
God dag!

Ich bin das Schwedenmännle und überblicke schon seit 
über 300 Jahren den Karlstadter Marktplatz. 
Wirklich eine schöne Stadt und immer etwas los. Trotzdem 
vermisse ich meine Freunde aus Schweden und würde sie 
gerne wiedersehen. 
Hilf mir, indem du den Bildern und Anweisungen folgst 
oder Passanten nach der Lösung fragst! 
Am besten schaust Du dir schon vorher alle Aufgaben an.

Viel Spaß!

1. Von meinem Platz aus habe ich einen hervorragenden Blick auf 
die Karlsburg. Sie wurde bereits im 11. und 12. Jahrhundert erbaut, 
also vor rund 900 Jahren – ganz schön alt! 
Und sie war 170m lang und 120 m breit, das sind ungefähr zwei 
Fußballfelder. 

Wie viele Fenster der Ruine kannst du von Karlstadt aus sehen?

                                                      Fenster.

2. Der Main war schon im Mittelalter sehr beliebt, da er einen weiteren Handelsweg bot.
So kamen auch Händler mit dem Schiff in die Stadt und luden ihre Ware an der Ablademauer ab. 
Der Main sorgte aber auch oft für Überschwemmungen. 

Im Januar 1948 war das Hochwasser am                                                                         .
Tipp: Gehe zum Maintor

3. Heute bekommt ihr alle Lebensmittel im Supermarkt. Früher muss das 
Getreide erst zu Mehl gemahlen werden, aus dem dann zum Beispiel Brot 
gebacken wurde.

In Karlstadt wurde in der                                                                  Mehl gemahlen.

Tipp: Schau dich in der Nähe des Brückenturms innerhalb der Stadtmauer um!

4. Der letzte Türmer ist aus dem Turm gefallen, als er Brennholz in seine Wohnung ganz oben im 
Turm gezogen hat. Aber ihm ist nichts passiert, denn er ist wie eine Katze auf dem Reisighaufen 
gelandet. 
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Name: Telefon-Nr.:



6. Die Deutsche Schule in Karlstadt - aus der einige bekannte Gelehrte hervorgegangen sind - 
trägt einen weiteren Namen, der auf die Bauweise des Gebäudes zurück zuführen ist. 

Der andere Name der deutschen Schule lautet: 
Tipp: Die Schule wurde früher von der Kirche geführt.
           Laufe um die Kirche St. Andreas und halte die Augen offen!

7. Spaß und Freude wollten die Menschen schon immer haben. Im Mittelalter sorgte meist der 
Narr dafür, heute gehen wir ins Kino oder ins Theater. 

Die zwei Theatermasken sind in den Farben                               & 
Tipp: Gehe in die Gerbergasse!

Und damit sind wir schon wieder auf dem Marktplatz 
angekommen. 
Ich hoffe, Du konntest alle Aufgaben lösen und mir damit helfen! 

Trage hier alle nummerierten Buchstaben ein und 
erhalte das Lösungswort:

Danke für deine Hilfe!

Das Schwedenmännle

8. In der Nähe der Sparkasse befindet sich das Guldenmännle, das die Menschen dazu anregen 
sollte ihr Geld zu sparen. Deswegen hält es auch ein Geldsäckchen in der einen Hand. 

In der andern Hand hält es                               Münzen.
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5. Folge der Stadtmauer noch weiter bist du bei dem Turm auf dem Bild 
bist. Die Stadtmauer sollte vor allem vor Angreifern schützen. Nur durch die 
Stadttore konnten die Bürger hinaus und Händler und Besucher eintreten. 
Die Türme der Stadtmauer hatten mehrere Funktionen von der Sicherung 
bis zur Zolleinnahme. Zähle die grauen Steine auf der Seite mit der Tür. 

Es sind                                                                                                                 graue Steine. 
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