
Thema Würzburg

Fragen zur Gesprächsanregung:

■ Sind Sie in Würzburg geboren? Sind Sie in Würzburg aufgewachsen? Oder im
    Umkeis von Würzburg?

■ Welcher Stadtteil ist Ihnen am meisten vertraut? In welchem Stadtteil kennen Sie
   sich besonders gut aus?

■ Wo finden Sie es am Schönsten in Würzburg? Und warum gerade da?

■ Waren Sie schon einmal im Residenzgarten in Würzburg? 

■ Sind Sie schon einmal über die Alte Mainbrücke gelaufen?

■ Was finden Sie nicht so schön an Würzburg?

■ Haben Sie in Würzburg schon einmal eine Weinstube / Häckerwirtschaft besucht
   und Wein getrunken? 

■ Kennen Sie ein gutes Restaurant in Würzburg?

■ Mögen Sie das Würzburger Hofbräu Bier? 

■ Haben Sie schon einmal das Lusamgärtlein besucht?

■ Haben Sie schon einmal das Käppele besucht? Sind Sie zu Fuß über die vielen
   Treppen hochgelaufen oder sind sie gefahren?

Hätten Sie es gewusst? 
In Würzburg gibt es einige kuriose Straßennamen. Beispiele sind: 
Leutfresserweg, Schneewittchenweg, Arztlade, Pickelstraße, Elefantengasse, 
Eichhornstraße, Nikolausstraße
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Können Sie 
Fränkisch sprechen?

In Würzburg sagt man:                        Was bedeutet das?

„Die Schüh sin fei lidschäftich!“ Diese Schuhe sind aber in schlechtem 
Zustand!

„Der ihr Moo muss zum Barras.“ Ihr Mann muss zum Militär.

„Der schlabbd die Schdieche nauf““ Er geht die Treppe hoch.

„Mier hömm dahemm grod alle die  
Gränk!“

Zuhause sind zur Zeit alle krank!

„Er hockt im Wengert und isst an 
Öpflblootz.“

Er sitzt im Weinberg und isst einen 
Apfelstreuselkuchen.

„Wiä der Herr sou's Gscherr!“ Alles orientier sich am Chef.

„Des is derr vielleicht soä Baddend!“ Dieses Gerät ist schwierig in der 
Anwendung!

„Des is mer fei a Hundsglumb!“ Das ist minderwertige Ware.

„Die Nochbärin hodd a böös Aach!“ Die Nachbarin hat ein Augenleiden.

„Sie is a dürrs Gschtell un er is a 
Grischbele.“

Sie ist groß und dünn und er ist klein und
schmächtig.

„Den hodd die Kadz gfressn!“ Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm.
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Würzburg-Quiz

Kennen Sie die Stadtteile Würzburgs?
Grom … bühl

Sander … au

Main … viertel

Heidings … feld

Zeller … au

Frauen … land

Leng … feld

Vers … bach

Oberdürr … bach

Heuchel … hof

Rotten … bauer  (Rottendorf ist kein Stadtteil, sondern ein Vorort!)

Steinbach … tal

Lindleins … mühle

Unterdürr … bach

Kees … burg

Mönch … berg
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Würzburg-Quiz

Kennen Sie die Orte im Würzburger Umland?

Veits … höchheim                                           Günters … leben

Rim … par                                                       Rotten … dorf

Ger … brunn                                                    Randers … acker

Winter … hausen                                             Reichen … berg

Margets … höchheim                                      Kür … nach

Höch … berg                                                   Esten … feld

Ochsen … furt                                                 Karl … stadt 

Thüngers … heim                                            Zelli … ngen

Erla … brunn                                                   Giebel … stadt 

Hett … stadt                                                     Biebel … ried

Sommer … hausen                                           Theil … heim 

Kitz … ingen                                                    Waldbü … ttelbrunn
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Würzburg-Quiz  

Welche Kirche steht in Würzburgs Stadtmitte?
○ Petersdom        ○ Michaelsdom        ○ Kiliansdom

Welches Krankenhaus in Würzburg stellt auch Wein her?
○ Augustus-Spital       ○ Juliusspital       ○ Cäsaren-Spital

