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WEGBESCHREIBUNG ZUR FIRMRALLYE 

 

Das brauchst du unterwegs: Stift und Notizzettel. 

Startpunkt der Firmrallye ist die Aunkofener Kirche. 

Hinweise vorab:  

1. Auf dem Weg liegen 15 Stationen vor dir, die du erledigen sollst. 

Meistens handelt es sich um einen Fragezettel, der in einer gelben 

Überraschungseidose versteckt ist. Diese musst du jeweils finden und die 

Frage auf dem darin liegenden Zettel auf deinem Lösungsblatt 

beantworten. 

2. Bitte sei so fair und lege die Ü-Eier-Dosen wieder so ins Versteck 

zurück, dass alles so ist, wie du es vorgefunden hast! So haben alle 

Teilnehmer Spaß und Erfolg beim Suchen! 

3. Du kannst auf dem Weg immer auf einer Seite der jeweiligen Hauptstraße 

bleiben. Achte aber trotzdem gut auf den Verkehr! 

Los geht`s… 

Gehe an der Aunkofener Kirche zum unteren, kleinen Zugang zum 

Kirchengelände. Die Tore sind zwar verschlossen, aber du findest die Aufgaben 

außerhalb. 

Wenn du vor dem unteren Tor stehst, wende dich nach links und suche unter 

den Steinen an der Mauer. 

Gefunden? Frage auf dem Lösungszettel beantwortet? 

Dann dreh dich um. Beim Runtergehen siehst du rechts einen großen Stein. Dort 

findest du das 2. Ü-Ei. 

Danach gehe los Richtung Kuchlbauer-Turm. 

Schräg gegenüber der Aunkofener Kirche siehst du eine betonierte, 

quadratische Grube mit Steindeckel. Suche dort. 
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Weiter geht’s entlang  des unbebauten Grundstücks. Am Ende des Zaunes 

stehst du vor einem Stromkasten. Hier ist das 4. Ü-Ei versteckt! 

Geh weiter Richtung Innenstadt. 

Kurz vorm Gelände der Firma Probst mit dem langen Rolltor steht wieder ein 

Stromkasten. Er hat die Nummer 37502. Suche dort das 5. Ü-Ei. 

Geh weiter bis zur kleinen Zufahrt zur Firma Probst. Dort liegen mehrere große 

Steinblöcke. Suche dort das 6. Ü-Ei! 

Achte beim Weitergehen gut auf den Verkehr, weil es hier keinen Bürgersteig 

gibt! 

Gegenüber vom „Lauberger“ steht ein kleiner „Turm“/Elektrizitätshäuschen. 

Suche in der Nähe des Eingangs das 7. Ü-Ei. 

Gehe nun weiter bis zur Einfahrt zum Parkplatz am Kunsthaus (wo der 

Weihnachtsmarkt stattfindet). Bei der rechten Steinskulptur kannst du nach 

dem 8. Ü-Ei suchen! 

Dein nächstes Ziel ist das Kriegerdenkmal. Suche an der Rückseite nach dem 9. 

Ei! 

Überquere nun vorsichtig die Straße beim Gabelsberger und gehe weiter bis zur 

Klosterkirche. 

Zwischen dem „Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“ und dem 

Parkplatz gibt es eine kleine, verfallene Mauer. Vorne ist sie mit Efeu 

bewachsen. Suche ganz am hinteren Ende der Mauer das 10. Ü-Ei! 

Danach gehe wieder Richtung Eingang der Klosterkirche. Rechts des großen 

Eingangsportals siehst du eine „Gitter-“Tür. Ist da auch was versteckt? 

Wenn du fündig geworden bist, betritt nun die Klosterkirche. Suche nach einer 

Alphabetliste, die dir hilft, die Lösungswörter von Station 12 zu entschlüsseln. 

Wie heißen die „7 Gaben des Heiligen Geistes“? 
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Wenn du die Aufgabe gelöst hast, gehe direkt in den Hof des Pfarrheimes.  

Gleich links nach dem Torbogen siehst du drei Sträucher. Dort wirst du fündig 

und kannst die Station 13 lösen. 

Geh nun an das andere Ende des Hofes und suche beim Fahrradständer nach 

dem 14. Ü-Ei! 

Nun hast du es fast geschafft. Zum Schluss begib dich noch in die Pfarrkirche 

und suche in der allerletzten Bank hinten links nach dem letzten Ü-Ei! 

Danach lade ich dich ein, dir einen Moment Zeit für Gott zu nehmen: 

Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die dir bei deiner Firmung zugesprochen 

wird. 

Überlege: Wofür brauchst du momentan Gottes Kraft? Wobei soll Gottes Kraft 

dich unterstützen? 

Vielleicht magst du auch noch ein Vaterunser beten? 

 

 

Nun ist deine Firmrallye zu Ende. Das Lösungsblatt kannst du mit deinem Namen 

versehen in den Briefkasten des Pfarrbüros werfen. 


