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Stadtrallye 
 

Beschreibung 

Es gibt drei Aufgabenbereiche. Wenn ihr Sieger über alle Fachschaften sein wollt, 

in ewig in Ehren gehalten und angebetet werden wollt, die höchste Auszeichnung 

in der BuFaTa einkassieren wollt… wie auch immer. Ihr müsst dann die folgenden 

Aufgaben erfüllen als FACHSCHAFT und rechtzeitig abgeben! 

Die drei Aufgabenbereiche sind: 

- Fragen beantworten 

- Kreativ sein 

- Selfies knipsen 

 

Für jede richtige Aufgabe gibt es Punkte, für jeden Blödsinn auch. Minuspunkte 

kann es jedoch auch geben! Lasst am besten nichts unbeantwortet. 

 

Um die Sache übersichtlich zu gestalten (und um Betrug aus dem Weg zu gehen) 

brauchen wir einige Angaben. Bitte ausfüllen, sonst wird disqualifiziert! 

 

Fachschaft: 

 

Teilnehmer (alle): 
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Der Fragebogen… 

…testet euer Wissen über Nürnberg. Löst die Fragen richtig und erhaltet die volle 

Punktzahl. Seid ihr nah dran gewesen, so gibt es Teilpunkte. Minuspunkte gibt es 

für leere Antworten!!! Seit also Kreativ. 

Die Punkte werden so angegeben (Pluspunkte | Minuspunkte) 

 

Frage 1 

Woher kommt der Name Nürnberg? (+1 | -88)  

________________________________________________________________ 

 

Frage 2 

Größte Sportveranstaltung in Nürnberg? (+15 | -5) 

Tipp: sehr Laut! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Frage 3 

Was ist das schönste an Fürth? (+10 | -2) 

Tipp:  Blickrichtung 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Frage 4 

Wie viele Kilometer hat das Nürnberger U-Bahnnetz (+11 | -12) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Frage 5 

Wie viele U-Bahn-Fahrer hatte die U3 (+14| -7) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Frage 6 

Wer hat die Technische Hochschule gegründet? (+2| -44) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Frage 7 

Welches Gesetz wurde in Nürnberg entdeckt und  von wem? (+19 | -20) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Frage 8 

Welche Brücke überspannt die engste Stelle der Pegnitz in der Altstadt? (10 | -5) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Frage 9 

Was wurde an der Wöhrder Wiese ab ca. 1400 produziert? (+14 | -5) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Frage 10 

Wo wurden insgesamt 143 Leute verurteilt? (+12 | -3) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Frage 11 

Wo entspringt die Pegnitz? (+5 | -3) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Frage 12 

Was ist die optimale Anzahl Bratwürste im: ()Brötchen ()Weggla ()Semmel  

(+12, extra Punkte bei richtiger Wahl vom Brot       | -5) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Folgefrage 12.5 

Was gehört mit drauf ()Ketchup ()Senf ()Knoblauchsoße (+3| -5) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Frage 13 

Wo bestellt man einen LKW mit ABS ?( +7 | -3) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Gesamtpunkte:  
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Kreative Aufgaben  

Hier könnt ihr jetzt eure künstlerischen und poetischen Fähigkeiten Raum geben, 

deshalb löst die folgenden Aufgaben. Eine Jury bewertet Eure Meisterwerke und 

vergibt jeweils Punkte. Diese können zwischen -25 bis +25 sein! 

 

… Schreibe ein Haiku welches das Wort Dönerspieß beinhaltet (bringt uns zum 

lachen) 

 

 

( optional mit Foto) 

 

Text: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

… Male einen sitzenden Hund von hinten 

 

(Hier ist Platz) 

 

 

 

Entwirf einen Namen für ein Getränk mit folgenden Zutaten: 7 Hügel Schnaps 

(Kräuterschnaps), Gurkensirup, Gurke, Meerrettich.(So abartig das ganze auch 

klingt, das gibt es wirklich und wird getrunken wie Tequila, schmeckt sogar ^^) 

Name  für das Rezept: 

 

(Zeig auch gerne das Ergebnis als Bild, wenn ihr das Rezept nach gemacht habt ) 

 

 

 

 

Gesamtpunkte: 
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Selfie… 

Je lustiger, umso besser! Ebenfalls bewertet hier eine Jury mit Punkten zwischen 

-25 bis +25. 

 

… + dein Lieblingsbier /-getränk! 

 

(Foto) 

 

 

Bild mit im Suff geklauten Objekt. 

(Foto) 

 

 

Bild mit euch und eurem ausgedruckten Hochschullogo 

(Foto) 

 

 

Bild im Bad Taste Outfit 

(Foto) 

 

 

Bildet als Team das Ohmsymbol Chatfenster übergreifend nach und schickt das 

Ergebnis. 

(Foto) 

 

Bild mit deinem Haustier oder wenn nicht vorhanden deiner 

Lieblingszimmerpflanze 

 

(Foto) 

 

Gesamtpunkte: 


