
Stadtrallye Miniwallfahrt Rom 2018 

 
Pfarrei/Gruppe:    __________________________________________________ 

 

Gruppenleiter_in:    __________________________________________________ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Material, das ihr für die Stadtrallye benötigt:      

- den Rallyebogen, um die Antworten und Lösungen festzuhalten 

- einen Stift, besser noch einen oder zwei Ersatzstifte dazu 

- einen Stadtplan und einen Reiseführer von Rom 

- kleine Cent-Münzen (eine für jede/n Teilnehmer_in) 

 

Ein paar Hinweise vorweg: 

- Während der Rallye bewegt ihr euch nicht nur auf verkehrsfreien Plätzen und Straßen. Ihr 

kommt auch mit Straßen in Berührung, auf denen der ganz normale wahnsinnige 
Straßenverkehr Roms tobt. Bitte seid dann besonders vorsichtig! 

- Denkt bitte daran, dass viele Kirchen in Rom in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr geschlossen 

sein können. 

- Wenn ihr Aufgaben in Kirchen erledigen müsst, ist es doch selbstverständlich, dass ihr euch 

entsprechend ruhig darin bewegt. Achtet bitte auch auf angemessene Kleidung (lange Hosen 

und Röcke, die über das Knie reichen, Schultern bedeckt, nicht bauchfrei), sonst kann es 

passieren, dass ihr nicht in die Kirchen hinein dürft. Handys bitte ausschalten! 

- Dass ihr auch bei der Rallye auf Taschendiebe aufpassen müsst, ist doch klar! 

 

 

 



Auf die Plätze, fertig, los…, aber wo? 
Ausgangspunkt für die Rallye ist einer der bekanntesten, beliebtesten und schönsten Plätze in 

Rom. Er war in der Antike ein Stadion für sportliche Wettkämpfe, in dem 20.000 Zuschauer 

Platz fanden. Kaiser Domitian ließ es 81 bis 96 n. Chr. bauen. 

 

1 Wie heißt der Platz? ______________________________________________ 

 

2 Ihr kennt doch sicherlich auch ein bekanntes Stadion in der Pfalz. Wie heißt es? 

 

 Stadion in der Pfalz:  ________________________________________ 

 

Welcher Fußballclub trägt dort seine Heimspiele aus? 

 

 Fußballclub:   ________________________________________ 

 

3 Kennt ihr auch drei italienische Fußballclubs aus unterschiedlichen Städten? 

 

drei italienische Fußballclubs:   __________________________________ 

 

      __________________________________ 

 

      __________________________________ 

 

In der Mitte des Platzes steht der Hauptbrunnen: 

 

4 Wie heißt dieser Brunnen? 

 

 Name des Brunnens:             _________________________________________ 

 

5 Welcher europäische Fluss wird personifiziert dargestellt? Die Darstellung ist die mit 

dem Papstwappen und dem Pferd! 

 

 der europäische Fluss: _________________________________________ 

 

6 Was sitzt auf der Spitze des Obelisken (normalerweise werden Obelisken in Rom von 

einem Kreuz gekrönt als Zeichen für den Sieg des Christentums über die heidnischen 

Religionen. Hier ist es nicht so!)? 

 

 Spitze des Obelisken:  _________________________________________ 

 

7 Habt ihr eine Idee, warum der Flussgott, der den südamerikanischen Rio de la Plata 

repräsentiert, seine Hand mit einem Ausdruck des Entsetzens schützend und 

abwehrend hoch hält? Wo vor könnte er sich fürchten? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 



Genießt noch einmal diesen schönen Platz und sucht euch dann auf eurem Stadtplan einen 

Weg zum Pantheon, dem am besten erhaltenen antiken Bauwerk Roms. Es ist ein vollständig 

erhaltener antiker Tempel aus dem frühen 2. Jahrhundert n. Chr., das bereits 609 n. Chr. zur 

Kirche umfunktioniert wurde: 

 

8 Wie ist der Name der Kirche? 

 

 Name der Kirche: _______________________________________________ 

 

9 Nach unseren Informationen kostet der Besuch des Pantheons bedauerlicherweise seit 

dem 02. Mai 2018 Eintritt. Stimmt das und wenn ja, wie hoch ist der Eintrittspreis? 

 

 □   es stimmt nicht!  □ es sEmmt und der EintriFspreis beträgt:   ______ €! 

 

Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr ggf. den Eintritt bezahlen und einen Blick in das 

Pantheon werfen wollt (u.a. freitragende Kuppel mit Lichtöffnung, Grab des 

Renaissancemalers Raffael).  

