
 
Fotorallye 

Aufgrund der noch bestehenden Beschränkungen, dass in diesem Jahr keine Ferienpassaktion auf 

klassischer Art und Weise stattfinden kann, bietet die Christliche Gemeinde (Brüdergemeinde) aus 

Bischoffen in den Sommerferien eine Fotorallye für die ganze Familie an. 

Die Aufgaben stehen ab dem 06.07.2020 über die Homepage der Christlichen Gemeinde unter 

www.christlichegemeindebischoffen.de zum Download zur Verfügung. 

Bitte sende die Lösung per Email an fotorallye@christlichegemeindebischoffen.de 

 

Einsendeschluss ist der 14.08.2020. 

Unter allen richtigen Einsendungen wird der Sieger gelost und prämiert. 

 

Diese Fotorallye besteht aus drei Kategorien. 

1. Finde den beschriebenen Ort 

2. Suche und fotografiere Bischoffener Kulturdenkmäler 

3. Detailbildanalyse 

 

Was genau ihr zu tun habt, wird in der Aufgabenbeschreibung genauer erläutert. 

 

 

Viel Spaß !  

 

 

 

 

 

Einverständniserklärung zur Verwendung von Fotos 

Mit Teilnahme an dieser Fotorallye erkläre ich mich bereit, dass die während der Fotorallye erstellten 

und eingesendeten Fotos vom Verein für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Vereinshomepage) genutzt 

werden dürfen.  

http://www.christlichegemeindebischoffen.de/
mailto:fotorallye@christlichegemeindebischoffen.de


1. Finde den richtigen Ort: 

 

a) In Bischoffen gibt es die Möglichkeit, den Aartalsee in seiner Länge zu fotografieren. Das 

Überlaufbecken / die Besucherplattform ist dabei ca. 25m von dir entfernt. 

Mache von dort aus ein Selfie, den See und die Plattform im Hintergrund. 

 

 

b) In Bischoffen gibt es eine Stelle, von der man einen traumhaften Blick auf den See 

bekommen kann. Unweit von diesem „Fotopunkt“ entfernt befindet sich die Grillhütte des 

MGV Bischoffen. Mache ein Foto von dir und dem See im Hintergrund. 

 

 

c) Bischoffen verfügt über viele ländliche Traditionen und eine reiche Mühlengeschichte. Hier 

gab es einmal fünf Mühlen - in Hessen einmalig -, was das im Jahre 1299 erstmalig urkundlich 

erwähnte Dörflein weit über die Landesgrenzen hinaus als das Fünf-Mühlen-Dorf bekannt 

gemacht hat. 

Davon nutzten die »Steinmühle« oder »Bartmühle« oder auch neuerlich »Dongesmühle« und 

die »Gellenbachmühle«, oder auch »Dreiländermühle« die Wasserkraft der Aar aus. 

 

Der muntere Siegbach drehte die Wasserräder der »Pfeiffers Mühle«, oder auch 

»Obermühle«, der »Grünewaldsmühle« und der »Weissbindersmühle«, die durch ihre 

zentrale Lage in Bischoffen auch unter der Bezeichnung »Bischoffer Mühle« im Wappenbuch 

des Hauses Lautz bezeichnet wird. 
Quelle: https://www.bischoffen.de/gv_bischoffen/Verwaltung%20&%20Politik/Gemeinde%20&%20Ortsteile/Ortsteil%20Bischoffen/ 

 

 

Deine Aufgabe ist es nun, zwei dieser Mühlen zu finden und, wie soll es anders sein, ein 

Selfie mit dir und der jeweiligen Mühle im Hintergrund zu machen. 

Hierzu ein Hinweis: Die Mühlen sind in Privatbesitz und bewohnt. Bitte auf die Privatsphäre 

der Bewohner achten! 

  

https://www.bischoffen.de/gv_bischoffen/Verwaltung%20&%20Politik/Gemeinde%20&%20Ortsteile/Ortsteil%20Bischoffen/


2. Suche Bischoffener Kulturdenkmäler: 

Bischoffen ist ein kulturell sehr wertvoller Ort. 

In Wikipedia gibt es eine „Liste der Kulturdenkmäler in Bischoffen“, schau mal rein: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kulturdenkmäler_in_Bischoffen 

 

Deine Aufgabe ist es, die abgebildeten Kulturdenkmäler zu finden und Selfies mit den jeweiligen 

Bauwerken im Hintergrund zu erstellen: 

 

 

a) Ziegelbau 

 

 b) Alte Kirche 

 
   

c) Brücke 

 

 d) Bahnhof 

 

   
e) Rathaus 

 

 f) Scheune 

 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kulturdenkmäler_in_Bischoffen


d) Detailbildanalyse 

Nachfolgend ein paar Detailfotos. 

Deine Aufgabe ist es herauszufinden, wo in Bischoffen dieses Foto gemacht wurde bzw. wo 

sich diese Objekte befinden (Straßenangabe oder Ort beschreiben). 

 

a) 

 
 

 b) 

 

c) 

 
 

 d) 

 

e) 

 
 

 f) 

 

g) 

 
 

 h) 

 

i) 

 
 

 j) 

 

 


