Klasse: ………. Gruppe: ………..

Namen:
……………………………., ………………………………,

Hallo, ich bin die Biene
Sumsala und begleite
dich. Komm mit!

……………………………., ………………………………,
……………………………., ………………………………

MEIN BESUCH IN SCHWAZ - STADTRALLYE
Löst bitte im Team folgende Aufgaben. Beginn ist der Stadtplatz vor dem Rathaus. Der Weg führt
vorbei am Rathaus durch die Hauptstraße zur Pfarrkirche, links an der Kirche vorbei zur
Friedhofskapelle und um die Kirche herum in den Stadtpark. Dort ist das Ende der Rallye.

 Wie heißt die Straße, die vom Rathaus
zur Pfarrkirche führt?

 An der Ecke des Rathauses zur Burggasse steht
eine große Figur. Um wen handelt es sich?

 Was stellt der Türgriff an der Eingangstür zum Rathaus dar?
 Auf der Eingangstüre zum Rathaus sind 3 Wappen abgebildet.
Was ist im Wappen ganz unten zu sehen?
Um welches Wappen handelt es sich?

 Wie heißt die Gasse, die rechts nach dem Rathaus beginnt?
Es handelt sich um den Namen einer reichen deutschen
Handelsfamilie, die den Habsburgern immer wieder Geld
geliehen haben.

 Einige Meter nach dem Rathaus findest du an einem Haus
ein Gasthausschild. Welches Tier ist dort dargestellt?

 Am Haus Franz-Josef-Straße Nr. 12 ist ebenfalls ein
Gasthausschild zu sehen. Welches Tier siehst du dort?

 An diesem Haus Nr. 12 ist eine österreichische
Herrscherin abgebildet. Wie heißt sie?

 Gegenüber der Buchhandlung „Tyrolia“ steht ein
großes Gebäude. Wie heißt es?

 Im Hof dieses Gebäudes ist ein berühmter Herrscher
abgebildet. Wie heißt er und welches Bauwerk
ließ er in Innsbruck errichten?

 Du stehst vor der Pfarrkirche. Links siehst du das Palais
Enzenberg. Was hast du dort im Keller gesehen?

 Wie viele Haupteingänge hat die Kirche und welches
Tier ist beim Türgriff abgebildet?

 Friedhofskapelle: Über dem Eingang zum
Erdgeschoss sieht du eine Tafel mit einer
Inschrift. Darauf sind Symbole des Todes
abgebildet. Welche Symbole sind es?

 Friedhofskapelle: Über dem rechten unteren Eingang
ist ein Wappen zu sehen. Um welches Wappen
handelt es sich?

 Gehe bitte um die Kirche herum zum Stadtpark.
Der Stadtpark war früher der Friedhof. Im Park
steht eine Säule. Wie wird sie bezeichnet?

 In welchem Stil ist die Pfarrkirche erbaut?
Wann war dieser Stil in Tirol verbreitet?

um

 Vom Stadtpark kannst du eine Burg sehen. Wie heißt sie?
Nun bist du fast am Ende der Schwaz-Rallye angelangt. Hoffentlich hast du alle Aufgaben
richtig gelöst. Kannst du noch bitte das Kästchen ausfüllen? Sicher kein Problem für dich!

Schwaz ist eng verbunden mit dem …………………………………………….…… Zur Zeit von Kaiser
…………………………………… wurden hier …………………………. und ………………………… abgebaut. Damals
entstanden nicht nur das Rathaus, die Pfarrkirche und die Friedhofskapelle, sondern auch das
…………………………………………………………………….… mit vielen Malereien im Kreuzgang.
Leider wurde Schwaz im Jahre …………………. in den Freiheitskämpfen der Tiroler gegen die
Bayern und Franzosen durch einen Brand großteils zerstört.
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