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Fangt die Rallye vor dem Martin-Schongauer-Gymnasium an : 

 Der Mensch ins Zeichen gesetzt, Helmut Lutz, 1975 

 
 

1) Welche Farben und Materialien seht ihr : ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Beschreibt den Mann, seine Silhouette. ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Wo ist seine rechte Hand ? …………………………………………………………………………………………… 

4) Und sein rechter Fuß ? ……………………………………………………………………………………………………. 

5) Was denkt ihr, wenn ihr das Zeichen und das Pfeil seht ? ………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kehrt zurück und nehmt eine Gasse, die zum Münster hochführt. Oben auf dem Platz 

findet ihr eine Frau auf einem Stier :  

 
Lest das erste Schild rechts durch, um die Antworten der folgenden Fragen zu 

finden 

1) Wie heißt das Werk ? ……………………………………………………………………………………………………. 

2) Etwas Mythologie : Welchen griechischen Gott stellt der Stier dar ? ……………….. 

Wie heißt die Frau auf seinem Rücken ? …………………………………………………………………….. 

Sucht in den anderen Schildern folgende Informationen : 

3) Seit wann befindet sich diese Skulptur hier ? ………………………………………………………….. 
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4) An welches Datum der europäischen Geschichte Breisachs erinnert es ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Wie heißen die 2 Partnerstädte von Breisach ? Seit wann bestehen diese 

Partnerschaften ? ……………………………………………………………………………………………………………. 

6) Welche geometrische Figur symbolisiert die Dreiländereck –Region ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Die Frau greift nach den Sternen : Was bedeutet das ? ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8) Zeichnet die Unterschrift des Künstlers. 

 

 
 

Geht die Schänzletreppe herunter und nehmt die 2. Straße links : Kupfertorstraße 

Findet den Seiltänzer auf dem Brunnen des Kupfertorplatz : 

 

 
Lest das Infoschild und findet : 

1) Wie heißt dieser Brunnen auf Deutsch und auf Französisch ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Wer hat den Brunnen entworfen und wann ? ……………………………………………………………… 

3) Welche Form hat der Brunnen (Form in die Frankreich passt) ? ………………………….. 

4) Was halten die Hände am Brunnen ? ……………………………………………………………………………. 

5) Welche Kopfbedeckung gibt es auf dem Globus ? …………………………………………………….  

An welche wichtige Feier der Regio erinnert sie ? ……………………………………………………  

6) Welchen Kontinent sehen Sie auf dem Globus ? ……………………………………………………….. 

7) Wie heißen die 4 dargestellten europäischen Flüsse ? ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8) Welcher steht in dem Namen der Stadt Breisachs ? ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Geht auf den Marktplatz und findet diese Figuren von K.H. Engelin :

 

 
1) Wie heißt dieser Brunnen ? …………………………………………………………………………………………………………. 

2) Wann wurde er errichtet ? ……………………………………………. 

3) Was seht ihr ? ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Wie viele Beine haben die Figuren und warum ? ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geht zur Jugendherberge zurück und seht euch das letzte Werk dieser Rallye genauer an  

 

1) Woran denkt, wenn ihr die Form des Werks seht ? …………………………………………………… 

2) Aus welchen Materialien ist es ? …………………………………………………………………………………………………. 

Seht euch die Skulpturen von links nach rechts näher an. 

3) Was steht ganz unten rechts geschrieben ? …………………………………………………………………………….  

Und ganz unten rechts ? ………………………………………………………………………………………………………………..  

Warum nicht das Gegenteil, was meint ihr ? …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Was kann die Bedeutung dieses Werks sein ? ………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Was erkennt ihr unter den letzten deutschen Vornamen ? ……………………… 

Wie kann man die Zahlen um der Unterschrift erklären ? ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6) Zeichnet das Symbol, das unter dem letzten französischen Vornamen steht ? An wen 

erinnert es ? …………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

 
 


