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Anleitung: 

Die aktuelle Foto-Rätsel-Tour ist für Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren gestaltet. Begleitende Eltern/ 
Erwachsene können jüngere Kinder je nach Bedarf unterstützen, ältere Kinder können selbständig 
agieren. 

Drucke dir die Foto-Rätsel-Tour aus, um deine Ergebnisse mit einem Stift festhalten zu können. Oder 
lade dir die PDF-Datei zur Foto-Rätsel-Tour auf ein Tablet bzw. Smartphone und nutze die Datei digi-
tal. Nimm dir dann noch einen Block und einen Stift mit, damit du damit für die Lösungen zeichnen 
oder schreiben kannst. 

Auf der nächsten Seite findest du den Ortsplan mit der Tour (rote Markierung). Beginne am Start-

punkt (ST auf dem Ortsplan) und laufe die gekennzeichnete Tour ab. Auf dem Ortsplan findest du 

nahe bei der Tour immer mit einem Kreis gekennzeichnete Stellen. Bei diesen Kreisen findest du die 

hier abgebildeten Fotos in der Reihenfolge der Stationen. Hast du den jeweils hier abgebildeten Bild-

ausschnitt gefunden, kannst du die danebenstehende Aufgabe / das Rätsel lösen. Notiere deine Lö-

sungen bei der Aufgabenstellung bzw. auf einem Stück Papier. 

Bei jeder Foto-Rätsel-Tour geht es ein Stück durch die Natur (also durch den Wald oder an Wiesen 

entlang) und es gibt einen Spielplatz zum Klettern, Schaukeln oder Rutschen. Außerdem wird eine 

Einkehrmöglichkeit benannt, wobei hier von euch selbst geschaut werden muss, ob und wann die 

Einkehrmöglichkeit geöffnet hat. Jede Tour dauert ca. 1 bis 1,5 Stunden Lauf- und Rätselzeit. Zeiten 

auf dem Spielplatz oder beim Einkehren kommen noch dazu.  

Einkehrtipps (Sterne auf der Karte): 

MMBlack‘s, Bistro am Plärrer, Plärrer 1, 90592 Schwarzenbruck 

Gaststätte Schwarzachstuben, Siedlerstr. 2, 90592 Schwarzenbruck 

Öffnungszeiten bitte aus dem Internet entnehmen 
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Zusatzmaterial für diese Tour: Block und Stifte 

Und jetzt geht es los! Euch viel Spaß und Grips zum Lösen der Rätsel! 

 

 

 

 

 

 

 

S = Startpunkt 

      = Einkehrmöglichkeit: Bistro MMBlack´s am Plärrer, Gaststätte Schwarzachstuben UG Turnhalle 

      = Rätsel-/Aufgabenstation 
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Hier das Foto …            … und das dazugehörige Rätsel oder eine Aufgabe 

 

1 
Willkommen in Schwarzenbruck! 
Die Tour beginnt am Plärrer. 
Schwarzenbruck besteht aus 7 Ortsteilen. 
Diese kannst du dir an der Mauer des Pavillons 
am Plärrer anschauen. Im Logo der Gemeinde 
Schwarzenbruck kommen diese vor. Jeder Orts-
teil hat eine eigene Farbe.  
Zu welcher Farbe gehört welcher Ortsteil? 
 
 
 
 
 

 

2 
Aus welchem Wort ist dies ein Ausschnitt? 
Das Wort ist Englisch und bedeutet im Deut-
schen: gerecht. 
Was könnte das für eine Schule und die Schüler 
bedeuten? 
Habt ihr Ideen dazu? 
Fallen euch Beispiele ein, wie man im Alltag so 
handeln kann? 
Was hat in diesem Zusammenhang wohl die 
Weltkugel auf dem Baum zu suchen? 
 

