
Rallye Siedlung Nähe Kemminghauser Straße 

Ortsteil-Rundgang für Erstklässler und Zweitklässler 

Dauer: ca. 1 Stunde 

 

Startpunkt: Graf-Konrad-Grundschule 

Herzlich willkommen zu dieser Rallye!  Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg. 

Bist du bereit? – Dann geht’s jetzt los! 

Stell dich mit dem Rücken zur Schule und gehe links bis zur Kreuzung, dann an der 
Ampel auf die rechte Seite, über die Ampel, wo das rote Haus steht, geradeaus 
weiter bis zur Württemberger Straße, überquere sie. 

Rechts neben dir liegt eine alte schöne Häusersiedlung. 

1. Station: alte Häusersiedlung 
Wo siehst du ein Reh? 
 
Wo siehst du einen Bären? 
 
Schreibe die Hausnummern auf. 

Geh wieder zurück und links in die Württemberger Straße. Geh ein Stück weiter, bis 
du links ein rotes Tor siehst, dort geh hinein. 

2. Station: Gärten 
Wo bist du hier? Wie heißt dieser Ort? 
 
 
Spaziere nach rechts, nach links, nach rechts und geradeaus weiter… 
Halte beim Garten Nr. 97: 
Wieviele Bäumchen stehen auf der Wiese links? 
 
 
Spaziere wieder weiter, gehe nach rechts 
Halte beim Garten Nr. 44: 
Welche hübschen Insekten sind auf dem Fenster des weißen Häuschens 
abgebildet? 
 
 
Spaziere nun Richtung Ausgang. 
Schau mal beim Garten mit dem blauen Türchen: 
Welches Tier stellen die grünen Gegenstände wohl dar? 

 

Gehe nun heraus durch das Tor zum Bürgersteig und schaue nach rechts. 

3. Station: Was ist das für ein Rastplatz für Tiere an dem Baum? 
 



Welche Farben hat dies? 
 
 
Hier kannst du dich etwas bewegen: 
Schwinge deine Arme 10mal seitlich hin und her. 
Hüpfe auf einem Bein abwechselnd 10mal. 
 

Geh nun geradeaus Richtung Wald, bis auf der linken Seite das breite graugelbe 
Haus kommt. 

4. Station: breites Haus in der Württemberger Straße 
Zähle die Fenster, die oben den grauen Bogen haben, wieviele sind es 
insgesamt? 

 

Vorne an der Kemminghauser Straße gehe nach links bis zur Kreuzung. 

5. Station: Wie heißt die U-Bahn-Haltestelle? 
Schaue vom Bürgersteig aus. (wenn man an die Haltestelle geht, braucht man 
eine Maske) 

 

Gehe über die Ampeln, dann am Waldweg entlang bis zur Graf-Konrad-Schule. 

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 so viel falsch beantwortet ist, bekommst du auch eine Urkunde!   

 

Viele Grüße von 

Frau Lisanti 


