
Punkteverteilung  

72 - 60 Ihr habt Bamberg sehr intensiv erlebt und ehrgeizig zusammen das Ziel verfolgt, möglichst viele 
Punkte zu erreichen. Ihr seid ein tolles Team, in dem jeder seinen Beitrag geleistet hat. Mut habt 
ihr besonders bewiesen, als ihr fremde Leute ansprechen musstet, um bestimmte Orte oder 
Dinge zu finden oder um diese zu fotografieren. Ihr habt viele wichtige Stellen unserer 
Weltkulturerbe-Stadt aufgesucht und euch einen Überblick über die Altstadt verschafft. Damit 
habt ihr euch den Titel „Hingucker des Schule“ verdient. Als Preis erhaltet ihr die Erlaubnis, 
auch in Zukunft eure Umwelt mit wachen Augen wahrzunehmen. 

59 - 47 Ihr habt euch sehr angestrengt, um viele Punkte zu erreichen, und gut zusammengearbeitet. 
Vielleicht hat die Zeit nicht ausgereicht, um alle Orte aufzusuchen. Möglicherweise habt ihr auch 
noch nicht genügend Mut aufgebracht, um fremde Menschen anzusprechen. Fachbegriffe, die im 
Kunstunterricht gelernt wurden, wurden eventuell noch nicht genügend verinnerlicht.  

46 - 36 Ihr solltet zielstrebiger und konsequenter vorgehen, euch besser absprechen und Aufgaben 
koordinieren. Eure Zusammenarbeit ist ausbaufähig und an eurem Mut, fremde Menschen um 
einen Gefallen zu bitten, muss noch gearbeitet werden. Auf alle Fälle müsst ihr noch lernen, 
Dinge bewusst wahrzunehmen.  

35 - 0 Euer Ergebnis ist vollkommen ungenügend: Desinteresse, mangelnde Arbeitshaltung, wenig 
Ehrgeiz, schleppendes Arbeitstempo und kaum soziales Miteinander prägen euer Bild, auf das ihr 
alles andere als stolz sein könnt. Um an eurer Einstellung zu arbeiten, bekommt ihr Gelegenheit, 
am Mittwochnachmittag zwischen 13:30 und 14:15 Uhr euch entgangene Informationen 
schriftlich nachzuholen. Eure Eltern werden rechtzeitig schriftlich informiert. 

 
Hinweis für 
Lehrkräfte 

 
Diese Wortgutachten können selbstverständlich genauso abgeändert werden wie 

alle Aufgabenstellungen. Wir bitten, die hier vorgeschlagenen Beurteilungen mit einem 
gewissen Augenzwinkern zu betrachten… 

Stadtrallye 
 



 Ziel der Rallye 
Ziel der Rallye ist es, möglichst viele 
Punkte zu erhalten. Je nach 
Schwierigkeitsgrad erhaltet ihr 1 - 3 
Punkte. Auf der Heimfahrt werden 
eure Ergebnisse ausgewertet und die 
Punkte zusammengezählt. 

Schülergruppen 
Bildet Gruppen von 4 - 6 Schülern 
und bleibt die ganze Zeit in diesen 
Gruppen zusammen! Wechseln ist 
nicht erlaubt! 

Bildrechte 
Fotografiert bitte keine Personen von 
vorne, ohne sie vorher um Erlaubnis 
gefragt zu haben! Seid freundlich und 
höflich und akzeptiert auch ein „nein" 
der angesprochenen Personen. 

Namen der 
Gruppenmitglieder: 

SCHAU GENAU! BAMBERGER STADTRALLYE 
 Architektur | Skulptur | Mensch | Lebensraum 

1 Punkt  2 Punkte  3 Punkte  
ein Kirchenfenster von innen  das Straßenschild „Katzenberg“  eine Frauenstatue mit 

verbundenen Augen 
 

einen Straßenmusikanten  jemanden, der gerade den 
Bamberger Dom fotografiert 

 ein Gruppenmitglied mit einem 
aufgespannten Regenschirm 

 

ein Fachwerkhaus  ein romanisches Portal mit 
Relief am Bamberger Dom 

 die Öffnungszeiten der 
Staatsbibliothek 

 

einen Brunnen  ein gotisches Fenster von Innen  die Gruppe mit 6 Passanten, die 
alle Grimassen schneiden 

 

eine Statue, die nicht in einer 
Kirche steht 

 eine Krypta  einen Reiter aus Stein  

eine Brücke  einen mittelalterlichen 
Flügelaltar 

 alle Gruppenmitglieder tragen 
dasselbe Oberteil 

 

das Portal eines Museums  einen Hund aus Stein  alle Gruppenmitglieder auf den 
Stufen vor einer Kirche 

 

einen Abfalleimer  einen Priester  den Innenhof der Alten 
Hofhaltung 

 

drei lebende Tauben  ein Passagierschiff  die Fähre über die Regnitz  
mehrere Straßenlaternen auf 
einem Foto 

 zwei Männer mit Bärten  Weihnachtsdekoration  

Blumen vor einem Marktstand 
mit rot-weiß-gestreifter Markise 

 einen steinernen Stier mit 
Hörnern 

 Kaiserin Kunigunde  

eine Kirchenfassade mit 
Rundbögen 

 alle Gruppenmitglieder, die 
gerade gleichzeitig auf einem 
großen Platz in die Luft springen 

 eine bunt bemalte Fassade  
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