
RÄTSEL-RALLYE (Teil 2) 
 

QUER ÜBER DEN WALL ------- WEGBESCHREIBUNG 

 

 

Start ist vor dem AWO-Gebäude auf dem Wall (neben dem Philosophenweg). Achtung ! 

(Hier gibt es gleich die 1. Frage.) 

Von hier aus geht es einige Zeit immer geradeaus bis zur Johanna-Mühle. ! 

Ihr geht nun weiter geradeaus und über den Zebrastreifen, den ihr vorsichtig 

überquert. ! 

Nach der Brücke biegt ihr links ab in den kleinen Weg, der nach unten führt. Diesem 

Weg folgt ihr nun sehr lange, bis ihr auf der rechten Seite direkt am Weg einen sehr 

dicken Baum seht. Achtung: Auf dem Weg sind einige Aufgaben zu bewältigen !  

Am Baum angekommen, müsst ihr eine Frage beantworten. Dazu müsst Ihr auf die 

andere Seite des Kanals gucken. ! 

Folgt dann dem Weg weiter. Ihr kommt dann an einem Platz vorbei, den ihr auf der 

linken Seite des Weges seht. ! 

Am Ende des kleinen Weges biegt ihr nach links ab. Ihr geht jetzt wieder ganz oben auf 

dem breiten Weg. Ihr seht dann vor euch die Rote Mühle, in der ein Kindergarten 

untergebracht ist. Ihr biegt direkt vor der Mühle links ab. ! 

Ihr folgt dem Weg rund um den Kindergarten weiter. Passt genau auf, damit Ihr die 

nächste Frage beantworten könnt. ! 

Wenn  ihr den Kindergarten umrundet habt, biegt ihr rechts ab. Auf der linken Seite 

seht ihr dann ein großes Bild mit einem Schiff. Hier beantwortet ihr die letzte Frage 

unserer Rätsel-Rallye ! 

Nun geht es auf direktem Weg zurück zum AWO-Gebäude. Dabei sind aber noch einigre 

Aufgaben zu erledigen. ! 

 

Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt viel zusammen gelacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÄTSEL-RALLYE (Teil 2) 
QUER ÜBER DEN WALL ------- FRAGEN & AUFGABEN & LÖSUNGEN 

(Jede Linie steht für einen Buchstaben oder eine Zahl) 

 

1. Was steht auf dem Schild des AWO-Hauses? 
 

___    ___    ___    ___    ___                     ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___ 

 

2. Wie viele Flügel hat die Mühle? 
 

____    ____    ____    ____ 
 

3. Was überquert ihr nach dem Zebrastreifen? 
 

____    ____    ____    ____    ____    ____ 
 

4. Aufgaben auf dem Weg bis zum Baum: 

a. Sucht euch einen Platz und macht dort Kniebeugen. So viele habe ich geschafft:   ___  

 

b. Sucht euch eine Bank und macht daran Liegestütze. So viele habe ich geschafft:  ___  

 

c. Sucht euch einen Platz und macht Hampelmänner. So viele habe ich geschafft:     ___  

 

5. Wie viele Fenster hat das Haus? (Bitte jedes Fenster einzeln zählen) 
 

____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____ 
 

6. Welche Sportart wird auf dem Platz gespielt? 
 

____    ____    ____    ____    ____    ____ 
 

7. Was steht auf den roten Schildern vor der Roten Mühle? 
 

___    __    __    __    __    __   __          __    __    __    __    __    __    __    __ 

 

8. Auf wie vielen Reifenschaukeln können die Kindergartenkinder schaukeln? 
 

____    ____    ____    ____    ____ 
 

9. Was steht auf dem Schiff, das auf dem Bild zu sehen ist? 
 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___            ___   ___   ___   ___   ___ 
 

10. Aufgaben für den Rückweg: Bewegt euch bitte auf folgende Arten:  

rückwärts, seitwärts, auf Zehenspitzen, laufend, hüfend wie ein Frosch, watschelnd wie 

eine Ente, in Schlangenlinien…….Denkt euch gern auch eigene Fortbewegungsarten aus. 

(Am lustigsten ist es, wenn die ganze Familie mitmacht. Dann haben auch die Menschen, 

die euch sehen, ein bisschen Spaß      ) 

 

Mein Name: _______________________________ 

 

Meine Klasse:______________________________ 


