
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

StadtRallye 2021: Kinderfest mal anders 

Konstanz, 16. August 2021 | Kniffliger Rätselspaß, spannende Fragen, mehr als zehn Mitmach-Aktionen 

u.v.m.: Anstelle des zentralen Kinderfests Konstanz (D) / Kreuzlingen (CH) im Stadtgarten, das aufgrund 

der aktuellen Lage leider abgesagt werden musste, findet am 11. September von 11 bis 17 Uhr eine 

StadtRallye für Kinder mit verschiedenen Stationen quer durch das Konstanzer Zentrum statt – inklusive 

Spiel und Spaß für die gesamte Familie sowie tollen Preisen! 

 

SommerferienHighlight 

Unter dem Motto „Kinderfest mal anders“ geht es am letzten Sommerferiensamstag für Groß und Klein 

bei einer StadtRallye zu verschiedenen Stationen in der Konstanzer Innenstadt – u.a. zu historischen 

Orten wie dem Konzil, dem Münster und dem Rathaus-Innenhof. Mit Hilfe des Logbuchs, das an diesem 

Tag zwischen 11 und 17 Uhr bei der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) in der Oberen 

Laube 71 abgeholt werden kann, werden Rätselfreunde von Station zu Station durch die StadtSchönheit 

am Bodensee geführt.  

 

Los geht’s am Büro der MTK, Endpunkt der Rallye ist die neue BeachBar „SandPerle“ auf Klein Venedig 

– auch als größter Sandkasten der Vierländerregion Bodensee bekannt. Neben vielen verschiedenen 

Fragen gibt es auch zahlreiche Mitmach-Aktionen: Von Dosenwerfen und Dartspielen über Glücksräder 

und Give-Aways bis hin zum Gärtnern mit der Mainau lädt die Rallye zu spannenden Erlebnissen in der 

historischen Altstadt ein. Aufgebaut sind die Stationen mit den jeweiligen Aktionen jeweils von 11 bis 17 

Uhr – es lohnt sich also, rechtzeitig mit der Rallye zu starten! Einfach mitmachen, mit der Broschüre bei 

den einzelnen Stationen Stempel und kleine Schätze sammeln sowie zum Abschluss ein kostenloses 

Erfrischungsgetränk genießen. 

 

Tipp: Alle teilnehmenden Kinder können auf Wunsch ihre Kontaktdaten in die Broschüre eintragen und 

damit automatisch am Gewinnspiel teilnehmen. Verlost werden Gewinne, die Kinderaugen leuchten 

lassen – u.a. Tickets für den Europa-Park, Eintrittskarten für Konstanzer Attraktionen wie die Insel 

Mainau, das SeaLife und das Riesenrad am See sowie zahlreiche Sachpreise.  

 
 

ZeitReisen für Groß & Klein 

Spannender Rundgang durch Konstanz: Für alle BesucherInnen die noch mehr entdecken möchten, 

gibt es am Tag der StadtRallye kostenlose Kinderstadtführungen durch die historische Altstadt. 

Gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten tauchen die kleinen EntdeckerInnen auf spielerische 

Weise in längst vergangene Zeiten und die damit verbundenen Geschichten der Stadt Konstanz ein. 

Angeboten werden insgesamt fünf Touren, die jeweils in Gruppen von 6- bis 9-Jährigen sowie Kindern 

ab 10 Jahren eingeteilt werden. Einfach passende Stadtführung auswählen, per E-Mail an 

stadtfuehrung@konstanz-info.com oder telefonisch unter +49 7531 1330-30 mit dem Stichwort 

„Kinderfest“ und den Kontaktdaten anmelden, einen der limitierten Plätze sichern und gemeinsam auf 

Erkundungstour gehen ... 

mailto:stadtfuehrung@konstanz-info.com


 

 

KinderStadtführung: Konstanz im Mittelalter 

Lebendige Zeitreise in das Konstanzer Mittelalter: Wie das Alltagsleben hinter Turm & Mauern aussah, 

erfahren kleine EntdeckerInnen auf dieser Stadtführung auf spielerische Weise ... 
 

Termin:  11.9. um 10 Uhr + 13 Uhr 

Dauer:  ca. 1,5 Stunden 

 

KinderStadtführung: Hallo, ich heiße Leithund! Und wie heißt Du? 

Wieso heißt ein Haus Leithund, Safran, Waage oder Elefant? Warum bekamen diese Häuser Namen 

und keine Nummern? Was verrät uns das über ihre früheren Besitzer? Gemeinsam geht es auf eine 

Entdeckungsreise durch die Geschichte der merkwürdigen Häusernamen. 
 

Termin:  11.9. um 10 Uhr, 13 Uhr + 16 Uhr 

Dauer:  ca. 1,5 Stunden 

 

Mal- & BastelWettbewerb: Mitmachen & gewinnen 

Bereits vor der StadtRallye können Kinder ihr Talent beim kreativen Mal- und Bastelwettbewerb unter 

Beweis stellen und etwas gewinnen. Einfach mit oder ohne Vorlage den fröhlichen Schweinehund 

„Wabi“ malen oder vielleicht sogar selbst einen basteln – der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt! 

Die Malvorlage kann direkt bei der MTK in der Oberen Laube 71 und bei der Tourist-Information im 

Bahnhof abgeholt oder ganz einfach online unter www.konstanz-info.com/kinderfest heruntergeladen 

werden. Alle Kunstwerke, die mit Kontaktdaten versehen sind und bis zum 11. September bei der MTK 

oder in der Tourist-Info abgegeben werden, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil und haben die 

Chance auf einen Gewinn. Ran an die Stifte, fertig, los! 

 

„Das traditionelle Kinderfest kann durch diese Aktionen nicht voll ersetzt werden – jedoch ermöglicht 

das Alternativprogramm Familien die eigene Heimat zum Ferienende mal aus einer neuen Perspektive 

kennenzulernen und die Stadt über den gesamten Tag neu zu entdecken“, beschreibt MTK-

Geschäftsführer Eric Thiel das direkt nach der Verschiebung des Kinderfests entwickelte Programm. 

Ein besonderes Dankeschön gilt den Vereinen, Sponsoren, StationsbetreuerInnen sowie weiteren 

PartnerInnen, die das Alternativprogramm des Kinderfests 2021 tatkräftig unterstützen – getreu dem 

Motto „Eine Stadt, ein Team!““ 

 

Etwaige Änderungen sind aufgrund der aktuellen Lage vorbehalten. Der aktuellste Stand kann auf der 

Website eingesehen werden. Weitere Informationen zur StadtRallye 2021 sowie zum nächsten in der 

gewohnten Form geplanten grenzüberschreitenden Kinderfest Konstanz (D) / Kreuzlingen (CH) 2022 

gibt es unter www.konstanz-info.com/kinderfest.  

http://www.konstanz-info.com/kinderfest
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