
  

 

1. Füssener Eis-Rallye 

 

Schön, dass ihr dabei seid!  

Bis zum 24. Mai haben wir für euch an verschieden Orten in Füssen Buchstaben versteckt. In der 

richtigen Reihenfolge angereiht ergeben sie ein Lösungswort. Alle, die das Lösungswort 

herausgefunden haben, bekommen zur Belohnung ein Eis in der Eisdiele euer Wahl.  

Auf dem rückseitigen Stadtplan seht ihr wo ihr die Hinweise finden könnt. Unten bekommt ihr 

außerdem ein paar genauere Informationen zum Ort an dem die Buchstaben versteckt sind. Was 

ihr braucht ist lediglich einen Stift, gute Laune und etwas Orientierungssinn. 

Doppelter Spaß – Nach Ablauf der Eis-Rallye habt ihr die Chance einen von 10 Preisen zu 

gewinnen. Es winken tolle Spiele und Büchergutscheine. 

 

Hier am Brotmarkt erinnert ein spezieller Ort an die große Tradition des Füssener 

Lauten- und Geigenbaus im 16. Jahrhundert mit ihrem wichtigsten Vertreter Kaspar Tiefenbrucker. 

Im wunderschönen Füssener Baumgarten mit seinen riesigen, bis zu 100 Jahre alten Bäumen 

befindet sich ein ehemaliger Wasserspeicher, die Wasserburg mit einem kleinen Turm mit Zinnen. 

In der Nähe der sieben wasserführenden Säulen, die für die sieben Jahrhunderte der Füssener 

Stadtgeschichte stehen, findet ihr euren nächsten Hinweis! 

In der Ritterstraße Nummer 14 gab es einst eine Mädchenschule. An dem Ort, der heute noch 

daran erinnert, findet ihr den nächsten Buchstaben.  

Da, wo die großen Wassermassen des Lechs über drei Stufen und zwölf Meter in die Tiefe fallen 

und durch die Lechschlucht weiterfließen, ist ein weiterer Hinweis versteckt! 

 Als wichtige medizinische Vorsorgemaßnahme errichtete die Stadt Füssen 1872 neue Röhrbrunnen 

am  am Kappenzipfel. Dort findet ihr auch den nächsten Buchstaben. 

Ein Bäcker, ein Müller und ein Bauer sitzen auf einer stilisierten Getreidegarbe, ganz in der Nähe 

eines ehemaligen „Kornhauses“, früher auch „Schranne“ genannt.  

         

        Viel Spaß und Erfolg wünscht 
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Adressfeld: 

 

 

 

Die Daten werden ausschließlich zur Gewinnauslosung verwendet 
und nicht an Dritte weitergegeben. Die AWO verpflichtet sich die 
Daten nach der Verlosung zu löschen. 



 

 Lösungswort: 
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