
Liebes Löwenherzkind! 

 

Wie schön, dass Du bei unserer Rallye mitmachst!   

 

Um die Aufgaben in der Rallye zu lösen, brauchst Du einige 
Dinge: 

 Einen Stift 
 

 Ein Klemmbrett als feste Unterlage 
 

 Einen Fotoapparat oder ein Handy von Deinen Eltern, 
mit denen Du Fotos machen darfst 
 

 Malblätter und Buntstifte, falls Du schon während der 
Rallye malen möchtest!  
 
…. und etwas Proviant für zwischendurch!! 
 

Berichte uns anschließend von Deinen Erlebnissen, schicke 
uns die Fotos und die Bilder zu! Hole Dir ab Montag eine 
kleine Überraschung bei uns ab. Rufe vorher bei uns an. 

 

Viele Grüße und ganz viel Spaß wünschen Dir  

Bell, Sabrina und Isa 

 

 

 

 

 
  



1. Du startest am Kindergarten. 
 

2. Gehe nun auf der Seershäuser Straße in Richtung des 
lustigen Baumstammes mit dem fröhlichen Gesicht. 
  

 
 

3. Biege als nächstes links in die Straße ein, die wir für 
unsere Freitagsspaziergänge gehen!  
Gehe hier geradeaus, an der schönen Bank vorbei.  
 

 
 

4. Siehst Du das Schild links am Wegesrand? Welche 
Zahlen auf dem Schild kennst Du schon?  
 

          ______________________________             
 
 



 
5. Natürlich dürfen wir nun den Brummstein nicht 

vergessen, wenn Du möchtest, folge den Anweisungen 
auf dem Stein und brumm so laut Du kannst. Mach ein 
Foto! 
 

 
 

6. Jetzt geh wieder weiter. Du kommst an dem Motorrad 
vorbei, möchtest Du eine Runde fahren? 
 

 
 

7. Weiter geht`s! Oh, was für ein schöner Stein, kannst Du 
den Stein mit den Marienkäfern entdecken? 
 

 
 



Wie viele Marienkäfer siehst Du und wie viele Punkte 
haben die Marienkäfer alle zusammen? Schreibe auf. 
 
 
____________________________________ 
 

8. So, es geht weiter! Huch, was ist das denn für ein 
wundersamer Baum? Da hängen ja lustige Sachen dran! 
Was hängt denn da?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________  
Male was Du am Baum entdeckt hast 
 
 

Zeit für eine Pause! Nutze die Bank und ruh´ Dich  aus! 

 

9. Gehe unseren Spazierweg weiter in den Wald hinein 



10.Oh ein lustiger Baum, passt Du dazwischen? Mache ein 
Foto. 

 
 

11. Folge dem Weg weiterhin. Schau mal rechts im Wald, 
wohnt hier der Grüffelo in dem dicken, dicken 
Baumstamm? Schau mal nach!  

 

 

12. So, jetzt wird die Rallye etwas gemütlicher. Gehe auf 
dem Weg weiter, bis Du zu dem nächsten Feldweg gelangst 
und bieg, wie sonst auch mit uns aus dem Kindergarten, 
rechts ab. 

13. Du kannst nun hüpfen, laufen oder Dir ganz gemächlich 
die schöne Natur anschauen. Was kannst Du alles 
entdecken? Mache Fotos oder male Bilder! 



14. Gehe immer geradeaus. Auf der linken Seite findest Du 
nach einiger Zeit diese tolle Baumwurzel. Vielleicht 
versteckt sich ja hier der Grüffelo oder doch die Maus? 
Schau mal nach! 

 

 

15. Entdeckst Du auch diese Baumstämme? Einige Stämme     
sind mit Farbe markiert. Zähl mal und schreibe auf! 

 

   ________________________ 

 

16. Wenn Du den Weg weiterläufst, erreichst Du wieder   
die Seershäuser Straße! Biege dort links ab! 

 

 

 



17. Hier kannst Du erneut Zahlen entdecken. Kennst Du 
sie schon? Schreibe auf.          

           _________________________ 

18. Gehe nun weiter: 

 
 

19. Juhu, unser Piratenschiff ist am Ende des Waldes 
rechts im Wald versteckt. Hast Du Lust hinaufzulaufen, 
zu rutschen? 

 
 



20. Puh, jetzt bist Du sicherlich aus der Puste geraten. 
Was für ein Glück, dass Du Dich auf der Bank nun 
ausruhen kannst. 

 
 

Die Rallye ist zu Ende! 

Wir hoffen, dass wir bald wieder alle gemeinsam unseren 
Spazierweg gehen können! 

Hat es Dir gefallen? 

 


