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1 Hermann IV. von Ravensberg gründete 1214 die Stadt Bielefeld. 
Welches Ziel verfolgten nach den Grafen von Ravensberg die 
Landsherren aus dem Hause Jülich-Berg und später die Herzöge 
von Kleve bei der Stadtgründung?

• Förderung der Wirtschaft (l)
• Förderung der Kultur (m)
• Förderung der Menschenrechte (k)

Graf Ludwig von Ravensberg wollte die von seinem Vater ge-
gründete Stadt Bielefeld schützen und erbaute zwischen 1240 
und 1250 die Sparrenburg. Was sollte der Wehrbau damals auch 
noch schützen?

• die Eisenbahnstrecke Köln-Minden (oh)
• die Schüco-Arena auf der Alm (au)
• die Handelsstraße durch den Teutoburger Wald (ei)

Finde den Bericht von Elly Losch. Sie arbeitete in einer Bielefel-
der Flachsspinnerei und wohnte in einem Mädchenwohnheim. 
Was wurde ihr zum Mittag meistens aufgetischt?

• Pellkartoffeln (n)
• Schweinebraten (l)
• Pudding (t)

Die Leinenhändler kamen in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf 
die Idee, Wäsche in großen Mengen herzustellen. Im Museum 
findest du drei Wandposter, die unterschiedliche Arbeitsvor-
gänge dieser Wäscheproduktion zeigen. Welche drei Vorgänge 
werden dargestellt?

• stärken, bügeln, nähen (e)
• mangeln, waschen, bügeln (a)
• waschen, bügeln, trocknen (i)

Männliche Arbeitskräfte strebten vor 1900 zunehmend in die 
Metallberufe, wodurch die Bielefelder Metallindustrie wuchs. 
Warum strebten die Männer in den Maschinenbau?

• Umweltzerstörungen (i)
• bessere Arbeitsbedingungen (e)
• Textilkrise (a)

Das Radfahren kam in Deutschland immer mehr in Mode und 
so stellten auch immer mehr Bielefelder Firmen Fahrräder her. 
Dadurch wurden viele Arbeitsplätze geschaffen. Im Museum 
kannst du ein Wandposter mit Arbeitern aus dieser Produktion 
entdecken. Wieviele Arbeiter kannst du zählen?

• 20 (s)
• 39 (w)
• 46 (l)
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Die erste Bielefelder Straßenbahn nahm am 20. Dezember 1900 
ihren Betrieb auf. Finde die Straßenbahn in der Ausstellung und 
schaue dir die vier Filme über die Entwicklung an. Welcher Ort 
ist in jedem Film zu entdecken?

• die Schüco-Arena (sie)
• die Sparrenburg (es)
• der Jahnplatz (er)

Gegenüber der Wohnküche siehst du ein „Herrenzimmer“ des 
Großbürgertums. Wenn du um die Ecke guckst, kannst du Ste-
reoskope entdecken. Was für Bilder kannst du erkennen, wenn 
du hinein siehst?

• Tierbilder (f)
• Reisebilder (b)
• Stadtbilder (l)
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Rätselmeister aufgepasst!

Bei dieser Rallye erfährst du einiges 

über die Leineweberstadt Bielefeld.
Löse die Fragen dieser Rallye, 

übermittel der Dame an der 

Kasse das Schlüsselwort und 
du wirst zum 

Museumsexperten. Die kleinen Abbildungen sowie die 

roten Wörter leiten dich durch die 

verschiedenen Bereiche der Ausstel-

lung und geben Hilfe beim Beantwor-
ten der Fragen

Viel Spaß !!

! Wenn du alle Aufgaben richtig gelöst hat, dann erfährst du hier  
das Schlüsselwort dieser Rallye:

Kreuz und quer durch Bielefeld


