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Auto:

Startnummer:

Pilot:
Copilot:

Liebe 2CV Freunde!
Herzlich willkommen zu unserer Suchfahrt! Es geht heut wieder ä weng durchs Schwäbische
Ländle. Euch zuliebe haben wir uns schwäbische Formulierungen meistens verkniffen. Wenn
wir wollten wie wir könnten, dann würde das Ganze etwa so aussehen: Jetzedle bass mal
uff: zeersch müessde de Buggl nuffkraxla. Sodele, wenn ihr dees gschafft hennd ond doh
dromma onderwäägs said um d’Kurv rom, ällaweil da raa ond doh honne länxsnom ...!
Ihr braucht ein wenig Gespür. Fettgedrucktes verlangt Aufmerksamkeit und nebenher gibt
es noch ein paar blöde und weniger kluge Wissens-, Rate- und Scherzfragen. Schreibt die
Lösungen in die dafür vorgesehenen Felder. Lasst bitte immer die Felder ganz rechts am
Rand für uns frei! Garniert ist die Rally mit ein paar Sonderprüfungen, bei denen Geschick,
Schnelligkeit und Glück getestet wird. Ansonsten spielt Geschwindigkeit -wie immer- keine
Rolle.
Haltet euch an die StVO! Fahrt nie schneller als erlaubt, die Punkte die ihr dabei kassieren
könntet, werden von uns nicht anerkannt. Achtet auf andere Verkehrsteilnehmer und
besonders auf Fußgänger aller Art sowie Hunde, Pferde, Katzen, Frösche oder was auch
immer euch auf der Tour begegnen sollte.

Jetzt aber los!
Vom Fernsehturm rechts weg und dann Richtung Reutlingen/Flughafen fahren!
Das Kleingedruckte (nach dem Start zu prüfen):
Wer unterwegs Hinweise findet, fragt vorher den Eigentümer, ob er sie behalten darf.
Geklaute Hinweise werden am Ziel entfernt.
Während der Fahrt den Fahrer / die Fahrerin bitte nicht ansprechen!! (Singen ist erlaubt)
Falls der Copilot längere Zeit nichts sagt, überprüfe unverzüglich die Anwesenheit.
Das gleiche gilt für den Piloten.
Haltet stets die Kinder bei guter Laune.
Wer keine Kinder dabei hat, hätte sich am Start welche ausleihen können.
Zum Verlassen des Fahrzeugs ist ein formloser schriftlicher Antrag zu stellen.
Lasst euer Auto nie unbeaufsichtigt, es könnte sich verirren.
Falls euch jemand stopt und sagt: „Hasta la Wischda?“ Zieht in Betracht, daß ihr evt. zu weit gefahren seid
-

und der nette Herr könnte ein spanischer Polizist sein, der Fahrzeugpapiere und Führerschein sehen will.
Sei nett zu deinem Copiloten, denn er / sie kann nichts dafür!
Und dann möcht ich euch an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass ihr am Schluss gefragt werdet,
wie oft ihr die B312 gekreuzt habt!

Ihr seid nun auf der mittleren Filderlinie. Fahrt immer schön Richtung Reutlingen. Wo ihr an
die Autobahn kommt, führt die Straße unten durch. Schlagt euch auf die linke Spur, um nach
dem 1.Tunnel Richtung Reutlingen/Bernhausen (B312) abzubiegen. Auch am Ende des
2.Tunnels ordnet ihr euch ganz links ein und lenkt die Gefährten nach Bernhausen.
Um euch schnell ins eigentliche Rallygebiet zu leiten gibt es erstmal nicht viel zu tun, also
habt ihr sicher Zeit, folgende Musiktitel den richtigen Interpreten zuzuordnen:
A: my boo
B: galvanize

