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Rallye durch Augsburg  

Für Jugendliche und Erwachsene 

 

Liebe Entdeckerinnen und Entdecker, 

herzlich willkommen zu einer etwa zweistündigen Rallye durch Augsburg. Zögert nicht, 

Einheimische und Fußgänger nach Hilfe zu fragen, falls Ihr eine Frage nicht beantworten 

könnt. Außerdem wäre es schön, wenn ihr eure Handys für die Beantwortung der Fragen 

nicht verwendet. 

Das Team der Regio Augsburg Tourismus GmbH wünscht euch viel Spaß!  

 

Die Entdeckungsreise beginnt am Rathaus. Der Renaissancebau wurde nach fünfjähriger 

Bauzeit zusammen mit dem beeindruckenden Goldenen Saal im 30-jährigen Krieg 

fertiggestellt und galt damals mit einer Höhe von 57m als ‘‘der erste Wolkenkratzer‘‘. 

1. Wie lautet die römische Zahl über dem Rathausportal in unserem Zahlensystem? 

_____________________________________________________________________ 

2. Findet heraus, welche Bedeutung diese Jahreszahl für das Rathaus hat. 

_____________________________________________________________________ 

Neben dem Rathaus seht ihr den Perlachturm, der 989 erbaut wurde. 

3. Schätzt die Höhe des Perlachturms und kreuzt an. 

A) 70m       B) 50m       C) 100m  

  

4. Was denkt ihr? Zu welchem Zweck wurde der Perlachturm erbaut?               

_____________________________________________________________________ 

Mitten auf dem Rathausplatz seht ihr einen der drei Prachtbrunnen von Augsburg - den 

Augustusbrunnen. Seht ihn euch etwas genauer an. 

5. Wer grüßt vom Brunnen und welche geschichtliche Bedeutung hat diese Person für 

die Stadt? 

_____________________________________________________________________ 
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Nun lauft ihr den Perlachberg - links vom Turm - hinunter. Unten angekommen seht ihr auf 

der gegenüberliegenden Straßenseite die Stadtmetzg. Das Gebäude wurde 1609 von Elias 

Holl erbaut und diente damals als Lagerort für Fleischwaren. Heute zählt sie zu den 22 

Objekten des UNESCO Weltkulturerbes.  

6. Was denkt ihr: Warum wurde der Vordere Lech früher durch die Stadtmetzg 

geleitet?  

(Tipp: Der Kanal ist neben dem kleinen Brunnen vor der Stadtmetzg sichtbar) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Weiter geht es zur nächsten Sehenswürdigkeit von Augsburg, dem Brechthaus, welches ca. 

150 Meter weiter in der Gasse „Auf dem Rain“ liegt. 

7. Als was dient Brechts Geburtshaus heute? 

_____________________________________________________________________ 

Verlasst die Gasse wieder und geht auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Eingang 

der Barfüßerkirche. Tretet ein.  

8. Findet heraus, welchen Bezug Bertold Brecht zur Barfüßerkirche hatte. (Tipp: Eine 

Infotafel an der Wand hilft euch).  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Nun folgt ihr den Wegweisern zur Fuggerei. Die Fuggerei wurde 1521 gestiftet und ist die 

älteste Sozialsiedlung der Welt. Um die folgende Frage beantworten zu können, könnt ihr 

entweder hineingehen oder einen Blick in die Prospekte am Eingang werfen. 

9. Wie viel Miete müssen die Fuggereibewohner heute, wie vor 500 Jahren, bezahlen 

und welche ungewöhnliche Auflage ist damit verbunden? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Geht zurück in Richtung Barfüßerbrücke, bis ihr kurz vor der Kirche an eine große Kreuzung 

kommt. Hier biegt ihr rechts ab und folgt dem Straßenverlauf über eine weitere Kreuzung 

entlang des ‘‘Mittleren Grabens‘‘. Auf Höhe des Kinos ‘‘Liliom‘‘ überquert ihr die Straße 

(Vorsicht Hauptstraße!). 

10. Neben dem „Liliom“ verläuft ein Kanal, der Innere Stadtgraben. Findet heraus, wie 

die kleine Metallbrücke, die über den Kanal führt, heißt.  

_____________________________________________________________________ 

Euer Weg geht weiter an der Hauptstraße, entlang der Stadtmauer, bis ihr an der 

„Schwedenstiege“ ankommt. Falls Ihr eine Erfrischung braucht, bietet sich hier der 

Venezianische Trinkbrunnen mit Augsburger Trinkwasser an.  

Steigt die Treppen der Schwedenstiege hinauf und biegt oben vor dem Tor rechts ab. 

Spaziert nun entlang der Stadtmauer, bis ihr beim Steinernen Mann (auf Augsburgerisch 

‘‘D’Stoinerne Ma‘‘) ankommt.  

11. Warum wird der Steinerne Mann der Sage nach als Held von Augsburg bezeichnet? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Geht weiter entlang der Stadtmauer, bis zum Stephingerberg. Lauft das letzte Stück des 

Berges hinauf und folgt der Straße („Pfärrle“) ca. 350 m. Sobald ihr an der Kreuzung 

Pfärrle/Frauentorstraße ankommt, biegt links ab. Nach weiteren 100m erreicht ihr auf der 

linken Straßenseite das Augsburger Mozarthaus.  

 

12. Wer war Leopold Mozart und was hat er aus musikalischer Sicht geleistet? 

_____________________________________________________________________ 
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Weiter geht es entlang der Frauentorstraße in Richtung Dom, bis ihr am Haupttor 

angekommt.  

13. Findet heraus, durch welche(n) Baustil(e) der Dom geprägt ist. 

_____________________________________________________________________ 

Dies war die letzte Station der Stadtrallye. Nun könnt ihr euch auf den Weg zurück entlang 

der Straße ‘‘Hoher Weg‘‘ zum Rathausplatz begeben. 

 

Ihr habt es geschafft, diese Stadtrallye erfolgreich zu meistern! Herzlichen Glückwunsch! 

Wir hoffen, Augsburg hat euch gefallen. Besucht uns bald wieder, euer Team der Regio 

Augsburg Tourismus GmbH. 
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Regio Augsburg Tourismus GmbH 

Schießgrabenstr. 14 

86150 Augsburg 

Tel.: 0821/50207-0 

Fax: 0821/50207-45 

tourismus@regio-augsburg.de 

www.augsburg-tourismus.de 

 

 


