Rallye bei Neuer Evinger Mitte
Ortsteil-Rundgang für Erstklässler und Zweitklässler
Dauer: ca. eine Dreiviertelstunde
Für diesen Rundgang wirst du eine Maske brauchen.Zieh diese gleich zu Beginn auf
und behalte sie am besten auf, dann musst du sie nicht dauernd auf- und absetzen.

Startpunkt: Platz mit dem Wasserstein vor der Stadtverwaltung Eving
(das rotbraune Gebäude gegenüber von dem Einkaufszentrum)
Herzlich willkommen zu dieser Rallye!  Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg.Bist du
bereit? – Dann geht’s jetzt los! Maske auf!
1. Station: Stadtverwaltung Eving im rotbraunen Gebäude:
Was ist da noch drin? Es ist ein großer schöner Raum für Kinder, die
gerne lesen. In welchem Stockwerk ist es?
(Im Moment darfst du da nicht reingehen.)

Stell dich mit dem Rücken zur Eisdiele und gehe geradeaus, bis die Straße mit der
Kurve kommt.
2. Station:
Schau mal geradeaus hinauf. Welche beiden Tiere freuen sich schon auf
ihr Essen?

Geh weiter geradeaus.
3. Station:
Welche Hausnummer hat das große Haus mit den türkisfarbenen
Fenstern?

Geh weiter geradeaus, vorbei am gelben Haus, vorbei an der großen Hecke.Dann
geh nach links, wo es zum Kleingartenverein „Gut Glück“ reingeht.
4. Station: Spielplatz vom Kleingartenverein (Maske auf!):
Welche Farben hat die Rutsche?
Du darfst dreimal rutschen und noch 5 Minuten hier spielen.
Dann mach noch 10mal einen sportlichen „Hampelmann“, bevor du wieder
rausgehst.
Am Bürgersteig gehe wieder rechts den Weg zurück, den du gekommen bist, bis zur
Linkskurve der Straße. Gehe auch nach links und dann den Bürgersteig runter.

Achte auf die andere Straßenseite.
5. Station: Was für spezielle Autos parken auf der anderen Seite in dem
Hof?

Lauf nun hinunter in die Richtung, wo der große Turm steht, bis die Straße eine
Rechtskurve macht. Geh nach rechts weiter und dann über die Ampel auf die Seite,
wo der Turm steht.
6. Station: Wie heißt das Gebäude, zu dem der große Turm gehört?
Wieviel Stockwerke hat das Gebäude unter dem Turm, das auf den
Säulen steht.? (wieviel Fenster untereinander)

Geh wieder über die Ampel und dann links weiter und dann rechts herum. (Am
besten Maske auf, solange du bei den Geschäften langgehst und bis zum Ende).
7. Station: Schau mal auf die andere Straßenseite: Welchen Planeten
kannst du dort sehen, an der großen Hauswand?

Geh weiter auf dem Bürgersteig (Abstand zu anderen halten). Links von dir liegt das
Einkaufszentrum von Eving. (Jetzt nicht reingehen).
8. Station: Einkaufszentrum Eving:
Schau von draußen: Welche Arten von Geschäften kannst du dort
erkennen?
(zum Beispiel Geschenkartikelladen). Nenne drei davon.

Nun geh wieder vor zu dem Platz, wo die Stadtverwaltung ist.
9. Station: Stadtverwaltung Eving, Platz mit dem Wasser-Stein:
Laufe drei Runden um den Wasserstein herum.
Hier ist die Rallye zu Ende. Du hast es geschafft!!! 

Ich freue mich, wenn du mir deine Antworten mit E-Mail schickst, mit Hilfe deiner
Eltern oder jemand anderem aus deiner Familie. Vergiss nicht, dabei auch deinen
Namen und Familiennamen und deine Klasse dazu zu schreiben.
Ich schaue dann deine Antworten durch und schicke dir die richtigen Antworten. Und
wenn nicht zu viel falsch beantwortet ist, bekommst du auch eine Urkunde! 
Viele Grüße von
Frau Lisanti

