
Gruppenmitglieder: __________________________________________ 

Zwischen Legenden und Wahrheit - 
Eine Rallye durch die Innenstadt von München 

 
Teil 1: Marienplatz 
 
Du befindest dich nun am Marienplatz. Die Statue in der 
Mitte gab dem Platz seinen namen.  
 

 
Aufgabe 1: Finde heraus, wie sie heißt, wann und von 
Wem sie erbaut wurde. 
 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Aufgabe 2: Wie heißt der Brunnen, den du von hier aus, sehen 

kannst? ___________________________________________________ 

 

Aufgabe 3: Wo findest du dieses Bild und was 

ist darauf zu sehen? ________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

Teil 2: Der schöne Turm 
 
Du bist nun die Kaufingerstraße entlang gelaufen. An dem 
Ort, wo wir uns jetzt befinden, war eines der Stadttore 
der ersten Stadtmauer von 1175, Das Kufringer Tor. 
Die Steinfigur an der Hausecke erinnert an den schönen 
Turm. 
 



 
Aufgabe 1: Wieso hieß das Tor früher Kufringer 
Tor? 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Aufgabe 2: Warum ist ein Mann unter der Statue 

zu sehen? Welchen Beruf übte er aus? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Aufgabe 3: Welche zwei Tiere, stehen vor dem Museum 

gegenüber vom Schönen turm und wie heißt dieses Museum? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Teil 3: FrauenKirche 
 

Aufgabe 1: Wie heißt die Kirche in der wir uns befinden mit 

„richtigen“ Namen und finde heraus, was das besondere an ihr 

ist. _________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Aufgabe 2: Was ist das bloß für ein Fußabdruck? 

Und wie kam er in die Kirche? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 



Teil 4: Der alte Hof 
 

Du befindest dich nun im Alten Hof. 
 
Aufgabe 1: was War der Alte Hof früher? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Aufgabe 2: Wie heißt dieses Türmchen und wieso hat es 

diesen Namen? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________ 

 

Aufgabe 3: Finde heraus, wann der alte Hof erbaut wurde. 

______________________________________________________________ 

 

 

Teil 5: das alte Rathaus 
 

Aufgabe 1: Finde heraus, wer das alte Rathaus erbaut hat 

und wann es erbaut wurde. __________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Aufgabe 2: Was befindet sich heute noch im alten 

Rathaus? ________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 



Teil 6: Der alte Peter 
 

Aufgabe 1: Wer wohnte hier, noch bevor Heinrich der Löwe die 

Stadt gründete? ____________________________________________ 

 

Aufgabe 2: Warum hat der Petersdom heute nur noch einen 

Turm und wie viele hatte er früher? ________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Aufgabe 3: Wie hoch ist man, wenn man sich auf der 

Aussichtsplattform vom Alten Peter befindet? ____________ 

 

Teil 7: Abschluss 
 

Aufgabe 1: was ist auf dem Bild zu sehen? 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2: Welche der Geschichten, die du heute gehört 

hast, denkst du sind wahr (W) und welche sind nur sagen 

oder legenden (L)? 

 

Mariensäule: 

Schöner Turm (Goldschmied): 

Teufelstritt Frauenkirche: 

Affentürmchen: 

Altes Rathaus: 

Alter Peter: 

Fischbrunnen: 

 

Deine Gruppe hat _________ Punkte erreicht!  


