HERBST-RALLYE

Auf die Plätze – fertig – los!
Die Ferien-Rallye geht in die zweite Runde! Auch in den Herbstferien gibt es eine Menge zu
entdecken. Mach mit und erkunde das Kirchsteigfeld bei einem Spaziergang – egal, ob allein,
mit deinen Eltern oder Freunden. Für ganz viel Spaß findest du auf der Karte zahlreiche
Stationen mit Aufgaben und Fragen, die von dir gelöst werden wollen.
Wenn du alles beantwortet hast, kannst du den Zettel mit deinen Lösungen am Montag nach
den Herbstferien (25. Oktober) bis 17:00 Uhr wieder im StadtteilLaden abgeben und dir
dafür eine kleine Überraschung abholen. Viel Spaß!
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1. Was steht im roten Pfeil am Kinderforum?

____________

____________

2. Male die zwei roten Bilder ab, die sich rechts und
links neben der Eingangstür des Groschenmarktes
befinden!
3. Wie viele Balkons hat das Haus Nr. 5? _____
4. Welches Tier ist auf dem Stromkasten zu sehen? _______________________
5. Umrunde den Sandkasten! Setze dabei immer einen Fuß direkt vor den anderen, sodass sich
Zehen und Ferse berühren. Wie viele Minischritte brauchst du? _____
6. Welche wichtigen Rufnummern kann man im Schaukasten finden? ______ und ______
7. Stelle dich mit dem Rücken zur Hausnummer 19. Wie viele Gegenstände hängen an der
Wand? ____
Welche davon kennst du?
___________________________________________________________________
8. Mache ein Selfie im Spiegel!
9. Wie viele grüne Schlösser hängen am Gitter vor der Kita? _____
10. Bringe die Zwerge und Pilze in die richtige Reihenfolge!

11. Was halten die zwei Feldmäuse in der Hand? ___________ und ____________
12. Laufe im Slalom um die fünf Holzpfosten! Wie lange brauchst du? _________________
13. Aus welchem Material besteht die Wand um die Haustür der Haus-Nr. 5? ____________
14. Wie weit ist es bis zum Zentrum? ______ Kilometer
15. Bringe uns drei Eicheln mit!
16. Finde das Rätsel am StadtteilLaden und löse es hier: ________-________-_________

