
Kirchberg-Rallye  April 2021       
 
 
1. Am Fuße des Kirchberges, Heidelberger Straße 307,  steht der Jubiläumsbrunnen.  
     In welchem Jahr wurde er erbaut?     ______________  
 
2. Welche Blumen blühen derzeit in den Pflanzschalen beim Brunnen? _________________________ 
 
 
3. Vom Brunnen führen ___________ Stufen hoch bis zum Vorplatz der Kirche. Wie viele sind es? 
 
 
4. Jede Familie hat an Ostern bestimmte Bräuche.  Nennt 1-2 Dinge, die Ihr bei Euch zu Hause an 
Ostern macht. 
  ___________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________ 
 
5. Schon von weitem ist der Kirchturm der Dreifaltigkeitskirche zu sehen,  besonders bei Nacht.  
    Schätzt mal, wie hoch er ist!  ____________    
 
6. Schaut Euch gut um: welche anderen Kirchtürme sieht man noch  vom Kirchberg aus? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Im Frühling blüht alles neu: welche Blumen und Bäume, die Ihr seht, könnt Ihr benennen? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Nun ein bisschen Action: hoppelt vom Kreuz auf der Wiese bis zur Kirche, genau wie der Osterhase! 
     (wer will, kann Sabine ein Foto davon schicken  ) 

 

9. Über dem Haupteingang der Kirche ist ein Wappen zu sehen. Zu welcher Familie gehört es? 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Welche besonderen Symbole gibt es auf der Gedenkplatte der Frau von Pfarrer May? 
(diese müsst Ihr natürlich erstmal finden )  _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 



11. Bei der Kirche findet Ihr einen Gedenkstein aus rotem Sandstein. Was war hier früher? 
________________________________________________________________________________ 
 
 
12. Was ist Euer Lieblingsgericht mit Eiern ?   Schreibt das Rezept hier auf: 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

(Angaben - bitte lesbar – für die Rallye-Rückmeldung ) 
 
Name / Alter  ___________________________________________________________    _______ 
 
Adresse ____________________________________________________________________ 
 
               ____________________________________________________________________ 
 
Mail-Adresse  ____________________________________________________________________ 
 

  Bitte nehmen Sie meine Adresse in den Familien-Verteiler auf. Danke. 
 
Telefon-Nr. ____________________________________________________________________ 
 
 
Falls Ihr/ Sie uns Fotos und Tonaufnahmen geschickt habt/ haben, seid Ihr /sind Sie mit einer 
Veröffentlichung auf der Homepage und im Gemeindebrief einverstanden? 
 
Ich bin / Wir sind  damit einverstanden, dass  die eingereichten Fotos und Tonaufnahmen  auf der 
Homepage  und im Gemeindebrief veröffentlicht werden. (Nichtzutreffendes bitte streichen). 
 
Ort/Datum ____________________________   _________________________________________ 
 
Unterschrift ______________________________________________________________________ 
 
 
Diesen Zettel könnt Ihr im Briefkasten vom Pfarrbüro, Heidelberger Landstr. 307,  einwerfen. 


