
DREISBACHER DORFRALLYE 

 

 Wie heißt die größte Linde in Dreisbach und wann wurde sie gepflanzt? 

 Was für ein Baum steht vor dem Dorf und welcher Menschengruppe wurde sie 
gewidmet? 

 Welche Früchte trägt der größte Baum in der Wilhelm-Brück-Straße im Herbst? 

 Welche Tiere sind auf dem Balkon in der Lindenstraße 13? 

 Wo steht das Kriegerdenkmal? Nenne einen Namen, der darauf steht. 

 Wie heißt der jüngste und wie der älteste Einwohner? 

 Wie viele Stufen hat die Treppe zur Rutsche auf dem Spielplatz? 

 Wie viele Hunde wohnen im Kirchweg? 

 Wie viele Glascontainer stehen an dem Bornbach? 

 Wie heißt die neue Straße, die oberhalb der Wilhelm-Brück-Straße 6 anfängt? 

 In welchem Haus wird das Heimatmuseum gebaut? 

 Wer wohnt in der Lindenstraße 19? 

 Wer ist neuer Ortsvorsteher? 

 Was genau steht alles auf dem Ortsschild? 

 Welcher Weg wird „innerster Weg“ genannt? 

 Wie viele Menschen leben in Dreisbach (Stand: Frühjahr 2011)? 

 Welche Figur befindet sich auf dem Kirchturm? 

 Welche Farbe hat das fahrbare Häuschen beim ehemaligen Kohlenmeiler? 

 Wie viele Menschen wohnen in der Bachstraße 10? 

 Nenne mind. 2 Anlässe, bei denen die Kirchenglocke läutet. 

 Welche Vorfahrtsregel gilt im Dreisbacher Kreisel? 

 Welche Farbe hat der Zaun des Hauses in der Wilhelm-Brück-Straße 11? 

 Bis zu welchem Alter darf man laut Schild auf den Spielplatz? 

 Welche Münzen darf man in den Kaugummiautomaten in der Lindenstraße werfen? 

 Wie viele Stufen haben die Treppen bis zur Kirchentür? 

 Welche Familie trägt die Wetzlarer Neue Zeitung aus? 

 Wer ist Wehrführer? 

 Nenne ein Haus mit gelbem Anstrich. 

 Nenne ein Haus, in dem wohnen: Vater – Mutter – Tochter – Sohn. 

 Was steht auf dem Haus von Herrmann Messerschmidt? 

 Welches Tier ist auf dem Willkommensschild von Dreisbach abgebildet? 

 Wann darf man nicht durch den Waldweg nach Sinn fahren? 
 
 
Und noch was zum Knobeln… 
 

 Was ist schwerer: ein Kilo Gold oder ein Kilo Silber? 

 Wenn die Schwester deines Onkels nicht deine Tante ist, wer ist sie dann? 

 Welche Brille sitzt auf keiner Nase? 
 
 

Viel Spaß und viel Glück! 
 


