
 
Quiz-Rallye durch Bermatingen 

 
 

 
Bermatingen mit seinem Ortsteil Ahausen ist eine Gemeinde mit einer reichen, wechselvollen und über 1200-jährigen Geschichte. 
Zahlreiche Bauten und Plätze zeugen noch heute davon. Dieses Quiz führt dich zu diesen Plätzen, so dass du die Bermatinger 
Geschichte erleben kannst. Folge dem nummerierten Rundweg aus dem Prospekt „Themenwege / Historischer Rundgang“. Beginn 
ist beim Rathaus in der Ortsmitte. 
An jedem der eingezeichneten Punkte findest du Tafeln, die dir die Geschichte des jeweiligen Gebäudes oder Platzes nahe bringen. 
Die Tafeln sind durchnummeriert (beginnend mit 1 am Rathaus); die Aufgabennummern entsprechen dann den dazugehörigen Tafeln. 
 
 
Wie viele Säulen tragen den Säulengang des historischen Rathauses?       ……………….. 
 
   Und wie heißt eigentlich der derzeitige „Chef“ des Rathauses? 
 
    Angela Merkel 
    Martin Rupp 
    Han Solo 
 
 
Welche Tiere siehst du auf dem Wappen am Gasthaus Adler? 
 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
   Weißt du auch für welches Gericht das Gasthaus vor ungefähr 70 Jahren besonders bekannt war? 
 
    Spargel 
    Ananas 
    Döner Kebap 
 
 
Vor dem Eichenhof siehst du eine Mauer. Auf dieser sind ganz besondere Ziegel angebracht. Wie nennt man diese? 
 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
 
 
Als es in Bermatingen noch keine Hausnummern gab… 
 
Das war vor etwa 200 Jahren. Bermatingen war noch kleiner als heute und die Bewohner kannten sich alle - meist nur beim 
Vornamen. Es kam aber oft vor, dass im Gespräch jemand fragte: “Welchen Konrad meinst du jetzt? Den vom Zahnwehbaum oder 
den Konrad von der Traube?“. Da aber 1835 jedes Haus einen eigenen Namen hatte – und was besonders war – entweder einen 
Pflanzen, - Strauch, - Baum oder –Früchtenamen hatte, konnte die Frage leicht beantwortet werden. „Ich meine den Konrad von der 
Traube!“. 
Damit die alten Hausnamen nicht in Vergessenheit geraten, wurden an vielen Häusern Tontafeln mit dem früheren Hausnamen mit 
einer passenden Zeichnung angebracht, die man auch heute noch sehen kann. 
 
Welchen Hausnamen hatten die Bewohner des Hauses in der „Markdorfer Straße 11“ früher? 
 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
 
Wie viele Torkel gab es früher in Bermatingen? 
 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
   Weißt du auch wie das bekannte Fest heißt, das jeden Sommer auf diesem Platz stattfindet? 
 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

! Bitte gehe wieder zurück bis zum Zebrastreifen und wechsle dort auf die andere Straßenseite! 
 
 
Jägerhaus - Nenne den Namen des Rebhangs (Weinberg) an dessen Fuß du jetzt stehst: 
 
    Leopoldsberg 

    Affenberg 
    Hildehügel 
 
 
 
 
 



 
Erich Kaiser, der Bermatinger Künstler 
 
Erich Kaiser (1902 – 1993) kam kurz vor Kriegsende 1945 mit seiner Familie nach Bermatingen. Er lebte in einer umgebauten Baracke 
am Sandäckerweg. Seine Baracke und seine Werkstatt sind seit Jahren abgerissen – doch die Kunstwerke, die er für Bermatingen 
schuf sind, mit einer Ausnahme, noch alle erhalten. 
 
Zunfthaus - Welches Tier gibt der Narrenzunft Bermatingen ihren Namen? 
 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
   Wie oft ist dieses Tier auf den Hauswänden des Zunfthauses zu sehen?        ……………….. 
 
Hier steht auch ein Bär, der das „Häs“ der Bärenzunft Bermatingen trägt. 
 
   Hast du gut aufgepasst? Welcher Bermatinger Künstler hat diesen geschaffen? 
 

 Erich Kaiser 
    Paul Prinz 
     Karl König 
 
Der Weg führt dich jetzt zur „Bermatinger Höhle“.   
 
Bermatinger Höhle am Nahehard - Um was für eine Höhle handelt es sich hier? 
 

 Tropfsteinhöhle 
    von Menschenhand gegrabene Höhle 
    U-Bahnschacht 
 
Wie heißt diese Kirche? 
 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
   Weißt du, wie der derzeitige katholische Pfarrer von Bermatingen heißt? 
 

 Ulrich Hund 
    Karlo Katze 
    Michi Maus 
 
Schau dir die Statue auf dem Brunnen genau an! Gegen wen kämpft der Heilige Georg in dieser Darstellung?  
 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 
Der Lagerplatz des sogenannten Bauernhaufens lag gegenüber der heutigen Grundschule…lies hierzu die Tafel an der Grundschule. 
Heute gibt es im Bodenseekreis den sogenannten „Seehaufen“. Die Mitglieder kleiden sich wie damals und leben auch an manchen 
Wochenenden wie im Mittelalter. Schau dir doch mal deren Homepage an! www.seehaufen.com 
 
 
Kehlhof - Was sollten die Bauern 1525 tun, wenn die großen Glocken läuten? 
 

 ins Bett gehen 
    zum Gottesdienst gehen 
     sich bewaffnet auf diesem Platz treffen 
 
 

! Hier endet die Rallye ! 

 

 
 
Zum Abschluss kannst du hier deine Daten eintragen: 

 
 
 
Vorname, Name: …………………………………………………… 
 
Alter:                 ………………….……………………… 
 
 
Straße, Wohnort: ......................................................... 
 
................................................................................................................. 

 
 
 
 
           Die rot hinterlegten Zahlen zeigen deine Stationen 


