
 

 

 

Hallo ihr! Schön, dass ihr dabei seid.       Wir starten hier am Gemeindehaus mit unserer Osterralley. Als kleine 

Motivation: Ihr könnt auch mit etwas Glück einen tollen Sachpreis gewinnen. 

Station 1: Gemeindehaus  

Findet als erstes die beiden Sühnekreuze neben dem Eingang zum Friedhof und lest euch die Infotafel gut durch. Die 

beiden Sühnekreuze stehen seit über 20 Jahren unter Denkmalschutz.  

Wo standen sie beiden Kreuze ursprünglich und warum wurden sie der Sage nach aufgestellt? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Und konntet ihr alle Fragen beantworten? Sehr gut. Dann lauft jetzt zur Bibliothek in der Ortsmitte. 

 

Station 2: Bibliothek 

Die Bibliothek ist ein Ort voller Bücher 

und Worte. Zehn Wörter haben sich 

passend zu Ostern versteckt. Findet sie 

und kreist sie ein. Sie können entweder 

von links nach rechts oder von oben nach 

unten geschrieben stehen. Die Worte, die 

sich in dem Gitter versteckt haben, stehen 

darunter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und alle gefunden? Toll, dann geht jetzt 

zum Spielplatz in der Allemannenstraße. 

 

 



Station 3: Spielplatz Allemannenstraße 

Spielt mehrere Runden Verstecken. Wer von euch hat das beste Versteck gefunden und wo war es? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Na, habt ihr Alle wieder dabei? Vergesst Niemanden in seinem Versteck. Wenn ihr so weit seid, dann findet ihr die 

nächste Station an der Grundschule. 

 

Station 4: Grundschule  

Klettert so schnell wie möglich über das Spielgerät/ den Parcours zwischen Grundschule und Sportheim. Tragt hier 

eure Zeiten ein: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Und alles heil geblieben? Toll!       Dann geht’s jetzt noch zum Rommelsbächer Brunnen. (In der Nähe der Egertstraße 

6).  

 

Station 5: Rommelsbächer Brunnen 

Schön, dass ihr jetzt hier seid, beim Rommelsbacher Wahrzeichen.       Lest dazu die Geschichte im Anhang! Stellt jetzt 

selbst die Szene als Standbild nach und macht ein Bild davon.  

 

Fertig? Gut, dann tragt hier unten nur noch eure Kontaktdaten ein und schmeißt es beim Kirchenkiosk in den 

Briefkasten mit dem Hund oder scannt es ein und schickt es an ev.jugendwerk.rommelsbach@gmail.com (wir freuen 

uns auch, wenn ihr uns eure Standbilder mitschickt      )  

 

 

Name:__________________________________________________________________________________________ 

Adresse:________________________________________________________________________________________ 

E-Mail/Tel.:______________________________________________________________________________________ 
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Zu Station 5: 

 

„Neben und mit dem Rommelsbacher, einem Schwaben von durchaus eigener Prägung und vor allem eigenem Willen, 

was man im Reutlinger Rathaus zu spüren bekommt und zu würdigen weiß, existiert der Rommelsbächer. […] Ein 

Rommelsbächer ist ein derber, kräftiger Regenschirm mit schwarzer Bespannung. […] Wie der Rommelsbächer zu 

seinem Namen kam, da ist nun ein Rommelsbacher Bürger stark beteiligt gewesen. In Rommelsbach erzählt man sich 

folgende Geschichte: Ob‘s schon in diesem oder noch im vergangenen Jahrhundert geschehen ist, scheint im Dunklen 

zu liegen, doch es war auf jeden Fall ein Rommelsbacher, der sich Gewißheit über den Flüssigkeitsspiegel in seinem 

Mostfaß verschaffenn wollte. Vielleicht hatte er Angst, der labende Saft reiche nicht mehr bis zur nächsten Obsternte, 

oder aber, er hing der stillen Hoffnung nach, im Faß sei noch so viel Stärkung, daß er seine Tagesration noch um ein 

oder zwei Krüge erhöhen könne. Also zog er den dicken Holzpfropfen aus dem oberen Spundloch heraus, doch im 

düsteren Keller konnte er nicht erkennen, was nicht im Faßbauch verbarg. Da muß ein Stecken als Meßlatte her, dachte 

er. Aber im ganzen Haus war kein geeignetes schmales Holzstück zu finden. Doch dann fiel sein Blick auf den 

Regenschirm, und der schien ihm geeignet für seine Suche nach der flüssigen Wahrheit. Das nur im aufgespannten 

Zustand sperrige Schutzdach paßte gerade noch ins Spundloch. Der Rommelsbacher Mostfreund stieß seine 

ungewöhnliche Meßlatte mit sanfter Gewalt nach unten, bis die Spitze den Faßboden erreichte, der gekrümmte 

Haltegriff thronte wie ein kleiner Triumphbogen oben auf dem Faß. Problematisch wurde es erst, als der 

ungewöhnliche Meßstab wieder heraus sollte. Die Stahlstäbchen in den Stoffbahnen sträubten sich nämlich nach 

außen, und da half kein Ziehen und Zerren, der Schirm kam nicht mehr ans Tageslicht. Auf welche Weiße das 

zweckentfremdete Regendach schließlich aus dem Faß entfernt wurde, und wer Wind von dieser einmaligen 

Mostmeßmethode bekam, das ist nicht überliefert. Auch weiß man nicht, ob die Rommelsbacher selbst oder die lieben 

Nachbarn diesen Schwabenstreich zum Anlaß nahmen, einen Schirm von kräftiger Gestalt und schwarzem Dach 

„Rommelsbächer“ zu taufen. Seither jedenfalls ist die Bezeichnung in unserer Gegend geläufig.“ (Stadt Reutlingen 

Hrsg. (1990): „Rommelsbächer“ aus: „Rommelsbach einst und jetzt“) 

 

 