A=
B=
C=

C: I like that

D=

D: how we do

E=

E: candy shop

F=

F: femme like you
In Bernhausen kommt ihr beinahe an einer besonderen Reinigungsanlage für relativ grosse
rollbare Gegenstände vorbei. Die bekam sogar einen Umweltpreis. Findet heraus:
was das Thema der Arbeit war?
Gesamtpreis der Softwäschen?
und womit wird gewaschen?
Nehmt dann die eingeschlagene Route weiter auf. Bleibt dazu auf der B312 und folgt den
Schildern die nach Reutlingen zeigen. An einer gemeinen Ampelkreuzung wird von allen
möglichen Seiten geschossen.
Wieviele Knipskisten stehen hier?
Richtung Reutlingen führt nur solange der richtige Weg, bis ihr unter der B27 durchfahrt.
Dann ändert sich die Richtung! Neues Ziel ist ab sofort Filderstadt/ Harthausen! Habt ihr
auch Batman gesehen?
Was macht der bloss da?
Weiter gehts ein bisschen durchs Grüne. In Harthausen wollen wir wissen,
seit wann das Rathaus als solches genutzt wird?
welche Farbe haben hier die Sammelstätten für gewisse Haufen?
Wer spielte eigentlich die Hauptrolle in Triple X?
A: Vin Super, oder B: Vin Normal, oder C: Vin Diesel?
Durch Harthausen auf der Hauptstrasse durchfahren bis Grötzingen.
In Grötzingen müsst ihr das Naturtheater finden! Denn nur da ist der Weg, den wir
beschreiben. Zählt am Eingang des Naturtheaters bitte:
die Anzahl der Sperrsitze. Für euch ist das doch ein Kinderspiel!
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Steil nach oben geht es weiter, diese Strasse führt bis Neckartailfingen.
Ach ja, sorry :) Fast hätten wir vergessen zu fragen: Habt ihr wohl gesehen,
Wer oder was in Grötzingen auf einem Unikum hockt?
Ich weiss - ihr seid längst vorbei, aber vielleicht habt ihr’s ja gesehen und erinnert euch
noch? Fragt doch die Kinder!
Haltet euch in Neckartailfingen rechts, wenn ihr nicht weiter wisst. Hauptsache ist jedenfalls
ihr biegt rechts ab auf die Hauptstrasse (B297), die ihr irgendwann erreichen sollt. Haltet
Ausschau nach dem örtlichen Penny-Markt und habt dort viel Spaß bei der
1. SONDERPRÜFUNG! (teschd ois)

Zurück auf die B297 ist sofort rechter Hand eine Shell Tankstelle. Fahrt daran vorbei
(wenn ihr nicht tanken wollt), an der Ampel gerade aus drüber und ab mit euch auf die B312
Richtung Stuttgart!
! Glücksfrage ! (Die Idee dazu hatte ich als ich gerade dabei war mir ein Butterbrot zu schmieren).
Wieviele Eier kann man in meinem Eierkocher gleichzeitig kochen? Bitte ankreuzen:
2

4

6

8

10

Andere:

Wo waren wir... Ouhps -achduschreckIhr sollt keinesfalls zurück nach Stuttgart, also nehmt die zweite Ausfahrt!!! denn ihr fahrt
gerade in die falsche Richtung....;)
Eure Ausfahrt heisst Aichtal/Waldenbuch! Hier müsst ihr raus! Und dann
Achtung: in der Kurve Haarnadelscharf und genau rechts abbiegen (strammrächznomm), es
geht gen Neckartailfingen. Aber nur diejenigen, die weniger als wieviel tonnen
wiegen dürfen hier langfahren?
t
Damit seid ihr gemeint, also nichts wie hin. Vergesst Neckartailfingen vorrübergehend, fahrt
doch einfach gemütlich die Strasse entlang, haltet die Augen offen und geniesst die schöne
AUSSICHT!! Was ihr hier noch geniessen könnt, ist die
2.SONDERPRÜFUNG! (teschd zwoi, oi,oi)

Nachdem ihr was auch immer angerichtet habt, verlasst den Aussichts Parkplatz und
wieder über die Brücke, dann rechts nach Neckartailfingen (Ein kleines Örtchen in BW, falls
ihr es vergessen haben solltet). Kaum das Ortsschild Neckartailfingen passiert, ist auch
schon der Zutritt für Unbefugte verboten.

Potentielle Möglichkeiten hineinzukommen gibt es dennoch,
wieviele?
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Wisst ihr eigentlich, wer die letzte Ente bekam, die im Portugiesischen Werk in Mangualde
vom Band lief? (Falls ihr den Namen nicht wisst, Umschreibung genügt).

Welche Farbe hatte die letzte Ente?
Und wie hiess nochmal die Ralley Paris -Dakar – Ente? Und welche Startnummer hatte die?

Folgt nun weiter der Strasse hinab und fahrt am Stop-Schild links. Vergewissert euch,
wie die bei Vetters Hoflädle arbeiten!
an welchen Tagen können die ausschlafen?
und wie weit ist es vom Stop Schild bis Schlaitdorf u. Aich?
Die Fahrt geht weiter nach Altdorf .
Wenn ihr über eine Brücke fahrt, an der euch einer den Marsch bläst, seid ihr richtig. (Nach
der Brücke kommt auch bald ein Schild).
Über welchen Fluss fahrt ihr da eigentlich?
Zählt doch bitte noch, um Punkte zu sammeln, die Leitbarken in den Kurven.
Wieviele stehen zwischen Neckartailfingen und Altdorf?
In Altdorf könnt ihr eine Schatzkiste finden! Das bringt zwar direkt nichts, aber ihr könntet
herauskriegen:
wieviele Strassen im Ort sind nach Bäumen benannt?
Das wüssten wir wirklich gern.
Guckt mal eben nach, wo die Stuttgarter Strasse ist, denn da müsst ihr den Weg wieder
aufnehmen und zwar in Richtung Metzingen/Bempflingen. Doch bevor ihr Altdorf verlasst
könnt ihr noch ein Haus mit kunstvollen Handwerks Gebilden davor entdecken.