 
 

3 
Das „Petzenschloss“ wurde vor fast 600 Jahren 
das erste Mal urkundlich erwähnt.  Vor 500 
Jahren gehörte es der Stadt Nürnberg und 
wurde als Amtsgebäude genutzt. Allerdings 
wurde es im Markgrafenkrieg zerstört und 
dann neu aufgebaut. Das Schloss ist seit 1876 
im Besitz der Familie von Petz. Diese Familie 
war damals eine angesehene Adelsfamilie im 
nahen Nürnberg und als Tuchhändler tätig.  
Heute gehört das Schloss der von Petz´schen 
Familienstiftung, die auch eine Einrichtung für 
betreutes Seniorenwohnen in Schwarzenbruck 
betreibt. 
Über dem Tor findest du das Wappen der Fa-
milie von Petz. Was ist darin abgebildet? 
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4 
Schaut euch jetzt den Schuppen an, der etwa 3 
Meter links von dem Gully hinter einem Jäger-
zaun steht. An der Schuppenwand hängen viele 
Gegenstände. Zählt hier fünf davon auf: 
 
 
 
 
Welcher der Gegenstände hat mit einem Pferd 
zu tun und welche Bedeutung wird ihm zuge-
schrieben? 
 
 
 
 
 

 

5 
Hier begegnet ihr dem Fluss Schwarzach. Die-
ser ist 55 km lang, entspringt im Landkreis Neu-
markt, ist jetzt gerade im Landkreis Nürnberger 
Land und fließt im Landkreis Roth in den Fluss 
Rednitz.  
An diesem Wehr wird der Fluss geteilt: Der 
Großteil des Wassers fließt geradeaus weiter in 
ein Kraftwerk, in dem die Wasserkraft in Strom 
verwandelt wird. Der restliche Teil des Wassers 
fließt über das Wehr um die Insel herum. Auf 
dieser Insel wird jedes Jahr im Juli ein Fest gefei-
ert. Welches Fest könnte dies wohl sein? Dazu 
gehören unter anderem ein Karussell und ein 
Bierzelt … 
 
 
 

 

6 
Wenn ihr über die „Schwarzach“ blickt, ist hin-
ter den Bäumen ein großes Gebäude sichtbar. 
Dies ist das Faberschloss. Vielleicht kennt ihr die 
Stifte und Spitzer der Marke Faber-Castell? Die-
ser Bleistiftfabrikant aus der Stadt Stein ließ vor 
ca. 150 Jahren dieses Schloss errichten. Eigent-
lich wollte er es als Altersruhesitz nutzen. Leider 
verstarb sein Sohn, der neue Bleistiftfabrikbesit-
zer sehr früh, weshalb der Bauherr des Schwar-
zenbrucker Faberschlosses wieder in sein 
Schloss nach Stein zurückzog. Heute befindet 
sich ein Alten- und Pflegeheim der Arbeiter-
wohlfahrt in diesem Gebäude.  
Die Aufgabe zu diesem Foto ist auf der nächsten 
Seite: 
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Schaut euch das nebenstehende Foto der Vor-
derseite des Schlosses an.  
Wie viele Türme hat das Schloss? 
Wie viele Balkone könnt ihr erkennen? 
Was steht auf dem höchsten Punkt am rechten 
Schlossrand? 
Was steht vor dem Schloss? 
 

 

7 
Dieses dreieckige Schild weist ein Landschafts-
schutzgebiet aus. In der Mitte ist ein Seeadler 
abgebildet. In diesem Gebiet steht die Natur un-
ter einem besonderen Schutz. Hier im Wieseng-
rund können sich die Menschen gut erholen und 
durch die Natur laufen. 
Auf dem großen rechteckigen Schild darunter 
stehen viele Wanderrouten, die durch das Land-
schaftsschutzgebiet führen.  
Wie heißen die drei auf dem Schild genannten 
Wanderwege und welches jeweilige Symbol 
bzw. welche Markierung steht für den jeweili-
gen Wanderweg? 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 
Welches Tier ist auf dem Briefkasten der Bü-
cherei abgebildet? 
Dieses Tier ist Symbol für Weisheit und Klug-
heit. Warum passt es wohl zu der Bücherei? 
Das Tier sieht auch in der Nacht sehr gut. Auf 
welche Beute macht das Tier Jagd? 
Versucht hier das Tier nachzuzeichnen: 
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9 
Diese Straße wurde nach Friedrich Fröbel be-
nannt. Er lebte vor ca. 200 Jahren in Thüringen 
und hatte als erster die Idee, einen „Kindergar-
ten“ zu gründen. Dabei legte er viel Wert da-
rauf, dass die Kinder genügend Zeit zum Spielen 
haben. Außerdem waren ihm das gemeinsame 
Singen und der Aufenthalt in der Natur sehr 
wichtig.  
In der Fröbelstraße hier in Schwarzenbruck gibt 
es auch einen Kindergarten. 
Die Kinder haben ihr Gartentor bunt gestaltet. 
Schau dir die Zaunlatten alle genau an. 
Was haben die Kinder alles darauf gemalt? 
 
