pfarrhaus in der Mittelgasse 26 wohnt der für uns als Seelsorger zuständige 

    Pfarrvikar. 

    Wie ist sein Name? 

 

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

                                 6                     2 

 

5.  Wie heißt die für uns zuständige evangelische Pfarrerin? 

 

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

                                                      17     15 

 

6.  Wie viel Bäume stehen vor der evangelischen Kirche? 

 

     ________________________ 
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7.  Wie lautet die Adresse vom Rathaus? 

 

     __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __     14a 

                                 8                       5 

8.  Wie viele Fenster hat das Rathaus (nur Fenster, nicht die große Eingangstür und Dachfenster)? 

 

     _____________ 

 

9.  Nenne alle Straßennamen von Gau-Weinheim: 

     ________________________________  ___________________________________ 

     ________________________________  ___________________________________ 

     ________________________________  ___________________________________ 

     ________________________________  ___________________________________ 

     ________________________________  ___________________________________ 

     ________________________________  ___________________________________ 

     ________________________________  ___________________________________ 

 

10.  Zeichne das Ortswappen von Gau-Weinheim 

       Wenn du keine Farbstifte hast trage ein, welche Farbe die einzelnen Symbole haben. 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Was steht in diesem Schaukasten in dem blau markierten Feld? 

        

 

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

                        19             9 
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12. Auf welchem Gelände steht dieses Spielhäuschen? 

 

      _________________________________________ 

 

 

13. Wo steht diese Bank?               

 

      ______________________________ 

 

 

14. Suche das Anwesen in der Untergasse 1. 

      Hier findest du viele Tiere (Figuren), die du von außen sehen kannst 

      (nicht die Tiere auf den Gardinen). 

      Wie viel Tiere findest du insgesamt?  ___________________ 

      Zähle auf welche Tiere es dort gibt. 

 

 

 

 

 

15. An welcher Adresse findet ihr diese Katze? 

                                                                                                                       

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

        3 

 

16. Was findet ihr am Haus an der Unteren Pforte 5? 

 

     __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

                        4 

 

17. Was ist in der Sportfeldstraße 14 beheimatet? 

 

      __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

                         10    21 
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18. Wie heißt unser Kindergarten? 

 

      Kindertagesstätte -  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  Gau-Weinheim 

                                                             22 

 

19. Kennst du dich mit unseren Mülltonnen aus? Wo gehört was hin? 

       Welche Farbe hat die Tonne für 

       Biomüll?    __  __  __  __ 

       Restmüll?    __  __  __  __  __  __  __ 

       Papier?    __  __  __  __ 

       Plastik?    __  __  __  __ 

 

20. Wie heißt unser Sportverein? 

 

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

                                                                                                                              23 

 

21. Wie heißt der Verein, der versucht in unserem Ort mit kulturellen und gemeinschaftlichen  

      Aktivitäten die Gemeinschaft zu stärken (z.B. Bachreinigung, Herbstwanderung, Theater,  

      Insektenhotel)? 

 

      Gau-Weinheimer   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   e.V. 

                                                       13 

 

22. Welche Vereine gibt es sonst noch in Gau-Weinheim? 

 

      _______________________________  ___________________________________ 

      _______________________________ 

 

23. Um wie viel Uhr läuten die Glocken des schiefen Turms im Sommer? 

 

      __  __ Uhr      __  __ Uhr      __  __ Uhr 

 

24. Welche Funktion hatte der schiefe Turm im Mittelalter? (siehe Hinweisschild am Turm)? 

 

      __  __  __  __  __  __  __  __  

        16                                                       12 
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25. Was ist auf den Turmspitzen unserer Kirchen zu sehen? 

 

       Katholische Kirche: ___________________________________ 

       Evangelische Kirche: ___________________________________ 

 

26. Wo gibt es in Gau-Weinheim eine E-Auto Ladestelle? 

 

      _________________________________________ 

 

27. Nenne die derzeitigen Öffnungszeiten der Kath. Öffentlichen Bücherei in Gau-Weinheim: 

 

      _________________________________________ 

 

28. Welches Buch steht im Fenster der Bücherei? 

 

      Titel:   __  __  __  __  __  __  __       und __________________________ 

                                 18                      7 

 

29. Welche Firma ist auf dem Gelände hinter diesem Tor zu finden?    

 

      ___  __  __  __  __ 

          14 

 

30. Nenne die Namen der Weingüter in Gau-Weinheim: 

      ___________________________  _______________________________ 

      ___________________________  _______________________________ 

      ___________________________  _______________________________ 

      ___________________________  _______________________________ 

      ___________________________  _______________________________ 

31. Wie heißt die Firma die diese Maschinen verkauft?      

 

      ____________________________________________ 

 

32. Wie heißt die Firma für Heizung und Sanitär die ihren Sitz in 

      Gau-Weinheim hat? 

 

      __________________________________________ 
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33. Welcher Namenszug steht über diesem Graffiti?       

 

      __________________________________________ 

 

34. Welche Firmen haben ihren Sitz in der Untere Pforte 28 (siehe Briefkasten)? 

 

      __________________________________ _________________________________ 

 

35. Welches Tier ist auf dem Hoftor in der Untere Pforte 9 abgebildet? 

 

      __________________________________________ 

 

36. Wie heißt das Studio für Kosmetik und Fußpflege in der Untere Pforte 15? 

 

      __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

         20                                                

 

37. Wie heißt die Trockenbau- und Montagefirma, die auch eine Arbeitsbühne / Hebebühne  

      vermietet? Informationen dazu findest du im Infokasten in der Mittelgasse 5. 

 

      _______________________________________________________ 

 

38. Im Allengert findest du einen kleinen Jungen aus Holz. 

       Wie viele rote Streifen hat sein Pullover? 

 

        _____   rote Streifen 
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Bei manchen Fragen stehen kleine Zahlen unter den Lösungswörtern. 

Wenn du die Buchstaben unten richtig einfügst erhälst du die Lösungswörter. 

Viel Glück!!! 

 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___      ___  ___  ___  ___ 

  1      2      3      4      5      6      7      8          9     10     11   12 

 

___  ___  ___  -  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___   

 13    14    15       16    17    18    19    20    21    22    23 

 

 

Abgabe des Fragebogens ist am 12.09.21 zwischen  

17:00 und 18:00 Uhr am Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses. 

 

 

 

 

Dieser Fragebogen wurde ausgefüllt von: 

 

 

_________________________________   Alter: ________ 

Name, Vorname 
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