b o c h u m -r a lly e
für kinder
Entdecke mit Bommel die Stadt

Hey, ich
bin Bommel!
Schön, dass ihr hier seid! Ich werde euch bei der Rallye
durch die Bochumer Innenstadt begleiten. Ich habe acht
Stationen ausgesucht, an denen ihr spannende und schöne
Sachen entdecken könnt. Zu jeder Station stelle ich euch
eine Frage, und aus euren Antworten ergibt sich zum
Schluss das Lösungswort, das das Geheimnis meines
Lieblingsessens lüftet!
Viel Erfolg beim Rätseln und viel Spaß in
meiner schönen Stadt Bochum!
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station 1
Fangen wir direkt mit dem Wichtigsten an: Meinem
eigenen Denkmal! Da mein Herrchen Fritz Kortebusch der
letzte Kuhhirte Bochums war und er ohne mich die Arbeit
niemals geschafft hätte, wurde uns zu Ehren eine Statue
aus Bronze an der Massenbergstraße aufgestellt – toll,
oder?! Mehr Infos könnt ihr auf der Tafel nachlesen.
Und so kommt ihr zu mir:
Startpunkt der Rallye ist bei der Bochum Touristinfo in der
Huestraße 9 an der Ecke zum Hellweg, das liegt ca. 100 m
vom Bochumer Hauptbahnhof entfernt in der Fußgängerzone. Von dort lauft ihr gegenüber der Touristinfo über den
Hellweg zum Boulevard, dann biegt ihr links ab und seht
mein Denkmal nach ungefähr 200 m auf der rechten Seite.

frage 1

In was wurden Teile der Viehweide im Jahr 1867 umgewandelt?

antwort 1
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station 2
Wenn ihr die Treppen in Richtung Kirche herunter und
dann nach links geht, kommt ihr zum Alten Brauhaus
Rietkötter. Solche Häuser standen hier früher (im 18.
Jahrhundert) überall, aber dieses ist als einziges noch
erhalten! Früher war es eine Brauerei, jetzt gibt es hier
ein Restaurant. Wenn ihr euch umschaut, seht ihr noch
die Propsteikirche Peter und Paul und zwei gestanzte
Stahlsäulen auf beiden Seiten der Große Beckstraße.
Die Kirche ist die älteste hier in Bochum und ist schon
mehrfach zerstört und wieder aufgebaut worden. Die
Stahlsäulen, die man auch Stelen nennt, wurden genau
da aufgestellt, wo früher eines der Bochumer Stadttore,
die Beckporte, stand.

frage 2

Was ist oben auf der rechten
Stele abgebildet?

antwort 2
2

station 3
Jetzt geht ihr zurück über die Große Beckstraße zum
Boulevard und biegt dann rechts ab. An der Kreuzung
Boulevard/Kortumstraße seht ihr ein merkwürdiges
Gebilde mitten über der Straße hängen. Ihr fragt euch
bestimmt, was das ist. Das war früher eine Ampelanlage!
Genau – ganz ohne Leuchten oder elektronische Signale…
Funktioniert hat es trotzdem!

frage 3

Wie heißt die historische
Ampelanlage?

antwort 3
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station 4
Wenn ihr den Boulevard am Einkaufszentrum CityPoint
vorbei weiter lauft, seht ihr sofort rechts unser riesiges
Rathaus. Und auf dem großen Platz davor steht eine
Glocke. Die ist berühmt, denn sie wurde extra für die
Weltausstellung in Paris aus Stahl gegossen. Und das ist
schon über 150 Jahre her! Außerdem ist sie unheimlich
schwer und wenn man unter die Glocke tritt, hören sich
alle Geräusche ganz anders an…

frage 4

Wer hat die Glocke gegossen?

antwort 4

3

info!
Das solltet ihr
nicht verpassen!

deutsches bergbaumuseum bochum
Vielleicht habt ihr schon den großen grünen Förderturm
gesehen? Dort ist das Deutsche Bergbau-Museum Bochum.
Es ist das größte Bergbaumuseum der Welt. Hier könnt
ihr viel entdecken und erfahren, zum Beispiel, wie es in
einem Bergwerk aussieht. Außerdem habt ihr vom Förderturm aus einen super Blick über das ganze Ruhrgebiet!

Zeiss Planetarium
Bochum
Hier könnt ihr euch in bequemen Sesseln auf eine Reise
durch das Universum begeben. Für Kinder in jedem Alter
gibt es spannende Programme. Lasst euch von den Sternen verzaubern!

Eisenbahnmuseum
Bochum
So etwas kennt ihr vielleicht nur aus Büchern: Riesige
Dampflokomotiven und uralte Züge – hier wird die Vergangenheit wieder lebendig! An bestimmten Tagen könnt
ihr sogar mitfahren!

BERGBAU ENTDECKEN –
FÜR KINDER
www.bergbaumuseum.de/kinder

Zeche Knirps
Auf der Zeche Hannover könnt Ihr wie ein echter Bergmann
arbeiten. Mit Helm und typischer Bergmannskluft fördert
Ihr allerdings Sand statt Kohle.