In Würzburg sitzt die Bezirks-Regierung von … ?
○ Unterbayern            ○  Unterfranken           ○ Unterallgäu

Was liegt auf einem Hügel über Würzburg?
○ Ärmele                ○ Käppele             ○ Mäntele 

Das bekannteste Wahrzeichen Würzburgs ist die … ?
○ Burg Elz     ○ Feste Ehrenbreitstein     ○ Festung Marienberg

Einen wunderschönen Blick auf die Stadt hat man von der …?
○ Frankenwarte        ○ Frankenplattform        ○ Mainterrasse

Was könnte man als „Grüne Lunge“ Würzburgs bezeichnen?
○ Klosterpark               ○ Ringpark            ○ Botanischer Garten

Was befindet sich nicht in Würzburg?
○ Marienkapelle         ○ Donaubrücke        ○ Falkenhaus

Wer entdeckte in Würzburg eine spezielle Art Strahlung?
○ Kurt Schumacher       ○ Conrad Röntgen      ○ Walter Kohl

Wie heißt die größte Würzburger Brauerei?
○ Würzburger Fass    ○ Würzburger Hofbräu     ○ Würzbierle

Welches Fest findet jedes Jahr in Würzburg statt?
○ Udo-Jürgens-Fest      ○ Wagner-Festspiele       ○ Mozartfest w
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Quiz Würzburg  

Finden Sie die drei Wörter, die mit Würzburg zu tun haben!

KILIANS LÖWEN WARTE BRÜCKE FRANKEN DOM

____________    ____________    ____________

 FALKEN ALTER HAUS JULIUS KRANEN SPITAL

____________    ____________    ____________

 MOZART RING FEST RESIDENZ GARTEN  PARK

____________    ____________    ____________

KAISER SCHENKEN  KLAUS  TURM ZEITLER STRASSE

____________    ____________    ____________
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Was isst man gerne in Würzburg?
Streichen Sie die falschen Speisen durch!

Lösung: Die falschen Speisen sind: 
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   Kohlrüben

   
  Bierwurst   

  Meefischli

   
    Schäufele

   
 Lauchtorte

   
  Frühlingsrolle 

   
   Gretelsuppe    

   G'rupfter

   
  Hänselklöße

     
  Blaue Zipfel

 Würzburger
Spezialitäten

Lauchtorte, Kohlrüben, Hänselklöße, Frühlingsrolle, Bierwurst
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Würzburg: Brückenheiliger und Festung Marienberg
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Wohlauf, die Luft geht frisch und rein
(Frankenlied)

1. Wohlauf, die Luft geht frisch und rein,

wer lange sitzt muß rosten !

Den allerschönsten Sonnenschein

läßt uns der Himmel kosten.

Drum reich mir Stab und Ordenskleid

der fahrenden Scholaren,

ich will zur schönen Sommerszeit

ins Land der Franken fahren.

Refr.: Valleri, vallera, valleri, vallera,

ins Land der Franken fahren.

2. Der Wald steht grün, die Jagd ist gut , 

schwer ist das Korn geraten, 

sie können auf des Maines Flut 

die Schiffe kaum verladen. 

Bald hebt sich auch des Herbsten an, 

die Kelter harrt des Weines, 

der Winzer Schutzherr Kilian 

beschert uns etwas Feines.

3. Zum heilgen Veit von Staffelstein 

bin ich emporgestiegen 

und seh´ die Lande um den Main 

zu meinen Füßen liegen. 

Von Bamberg bis zum Grabfeldgau 

umrahmen Berg und Hügel 

die breite stromdurchglänzte Au; 

ich wollt´ mir wüchsen Flügel.

