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Denk mit – blieb fit

Für Schüler
Die hier abgebildeten Gebäude (sorry, eines davon steht in einem Vorort von 
Heppenheim, der mit B anfängt) sind alle nach irgendwelchen Leuten benannt. 
Diese Leute sind auf den nächsten Seiten in den blauen Kästen beschrieben, die 
mit den Buchstaben A – E gekennzeichnet sind. Schreibe unter jedes Bild den 
passenden Buchstaben und den passenden Namen.

Lösung einsenden an denk-mit@hcvfl.de
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A.

Er wohnte fast sein ganzes Leben lang in Köln oder in der Nähe. Nach 

ihm ist eine Rose benannt und er hat sich auch an einem Patent auf 

Sojawurst versucht. Bekannt geworden ist er aber durch die Politik. Nach 

dem Krieg kam er in Deutschland ganz nach oben. In Heppenheim war 

er – soweit das bekannt ist - nur einmal ganz kurz für einen 

Wahlkampfauftritt.

B.

Ihn hatte es über Wien und Berlin nach Heppenheim verschlagen, wo er 

einige Jahre lebte und viele Bücher schrieb. Eines davon hieß „Ich und 

du“. Er zog weg, weil er in Deutschland um sein Leben fürchtete. Man 

kann ihn aber noch sehen, wenn man auf der richtigen Straße zum 

Marktplatz läuft.

C.

Er war ein Frankfurter, lebte aber die meiste Zeit seines Lebens in 

Thüringen. Er beschäftigte sich viel mit Naturwissenschaften, erzählte 

darüber aber auch viel Blödsinn. Bekannt geworden ist er durch sein 

außergewöhnliches Talent, Reime zu bilden. Er schrieb auch Reime über 

Auerbach, meinte damit aber nicht den Stadtteil von Bensheim. In 

Heppenheim hat er einmal auf dem Weg nach Italien Station gemacht in 

einem Gebäude, das es heute nicht mehr gibt.
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D.

Er kam aus der Stadt Xanten in unsere Gegend und war damit fast 

Holländer. Er verwickelte sich hier in komplizierte Frauengeschichten, die 

ihm letztlich zum Verhängnis wurden. In Heppenheim ist ein Brunnen 

nach ihm benannt, neben dem er angeblich umgebracht wurde. Allerdings 

gibt es im Odenwald noch mindestens vier weitere Brunnen, die auch so 

heißen. Wenn diese Brunnengeschichten alle stimmen, dann ist der arme 

Kerl also gleich mehrmals gestorben. 

E.

Sie waren einmal viele Leute, die eigentlich anders hießen und einige 

Jahre in und um Worms lebten. Zu dem Namen, der hier gesucht ist, 

kamen sie nur durch ein Gedicht, in dem auch ein anderer der hier 

gesuchten Männer vorkommt. Heppenheim soll angeblich zum 

Jagdrevier dieser Leute gehört haben. Im Gedicht wie im wirklichen 

Leben wurde ihnen irgendwann übel mitgespielt. Der Rest von ihnen zog 

nach Frankreich, hielt sich seitdem aus Streitigkeiten heraus und wurde 

deshalb reich.

Im Rätsel kommen kaum Frauen vor. Das ist keine böse Absicht 

sondern liegt daran, dass es in Heppenheim keine Gebäude gibt, die 

nach einer Frau benannt sind. Oder doch? 

Zusatzaufgabe

Wer kennt Gebäude in Heppenheim, die nach einer Frau benannt sind?