Wo hängt da die Nummer und welche Hausnr. ist es?
By the way; Wieviel Öl gehört eigentlich in einen 2 CV6
Motor?
Verlasst den Kreisverkehr genau um 12 Uhr. Achtet auf Wanderer und Radfahrer und fahrt
nicht schneller als erlaubt. An der nächsten T-Kreuzung gehts rechts nach Bempflingen.
Lasst euch nicht von fremden fotografieren! Wenn ihr Grabsteine seht, biegt sofort rechts
ab. Es gibt hier ein bestimmtes Haus, wenn ihr die Lindenstrasse sehen könnt, könnt ihr
auch das Haus sehen.
Welches Haus meinen wir wohl und
welche Farbe hat das Dach??
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! Rätselfragen !
Was hälst du von einem Kännchen Milch?
Wozu raucht man eigentlich Zigaretten?
Was ist es?
Wer es macht, der sagt es nicht,
Wer es nimmt, der kennt es nicht,
Wer es kennt, der nimmt es nicht.
Folgt als nächstes dem Strassenschild, das nach Mittelstadt zeigt. Wir stellen fest, da wir
leichter sind als 6t, dürfen wir über die kleinen Brücken fahren, also dürft ihr das auch. Und
sogar noch weiter! Denn ihr seid ja auch niedriger als 4 Meter, oder?
Es geht kurvig bergauf, also ist die Chance eher gering, den Parkplatz mit der
3. SONDERPRÜFUNG (teschd drui) links liegen zu lassen.

Weiter geht’s den buckeligen Berg hinauf. Oben angekommen würden wir echt gerne
wissen, wieviele Strommasten ihr hier seht: Bitte zählen
oder schätzen und ankreuzen!
0 - 40
40 - 60
60 - 8
Die Fahrt geht weiter der Nase nach bis Mittelstadt. Nach dem Ortsschild links.
Achtet auf die Kinder!
Wie oft steht das auf der Strasse geschrieben?
Jetzt: Richtung Reutlingen/Reicheneck (links und sofort rechts abbiegen). Das Gasthaus
Lamm könnt ihr links liegen lassen. In Reicheneck gehts einfach geradeaus durch, hier
befindet sich auch ein Selbstportraitautomat, also bitte Lächeln.
Wer erfand den Luftreifen aus Gummi
und wann war das?
Wer stattete erstmals Automobile mit solchen
neuen Luftreifen aus und wann war das?
Am Ende der Strasse links abbiegen. Bei den Blumenmönchen liegen genau solche Gummis
bereit, um die
4. SONDERPRÜFUNG (teschd vier) zu bewältigen ;-)

Wenn ihr weiterfahrt, vergesst nicht, die Mönche bei der Arbeit zu zählen, das gibt nochmal
ein Pünktchen:
Wieviele sind’s?
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Flott weiter geht es auf und ab nach Metzingen. Leider gibt es hier momentan eine
Umleitung. Kein Grund in Panik zu geraten. In Metzingen müsst ihr an der grossen Kreuzung
links, ein paar hundert Meter weiter weist ein Schild nach rechts zum Rathaus/Stadthalle.
Fahrt da mal lang.
Auch im Sommer heisst der Bäcker WInter und danach müsst ihr rechts die Hofeinfahrt
treffen.
Wieviele Speichen hat das Rad?
Hier müsst ihr aus dem Korb auch noch den Stein mit eurer Startnummer herauskramen
und uns mitbringen!
! Denksportaufgabe !
Sieben Personen, Achim, Boris, Chris, Klaus, Ecki, Karin und Edna (Namen frei erfunden;
Ähnlichkeiten mit heute anwesenden Personen sind reiner Zufall) sind sich uneins, welcher
Tag heute ist. Sie behaupten folgendes:
• Achim: Übermorgen ist Mittwoch.
• Boris: Nein, heute ist Mittwoch.
• Chris: Ihr liegt beide falsch, Mittwoch ist morgen.
• Klaus: Quatsch. Heute ist weder Montag, Dienstag noch Mittwoch.
• Ecki: Ich bin ziemlich sicher, daß gestern Donnerstag war.
• Karin: Nein, gestern war Dienstag.
• Edna: Alles, was ich weiß, ist, dass gestern nicht Samstag war.
Nur eine einzige Aussage ist richtig. Von euch
wollen wir wissen: wer sagt die Wahrheit und
welcher Tag ist heute?
Setzt eure Reise rächtz nom fort. Wenn ihr über eine Brücke kommt, geht’s geradeaus über
die Ampel in Richtung Neuffen/Kohlberg. Zählt doch bitte auf der alten
Samtfabrik die roten Bobbel. Wieviele hat’s davon?
Irgendwann solltet ihr also nach Kappishäusern kommen, dazu müsst ihr wohl mal rechts
abbiegen. Der Ort verfügt über eine Kirche. Wir wollen wissen: Was ist an der Südseite der
Kirche? Findet heraus, wo die Südseite ist und tragt jeweils die Anzahl
Fenster