Worte: Victor v. Scheffel ( 1825-1886 ), Weise: V.E.Becker
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Würzburger Glöckli 
(die Melodie wird jeden Tag vom Glockenspiel am Bürgerspital gespielt)

1. Und die Würzburger Glöckli hab'n schönes Geläut 
Und die Würzburger Maidli sein kreuzbrave Leut. 
la la la [...]

2. Dort drunten im Tale gehts Bächli so trüb, 
Und i kann dirs nit hehle, i hab di so lieb. 
la la la [...]

3. Und wenn i dies zehnmal sag, i hab di so lieb, 
Und du gibst mi kein Antwort, so wird mi ganz trüb. 
la la la [...]

4. Und a bißela Lieb und a bißela Treu, 
Und a bißela Falschheit ist allweil dabei. 
la la la [...] 

5. Und vor d'Zeit, daß du mi g'liebt hast, da dank i di schön, 
Und i wünsch, daß dir's allizeit besser mag gehn. 
la la la [...]
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Neulich ging ich spazieren in Würzburg am Main
ich hatte Glück: Das Wetter konnte schöner nicht … sein.

Auf dem Platz vor der Residenz ließ ich mein Auto stehen
Von hier aus konnte man gut zu Fuß weiter… gehen.

Den Kiliansdom sah ich zuerst mir an
er ist benannt nach einem frommen … Mann.

Der Kilian brachte das Christentum an den Main 
In einer Gruft im Dom ruht noch heut' sein Ge ...bein.

Vom Domportal ging ich immer geradeaus 
und kam bald an der Alten Mainbrücke … raus.

Viele Touristen wollen die Alte Mainbrücke sehn
Mit ihren Heiligenfiguren ist sie halt sehr … schön.

Amerikaner, Franzosen und auch viele Japaner
knipsen Fotos und trinken ein Glas Sil … vaner.

Tränke ich so viel Wein am hellichten Tage
wär' ich schon bald nicht mehr Herr der … Lage.

Lieber hab ich beim Brückenbäck Kaffee getrunken
und den Leuten auf der alten Mainbrücke zuge … wunken.

Danach bin ich zur Festung hoch gelaufen
ich sag' euch: Da kommt man ganz schön ins … Schnaufen.

Der Weg zur Festung ist steil und beschwerlich
Aber der Ausblick von oben ist einfach herr … lich!

Man sieht die vielen Türme, Kirchen und Brücken 
Ich verweile, genieße, schaue voller Ent … zücken.

Doch es wurde Zeit, wieder hinab in die Altstadt zu gehen
Am Vierröhrenbrunnen blieb ich kurz … stehen.

Am Brunnen kühlte ich mir Stirn und Hände
ging dann zum Marktplatz um zu seh'n, ob der Obelisk noch da … stände.

Beim Falkenhaus bewunderte ich die prachtvolle Fassade
doch dann musste ich zurück zum Auto – wie … schade!

Schnell warf ich noch 'nen Blick in den Residenzgarten
Dort blühten Büsche und Blumen vielerlei … Arten.

In Würzburg gefällts mir, doch die Zeit will enteilen.
wie würd' ich so gerne noch länger ver … weilen!

Du Perle am Main, nun sag ich ade, 
Ich hoffe, dass ich dich bald wieder … seh!        VG
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Mitsprechgedicht



Würzburger Residenz vom Residenzgarten aus gesehen
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Würzburg: Domstraße mit Dom www.aktiv-mit-senioren.de



Würzburg: Blick von der Alten Mainbrücke in Richtung Dom   
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Lösung des Würzburg-Quiz:

Welche Kirche steht in Würzburgs Stadtmitte?
○ Kiliansdom

Welches Krankenhaus in Würzburg stellt auch Wein her?
○ Juliusspital    

In Würzburg sitzt die Bezirks-Regierung von … ?
○  Unterfranken          

Was liegt auf einem Hügel über Würzburg?
○ Käppele      

Das bekannteste Wahrzeichen Würzburgs ist die … ?
○ Festung Marienberg

Einen wunderschönen Blick auf die Stadt hat man von der …?
○ Frankenwarte    

Was könnte man als „Grüne Lunge“ Würzburgs bezeichnen?
○ Ringpark         

Was befindet sich nicht in Würzburg?
○ Donaubrücke     

Wer entdeckte in Würzburg eine spezielle Art Strahlung?
○ Conrad Röntgen    

Wie heißt die größte Würzburger Brauerei?
○ Würzburger Hofbräu   

Welches Fest findet jedes Jahr in Würzburg statt?
○ Mozartfest
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