
Leimen
zum

Ausmalen

Stadtverwaltung Leimen



Alle Zeichnungen (bis auf die Zeichung der Turmschule) 
wurden in den 1970er- und 1980er Jahren von Ursula 

Kothe entworfen. Für dieses Malbuch haben wir die Vor-
lagen der Künstlerinnen neu aufbereitet. Wir danken den 
Künstlerinnen und deren Familien für die Bereitschaft und 
die Möglichkeit, ein Malbuch für Kinder zu schaffen. Wir 
hoffen, dass es auch im Sinne der Künstlerinnen ist, ein 

Teil unseres kulturellen Erbes an junge Menschen weiter-
zugeben.

Dieses Buch kann auch auf der Internetseite der Stadt 
Leimen (Suchbegriff Malbuch) heruntergeladen werden.

Bitte vor einer Vervielfältigung des Malbuches die Abtei-
lung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwal-

tung Leimen informieren. 

In Leimen gedruckt
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Dieses Malbuch gehört:



Liebe                                    ,

in diesem Malbuch kannst du verschiedene 
Orte und Gebäude in unserer Stadt ken-
nenlernen, wiederentdecken und ausmalen. 
Gestalte deine Heimatstadt so, wie du 
sie dir vorstellst. Lass‘ deiner Kreativität 
und Fantasie freien Lauf. Leimen kann gar 
nicht bunt genug sein!

Die Stadtverwaltung und ich wünschen dir 
viel Spaß beim Ausmalen!

Dein Hans D. Reinwald
Oberbürgermeister



Früher befand sich hier das Bärentor, nach dem 
dieser Platz benannt ist. Das Bäretor war ein 

Tor der alten Stadtmauer. Kannst du dir vorstel-
len wie Leimen im Mittelalter aussah?

Der Bärentorplatz



Wenn du aus Leimen-Mitte kommst, kennst du die 
Turmschule ganz bestimmt. Was gefällt dir an 

der Schule am meisten?

Die Turmschule



Bestimmt hast du bei einem Spaziergang durch 
Leimen schon einmal das „Historische Rathaus“ 

gesehen. Vor über 200 Jahren wurde es von 
einem reichen Kaufmann, Aron Elias Seligmann, 

nachdem das Gebäude benannt ist, erbaut. Hast 
du schon einmal den Oberbürgermeister besucht?

Das Palais Seligmann



Jeden Donnerstag findet hier der Wochenmarkt 
statt. Leckeres Obst und Gemüse, Käse und Brot 
schmecken kleinen und großen Schleckermäulern. 

Bestimmt ist dir auch schon einmal der Brunnen in 
der Mitte des Platzes aufgefallen. Hast du dort 

schon die bronzene Maus entdeckt?

Der Georgi-Marktplatz



Der Franzosenturm

Der Franzosenturm war ein Teil einer Stadtmau-
er aus dem Mittelalter. Er steht noch heute am 

Georgi-Marktplatz. Hast du schon die Fratzenge-
sichter bemerkt?



Leimen liegt an der Bergstraße. Die Berge eignen 
sich hervorragend für den Weinbau, der hier schon 

seit 1200 Jahren betrieben wird. 

Leimen-Mitte



Die Aegidiuskirche ist der Mittelpunkt des alten 
Ortskerns in St. Ilgen. Wusstest du, dass der 
Stadtteil nach dem Schutzheiligen der Kirche,   

St. Aegidius, benannt ist? Im Laufe der Jahrhun-
derte wurde daraus der Name St. Ilgen.

Leimen-St. Ilgen



Der Leimbach wurde vor langer Zeit bis zum 
Schwetzinger Schloss höher gelegt, damit sich 

der Kurfürst, der in unserer Region herrschte, an 
seinen Springbrunnen erfreuen konnte.

Der Leimbach in St. Ilgen



An der Fassade des St. Ilgener Rathauses spielt 
ein seltenes Glockenspiel aus Porzellan mehrmals 
täglich schöne Melodien. Erkennst du die Lieder?

Das St. Ilgener Rathaus



Wusstest du, dass das ehemalige Schul- und Rat-
haus des Stadtteils Ochsenbach hier bereits seit 

der Zeit, als die erste Eisenbahn gefahren ist, 
steht?

Ochsenbach



In Gauangelloch lässt es sich herrlich leben. In-
mitten von Feldern, Wäldern und Bergen kannst du 

die schöne Leimener Natur erkunden.  

Gauangelloch



In malerischer Natur findest du den Stadtteil 
Lingental. Warst du hier schon einmal mit deinen 

Eltern wandern?

Lingental



Da wäre noch was ...

Wir hoffen, du hattest viel Freude beim 
Ausmalen! Damit du dich weiter an dei-
ner Heimatstadt erfreuen kannst, gibt 
es einen tollen Preis, ebenfalls mit Lei-
mener Bezug zu gewinnen (was es zu 
gewinnen gibt, wird noch nicht verra-
ten)! 
Gib dafür dein schönstes Bild bei der 
Stadtverwaltung in einem der Rathäu-
ser in Leimen, St. Ilgen oder Gauangel-
loch ab. Einmal jährlich wird dann das 
kreativste, bunteste oder schönste Bild 
ausgewählt und prämiert!

Viel Erfolg!