Die weiteren Fragen könnt ihr draußen beantworten: 

 

10 Wie viele Säulen schmücken die rechteckige Vorhalle? 

 

 Säulenzahl:  ______________ 

 

11 Über den Säulen steht eine große Inschrift. Wie lautet sie? 

 

 Die Inschrift lautet:  

 

_____________________________________________________________________ 

 

12 Habt ihr eine (google-)Ahnung, auf wen diese Inschrift aufmerksam macht? 

 

 Sie macht aufmerksam auf: 

□ den Maler Agrippa, der das Pantheon innen ausmalte 

□ den Konsul Agrippa, der das Pantheon errichten ließ 

□ den König Agrippa, der im Pantheon gekrönt wurde 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 

13 Wie heißt der Platz vor dem Pantheon? 

 

 Der Platz heißt    ________________________________________________________ 

 

Auf diesem Platz steht der zweite Obelisk auf eurem Rallyeweg: 

 

14 Welche Tiere speien um den Obelisken herum Wasser aus? 

 

Tiere:  __________________________________   

 



15 Um wie viele Tiere handelt es sich? 

 

Anzahl: ___________________ 

 

Jetzt sucht ihr in nur wenigen Schritten durch die Via d. Minerva unseren dritten Obelisken 

auf der Piazza della Minerva. Es ist der kleinste Obelisk in Rom.  

 

16 Wie hoch, schätzt ihr, ist der Obelisk ohne seinen Träger? 

 

 Höhe des Obelisken: ca. ______________ m 

 

17 Wer trägt diesen Obelisken?  _________________________________ 

 

18 Wie viel Bommel hängen am Träger? 

 

 Anzahl der Bommel:  ________________ 

 

Ihr könnt dem Träger dann noch wünschen, dass er noch lange so fröhlich in die Gegend blickt 

und nicht unter seiner Last zusammenbricht. Geht dann in die Kirche, die er „bewacht“: 

 

19 Wie heißt die Kirche?  ____________________________________________ 

 

 

20 Welche Farbe herrscht im Innern an der Decke vor?           _____________________ 

 

Ihr könntet jetzt die Sterne an der Decke zählen, aber das würde doch zu lange dauern. 

Deshalb gibt es lieber zwei weitere kleinere Aufgaben für euch: 

 

21 Links vom Hauptaltar steht eine Marmorstatue des auferstandenen Christus. Von wem 

stammt diese Statue? 

 

 Schöpfer der Statue:  _________________________________________ 

 

 

22 Unter dem Hauptaltar liegt das Grab der Schutzpatronin Italiens, der heiligen Katharina 

von Siena. Wann hat sie ihren Festtag? 

 

 Festtag der hl. Katharina von Siena:   _____________________________ 

 

Wenn ihr die Kirche verlassen habt, dürft ihr euch wieder selbst auf eurem Stadtplan 

orientieren: es geht an der Jesuitenkirche San Iganazio di Loyola vorbei, weiter zur Römischen 

Börse an der Piazza di Pietra (die in eine antike Tempelanlage, dem  Hadrianeum hineingebaut 

ist), über die Via del Corso (eine der belebtesten Flanier- und Einkaufsstraßen der Stadt) zur  

Fontana di Trevi. Beim Überqueren der Via del Corso, und auch aller weiteren Straßen, seid 

ihr ja sehr vorsichtig und passt auf den Straßenverkehr auf. Vor dem Überqueren gibt es noch 

vier Aufgaben für euch: 

 



23 Welches Gebäude könnt ihr am Ende der Straße erkennen, wenn ihr vor dem 

Überqueren der Via del Corso nach rechts schaut? 

  

 zu sehendes Gebäude: ______________________________________________ 

 

24 Wie wird dieses Gebäude im Volksmund genannt? 

 

 ein “Volksmundname”:  __________________________________________________ 

 

25 Vor dem Überqueren der Straße kommt doch sicherlich auch ein Auto mit einem 

italienischen Kennzeichen vorbei. Wie sieht das Kennzeichen aus? Schreibt es auf! 

 

 italienisches Kfz-Kennzeichen: ________________________________________ 

 

26 Kennt ihr auch zehn Autokennzeichen, die Städten oder Kreisen der Diözese Speyer 

zugeordnet werden können, davon zwei saarländische? 

