
Nun folgt der Kröpeliner Straße, der Haupteinkaufsstraße von 
Rostock, bis zum Universitätsplatz. Kaum zu glauben, dass hier 
früher einmal die Straßenbahn entlangfuhr.  
Das Hauptgebäude der Universität Rostock am Universitätsplatz 
ist reich geschmückt. Die größten dargestellten Fassaden-Figuren 
sind keine Wissenschaftler, sondern die zwei Gründungsherzöge 
der Universität. 

(10) Wie lauten Ihre Vornamen? 

Antwort:  _ _ _ _ _ _  und  _ _ _ _ _ 7. _ _ 

Angekommen am Universitätsplatz seht Ihr den „Brunnen der 
Lebensfreude“,  der im Sommer zum Planschen und Verweilen 
einlädt. 

(11) Wie viele Figuren des Brunnens sind Kinder? 

Antwort: _ 

Es gibt allerdings nicht nur Menschen in diesem Brunnen… 

(12) Welches einzelne, auf dem Rücken liegende, vierbeinige Tier 
ist ebenfalls zu finden? 

Antwort: _ 9. _ _  1. _ _ _ _ _ _ 

 
 
Alle Fragen beantwortet? Dann tragt hier das Lösungswort ein: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
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Herzlich willkommen in Rostock!  
Schön, dass Ihr auf unsere kleine Stadtrallye durch das 
historische Stadtzentrum der Hanse- und Universitätsstadt  
gehen wollt. Wir wünschen Euch viel Spaß dabei!  
 
Die Rallye startet an der Marienkirche! Geht als erstes zur St. 
Marienkirche, sie ist Rostocks größte und schönste Kirche. Die 
Kirche ist berühmt für ihre kostbare Ausstattung. (Kinder erhalten 
kostenfreien Zugang zur Marienkirche.) 

(1) Was ist hier so berühmt?  

Antwort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6. _ _ _    _ 8. _ 

Danach geht es am Rathaus weiter, welches inzwischen mehr als 
800 Jahre alt ist. 

(2) Wie viele Türme hat das  historische Rathaus? 

Antwort: _ 

An einem der großen Pfeiler des Rathauses kann man ein Tier 
entdecken.  

(3) Welches Tier ist das? 

Antwort: _ _ _ 5. _ _ 3. _ 

Schaut euch einmal genau um! Ihr seid ganz in der Nähe des 
Steintors. Geht man näher heran, sieht man auf der Stadtseite 
des Tores eine lateinische Inschrift. 

(4) Wie lauten das 4. und das 7. Wort der Inschrift? 

Antwort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ und 11. _ _ _ _ _ _ _ _ 

(5) Wie viele Greif-Staturen stehen davor? 

Antwort: _ 

Dieser sogenannte Greif ist das Wappenzeichen von Rostock und 
steht für Freiheit und Stärke. 

(6) Welche 2 Tiere verbergen sich in dem Greif? 

Antwort: _ _ _ 2. _  und _ _ _ _ 

Rechts von Euch an der Ecke steht ein großes rötliches Haus. Es 
ist das Ständehaus, eines der ältesten, heute noch gut 
erhaltenen Häuser von Rostock. An der Vorderseite sind 
Bronzeplastiken am Haus montier, welche die damaligen Herzöge 
darstellen. 

(7) Wie viele Herzöge sind dort abgebildet? 

Antwort: _ 

Weiter durch den Rosengarten, entlang an Rosenbeeten, gelangt 
Ihr zum Eingang der Wallanlagen. 

 

Hier folgt Ihr dem längsten Stück der heute noch gut erhaltenen 
Stadtmauer. Nach ca. 200 m gibt es eine Öffnung in der 
Stadtmauer und es führ eine Treppe hinunter zu einem Garten. 
Der Garten gehört zum (8) „_ _ _ _ _ 4. _ zum heiligen Kreuz“. 
Folgt der Stadtmauer weiter bis zum Kröpeliner Tor. 

Das Kröpeliner Tor war einst das Haupttor im Westen. 
Handelsleute benutzten den Durchgang, wenn sie ihre Waren 
von/nach Wismar oder Lübeck brachten.  

(9) Was befindet sich heute im Kröpeliner Tor? 

Antwort: _ _ 10. _ 

 