Kemnader See
Am Kemnader See in Bochums grünem Süden kommt
keine Langeweile auf: Rad- oder Inliner fahren, Spazieren
gehen, ein Tretboot ausleihen oder einfach auf einer
Wiese picknicken. Hier lässt sich problemlos ein ganzer
Tag verbringen.

station 5
Jetzt geht ihr die Hans-Böckler-Straße auf der rechten
Seite ein Stück herunter und dann seht ihr den Eingang
in die U-Bahn zur Linie U 35. Und da unten ist es ziemlich
interessant. Dort hängen (neben vielen Bildschirmen) acht
große Fotocollagen mit Bildern aus Bochum zu verschiedenen
Themen. Bochum hat nämlich Einiges zu bieten, z. B. das
Musical Starlight Express, wo alle Darsteller auf Rollschuhen
laufen, das Deutsche Bergbau-Museum Bochum, das Zeiss
Planetarium oder das Eisenbahnmuseum. Das könnt ihr
dann auf eigene Faust noch mal erkunden.

frage 5

Welches große Tier ist links unten
auf der Fotocollage „Freizeitstadt
Bochum“ abgebildet?

antwort 5

1
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station 6
Jetzt könnt ihr die U-Bahn-Station in Richtung Kortumstraße
(Ausgang Brückstraße/Kortumstraße) wieder verlassen und
dann die Kortumstraße bergauf laufen bis zum Husemannplatz. Dort steht ein Brunnen mit fünf witzig aussehenden
Figuren. Das ist der Kortumbrunnen und die Figuren stellen
Szenen aus der Jobsiade dar, einem ziemlich bekannten
Buch von Carl Arnold Kortum, der hier in Bochum gelebt
hat. (Wie ihr merkt, ist der Name „Kortum“ ganz schön oft
in Bochum zu finden…) In dem Buch geht es um Hieronymus
Jobs, der statt zu studieren nur sein Vergnügen im Sinn hat
und deswegen bei der Abschlussprüfung durchweg falsche
Antworten gibt und durchfällt.

frage 6

Was hat die Figur, die sich mit einem
Fuß auf den Brunnen stützt, in der
linken Hand?

antwort 6
10

station 7
Vom Husemannplatz aus lauft ihr jetzt die Kortumstraße
weiter, bis ihr rechts das Kino „Casablanca“ seht. Hier im
Bermuda3Eck ist abends richtig was los. Es gibt Kinos,
Shops, Pommesbuden… Aber auch tagsüber kann man
spannende Sachen - zum Beispiel auf der Dachterrasse
am Stahlgerüst mit dem Schriftzug „BERMUDA3ECK“ am
Konrad-Adenauer-Platz. Hier kann man sich sportlich betätigen, und zurzeit gibt es hier einen Soccer-Court, also
einen kleinen Fußballplatz, den man für Geburtstage und
Feiern mieten kann. Und für Hungrige gibt es die beste
Currywurst der Stadt im Bratwursthaus!

frage 7

Wie heißt das große Kino
neben dem Bratwursthaus?

antwort 7
7

SchokoTicket

Als praktische
Chipkarte

Das Aboticket für Schüler

Ki nd erMENÜ
BRATWURSTHAUS

1/2 Bratwurst mit Ketchup
1/2 Port. Pommes mit Majo
+ Capri-Sonne

3,–

KORTUMSTR. 18 · 44787 BOCHUM · WWW.BRATWURSTHAUS.COM

station 8
Jetzt geht es über die Brüderstraße und den Südring zum
Hauptbahnhof. Bevor ihr wieder nach Hause fahrt, gibt es
noch eine interessante Sache in der ersten U-Bahn-Ebene
am Hauptbahnhof zu sehen. An der großen Treppe zu
den U-Bahnen hängt ein riesiges Mosaik, und da sind
viele Bochumer Sehenswürdigkeiten abgebildet, die ihr
vielleicht schon mal gesehen habt – entweder live oder
als Foto in der U-Bahn-Station am Rathaus. Zum Beispiel
die Glocke vor dem Rathaus, die Ruhr-Universität und
sogar mein Herrchen! Der brüllende Löwe neben meinem
Herrchen bin aber nicht ich, das ist ein Denkmal an der
Königsallee!
Von welchem Museum hat man den
besten Überblick über Bochum (ist
in der Mitte des Mosaiks zu sehen)?

frage 8

antwort 8
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UND?!
GESCHAFFT?!
Wenn ihr alle Fragen richtig beantwortet habt,
wisst ihr jetzt, was ich am liebsten esse!
Und das müsst ihr hier in Bochum auf jeden
Fall probieren!

wuff!
JAMMI!
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Bochum Touristinfo
Bochum Marketing GmbH
Huestraße 9, 44787 Bochum
T 0234 963020
info@bochum-tourismus.de
www.bochum-tourismus.de
Öffnungszeiten
Mo bis Fr 10 – 18 Uhr
Sa 10 – 16 Uhr
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