
Herzlich willkommen zu eurer Stadtrallye: “Auf den Spuren von 
Madonna”. 

Dies ist euer Wegweiser für die kommende Stunde. 
Auf der folgenden Karte sind alle Stationen durch anklickbare 
Stecknadeln markiert. 

Wenn ihr eine solche anklickt, dann kommt ihr automatisch auf 
die entsprechende Aufgabe.
Mit dem “Zurück” Knopf kommt ihr jederzeit wieder zurück zur 
Karte.  

Wir wünschen euch viel Spaß! 



Mainzer Altstadt,
Googlemaps, 
5.7.2022



Riskiert einen Blick in den Alten Dom und erzählt euch, was ihr 
gesehen habt.
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Denn bei dir ist die Quelle des Lebens

Ohne Wasserquellen kannst du nicht überleben, niemand kann das. 
Jeder von uns braucht Wasser zum Leben. Überlege, wer oder was 
ist in deinem Leben so wichtig, dass es dir wie eine Lebensquelle 
vorkommt? Was gibt dir Kraft? Geh in die Augustinerkirche und setz 
dich hin, schicke einen Dank über deine Kraftquellen “nach oben”.
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Insgesamt gibt es 60 Hausmadonnen in Mainz. Finde rund um die 
Augustinerstraße 3 Hausmadonnen und vergleiche diese.
Worin unterscheiden sie sich?
Folgende Symbolik gibt es:
Maria tritt auf die Schlange, d.h. Maria ist die neue, “reine” Eva.
Maria trägt die Haare offen, d.h. Maria ist Jungfrau.
Maria hat eine Krone aus, d.h. sie ist die Königin. 
Marias Kopf wird von einem Heiligenschein umgeben, d.h. Maria ist 
heilig. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn sie das Jesuskind auf dem 
Arm trägt. 
Es gibt noch mehr Symbole. Entdecke  löse ihr Geheimnis!
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Werft einen Blick in die östlichen Seitengassen in Richtung Rhein 
und findet die Metallschuhe und deren Bedeutung.
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Der Mensch sieht was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an.

Jeder von uns trägt Dinge in seinem Herzen, die er vor der Welt 
verborgen hält: Wünsche, Ängste, Gefühle. Was trägst du in dir, das 
Gott sehen darf, die Welt aber nicht? Nimm dir einen Moment Zeit, 
öffne dein Handy und schreibe das auf. Dann stell dir vor, du zeigst 
es Gott. Wenn du soweit bist, lösche es wieder. Oder sende es an 
jemanden in dieser Welt, mit dem du es doch teilen möchtest😊
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Schönheit: Schön bist du meine Freundin, ja wunderschön bist du.

Diese Zeile stammt aus dem Hohelied der Liebe, einem Buch, das 
sich ausschließlich mit der Schönheit und der Liebe zwischen den 
Menschen befasst. Jetzt bist du gefragt! Such dir einen Partner, mit 
dem du gut klarkommst. Stellt euch voreinander und sagt euch 
etwas, was ihr an dem anderen schön/liebenswert oder super 
findet.
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