Türen

Lampen

Uhr

(falls vorhanden) hier oben ein.
Wieder zurück auf die örtliche Hauptstrasse und setzt dort eure Wanderung fort. (länxs nom)
Aber SCHNALLT EUCH AN! :-))
Nächster Ort ist Dettingen. Keine weiteren Fragen. Von da aus wollen wir nach Ulm bis zum
Ende. Am Ende wollen wir dann doch nicht nach Ulm, sondern fahren rechts, denn ihr
müsst nach Glems. In Neuhausen (das ist der Ort, den ihr als nächstes erreicht) gehts links
ab. Folgt jetzt doch einfach der Beschilderung nach Glems.
Findet in Glems den Sportplatz da findet die
5. SONDERPRÜFUNG (teschd fümpf) statt!
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Vielleicht seht ihr ja in Glems ein Haus mit einem selbst
angemalten Briefkasten. Welche Zahl steht darauf und
welche Farbe hat der Kasten?
Wir verlassen nun Glems in Richtung Eningen. Zwischen Glems und Eningen liegt der
Stausee etwas versteckt auf der rechten Seite. Tip: wenn ihr am Stausee-Hotel vorbei
rauscht, seid ihr schon zu weit gefahren!
Geht hin und findet heraus, wieso das Baden im Unterbecken verboten ist:

Da wo kein Winterdienst stattfindet ist für uns die Schranke geöffnet. Darum fahren wir hier
weiter, am Flugplatz vorbei bis Neuhausen.
Tja, entweder nach Ulm, oder herum. Anders geht es jetzt nicht.
Fahrt kurz darauf auf die B28 und schon wieder nicht nach Ulm!
Wenn ihr in der richtigen Richtung unterwegs seid, fahrt ihr auf die Metzinger Innenstadt zu.
(Übrigens auch als Schnäppchenparadies bekannt)
Lasst euch nicht verwirren, ihr habt es ja bald geschafft. Ein bisschen Aufmerksamkeit ist
allerdings noch einmal von Nöten, denn wir kommen in die Innenstadt:
Hugo Boss oder Reutlingen deuten in die richtige Richtung. Vielleicht solltet ihr links fahren
und Hugo Boss links liegen lassen und dann links Richtung Stadion fahren!
Vereinsheim Turnerbund eV. heißt das Ziel, es liegt an der Strasse genau gegenüber vom
Stadionparkplatz. --> rechts reinfahren! Bis gleich :-)
Drückt jemanden von den Happy Ents den Stein in die Hand (et uff d’ Fiass
fallelau) und lasst euch hier gleich noch den einen vielleicht alles
entscheidenden Punkt eintragen:
Und wie oft seid ihr bei der Tour über den Neckar gefahren?
Und wie oft habt ihr heute wohl die B312 gekreuzt?
Euch erwartet jetzt noch eine 6. SONDERPRÜFUNG (ä klois tradizjonells spässle)

Wenn dann alle durch sind gibts endlich die Siegerehrung mit Preisverleihung!!!
Punkte:

Seite 2:
Seite 3:
Seite 4:
Seite 5:
Seite 6:
Seite 7:
Gesamtpunktzahl:
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Notfall Nummer: falls ne Ente stehen bleibt...oder ähnliche undenkbare Geschichten,
aber natürlich nicht für Fragen zur Strecke oder zu Aufgaben
Ecki:
Michel:

0172/1310841
0173/914052

8

Herzlichen Dank auch noch mal an dieser Stelle an unsere Sponsoren ohne die die
vielen Preise nicht möglich gewesen wären
Entenclub

Action Ents Saar
www.action-ents-saar.de

Martin´s 2 CV Service
Horkheimerstr. 12
74336 Brackenheim-Dürrenzimmern

Der Franzose
Der Franzose Automobiltechnik GmbH
Osloerstr 9
49377 Vechta

Auto Benz
Citroen Spezialwerkstatt
Hanfstr. 18
73265 Dettingen Teck
Tel: 07021 / 55474

Modine Europe GmbH
Arthur-B.-Modine-Strasse 1
D-70794 Filderstadt-Bonlanden

Behr GmbH & Co. KG
Mauserstrasse 3,
70469 Stuttgart

Citroen NL Stuttgart
Niederlassung Stuttgart
Metzstraße 1 D-70190 Stuttgart -
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