 

zehn Autokennzeichen, die Städte oder Kreise der Diözese Speyer zugeordnet werden 

können: 

 

 zwei saarländische:  _________________________________________ 

 

 acht pfälzische:  _________________________________________ 

 

     _________________________________________ 

 

 

An der Fontana di Trevi, dem berühmtesten Brunnen Roms, angekommen, sucht ihr eure 

Münze, denn, wer rücklings eine Münze in den Brunnen wirft, kehrt irgendwann noch einmal 

nach Rom zurück. Wenn ihr dies wollt, so schreitet jetzt zur Tat, werft mit der linken Hand 

eine Münze über die rechte Schulter und trefft den Brunnen und nicht eine der zahlreichen 

Mitwerfer_innen an den Kopf. Groß genug ist der Brunnen ja! 

 

27 Wie viele Fenster sind in der Fassade des Trevibrunnens zu erkennen? 

 

 Anzahl der Fenster:  _____________ 

 

28 Vielleicht sind unter den zahlreichen Brunnenbesucher_innen ja auch weitere 

Messdiener_innen, die an der Wallfahrt teilnehmen. Drei werdet ihr doch sicherlich, 

wenn nicht hier, dann auf eurem weiteren Weg durch die Stadt finden, die nicht aus 

der Diözese Speyer stammen.  

Lasst euch auf der nächsten Seite ein „Autogramm“ geben und fragt nach, aus 

welchem Land und aus welcher Diözese sie kommen. 

 

  

 

 



3 „Messdiener_innen-Autogramme“         Land         Diözese 

 

 

_____________________________         ____________________       ___________________ 

 

 

_____________________________         ____________________       ___________________ 

 

 

_____________________________         ____________________       ___________________ 

 

 

 

 

Vom Trevibrunnen aus geht ihr weiter zur Piazza della Pilotta. Dort steht die Gregoriana: 

 

29 Was ist in diesem Gebäude untergebracht? 

 

untergebracht ist: ____________________________________________________ 

 

 

Über die Piazza Venezia, einen Verkehrsknotenpunkt Roms, und vorbei am italienischen 

Nationaldenkmal, das ihr vorher schon beim Überqueren der Via del Corso von weitem 

gesehen habt, gelangt ihr an den Fuß des Kapitols. Über die breite Freitreppe steigt ihr zum 

bedeutendsten der sieben klassischen Hügel Roms empor. Heute befinden sich oben das 

römische Rathaus und die Kapitolinischen Museen.  

 

30 Beim Treppenaufstieg und auf einer Säule unmittelbar links vom heutigen Rathaus 

Roms begegnen euch viele Tiere. Welche sind dies? 

 

 Tiere:  ________________________________________________________ 

 

   ________________________________________________________ 

 

31 Kennt ihr die Legende, die sich um das Tier auf der Säule rankt? Schreibt sie kurz auf! 

 

 Legende: _________________________________________________________ 

 

   _________________________________________________________ 

 

   _________________________________________________________ 

 

   _________________________________________________________ 

 

   _________________________________________________________ 

 

   _________________________________________________________ 



32 Bei der Legende spielt Milch als Hauptnahrungsmittel für die ersten Römer eine Rolle. 

Heute sieht der Speiseplan der Römer viel umfangreicher aus. Wir wollen von euch 

drei typische italienische Speisen wissen. Dass es nicht so einfach ist: in allen drei muss 

ein „p“ vorkommen: 

 

 3 Speisen: _________________________________________________________ 

 

   _________________________________________________________ 

 

   _________________________________________________________ 

  

Vom Kapitolshügel aus hat man einen schönen Blick über Rom, vor allem auch über das Forum 

Romanum mit seinen vielen Ruinen. Danach macht ihr euch auf zur „Rallye-Endstation“, der 

Kirche S. Maria in Cosmedin. Dort findet ihr in der offenen Vorhalle die berühmte Bocca della 

Verita, den „Mund der Wahrheit“:  

 

 

33 Ihr traut euch doch sicher, eure Hand in diesen „Lügendetektor“ hineinzulegen. Oder? 

Der Legende zufolge wird Lügner_innen die Hand abgebissen! 

 

Euch ist doch nichts passiert? Sind die Hände noch dran? ______________________ 

 

Und damit habt ihr es geschafft. Ihr seid am Ende der Rallye angekommen. Vielen Dank fürs 

Mitmachen! Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr noch nicht müde 

seid, könnt ihr in der benachbarten ehemals größten Arena Roms… 

 

34  Wie heißt sie?  __________________________________________________ 

 

… noch ein paar Runden drehen oder aber ihr sucht die nächstgelegene Metrostation, die nach 

dieser Arena benannt ist und fahrt, wohin ihr wollt… 

 

 

 
 

Gebt den ausgefüllten Rallyebogen bitte bei nächster Gelegenheit bei der/dem jeweiligen 

Ansprechpartner_in  in eurem Hotel zur Auswertung ab. Danke!  