 
 
 
Kennst du noch ein Kinderlied? Dann singe es 
deinen Begleitern vor! 
 

 
 

10 
Geht den Weg rechts am Hydrant vorbei und 
zur Vorderseite des Gebäudes.  
Welche Figur steht im Fenster des ersten Sto-
ckes? 
Über dem roten Schriftzug an der Hauswand ist 
ein rundes Emblem mit vier Männern. Was ma-
chen diese Männer jeweils? 
 
 
 
Wie nennt man dieses Haus? 
 
 

 

11 
Wie heißt diese Kirche? (Ihr findet einen Hin-
weis am Schaukasten beim Eingang) 
 
Schaut euch die Plakate im Schaukasten an, auf 
welche Veranstaltungen wird hingewiesen? 
 
 
Geht um den Turm herum und zählt die Anzahl 
der Fenster (= X) auf der Rückseite.  
 
Löst mit der Zahl folgende Rechenaufgabe: 
 
X + 2 – 5 + 4 =  
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12 
Hier an der Wand ist die sogenannte Martin-
Luther-Rose abgebildet. Nach diesem Mann ist 
auch die Kirche benannt. 
Was befindet sich in der Mitte der Rose? 
 
Zeichnet die Mitte hier nach: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 
Über diesem Steinmosaik befindet sich der 
Ortsplan von Schwarzenbruck.  
Wie hoch ist der Berg beim Kirchbühl nördlich 
von Schwarzenbruck (also oberhalb auf der 
Karte)? 
 
 
Wie hoch ist der Berg zwischen Eichenloh und 
Bühl südlich von Schwarzenbruck (also unter-
halb von Schwarzenbruck auf der Karte)? 
 
 

 

14 
Dieses Hinweisschild zeigt, wo die Postagentur 
in Schwarzenbruck ist. Für die Post gibt es ein 
Symbol. Wenn ihr die Christoph-von-Petz-
Straße entlang schaut, könnt ihr das Schild er-
kennen, das am Postgebäude festgemacht ist 
(es hat einen gelben Hintergrund).  
Welches Symbol verwendet die Post als Kenn-
zeichen? 
 
 
In der Vergangenheit hat der Postbote damit 
auf sich aufmerksam gemacht … 
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15 
Am Spielplatz angekommen! 
Hier beginnt am Sandkasten ein Balancierpfad 
mit Holzstämmen. Versuche, diesen Pfad ein-
mal durch zu balancieren. Es macht nichts, 
wenn du auch mal absteigen musst. Hol dir 
notfalls Hilfe von einem Erwachsenen.  

 

Sehr gut! Ihr seid am Ziel angekommen und habt den Ortsteil Schwarzenbruck näher kennenge-

lernt! 

Wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr auch die anderen Ortsteile von Schwarzenbruck mit einer sol-

chen Foto-Rätsel-Tour kennenlernen. Wir haben uns dafür noch andere Aufgaben und Fragen für 

euch ausgedacht. 

Zu finden sind die weiteren Touren unter: 

 

 

Quartiersmanagement Schwarzenbruck 

Isabella Rötzer und Annette Deyerl 

Rummelsberg 46 

90592 Schwarzenbruck 

Tel. 01928 502369 

E-Mail quama-sbr@rummelsberger.net 

https://schwarzenbruck.de/qm-quartiersmanagement/ 

https://altenhilfe.rummelsberger-diakonie.de/standorte/rummelsberg-quartiersmanagement-

schwarzenbruck/ueber-uns/ 

 

 

 

 

            


