
Rallye bei Alter Kolonie Eving 

Ortsteil-Rundgang für Erstklässler und Zweitklässler 

Dauer: ca. 1 ¼ Stunden 

Hinweis: Für den Spielplatz wird eine Maske gebraucht. 

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 rechts runter bis zur Ampel. 

Geh über die Ampel links in die Friesenstraße. Setz deine Maske auf. Jetzt kannst du 
auf der rechten Seite zum Spielplatz.   

1. Station: Spielplatz 
Such dir drei Bäume aus und lauf bei jedem dreimal drumherum. 
Balanciere einmal auf allen Steinen und Holzpfählen. 
Welche Spielgeräte gibt es hier? Nenne 4 davon. 
 
 
Nun hast du noch 5 Minuten Zeit, an deinem Lieblingsgerät zu spielen. 

Geh wieder runter vom Spielplatz zurück an die Straße. Maske ab. 

Geh rechts in die Friesenstraße bis zur Körnerstraße, dort links. Am Nollendorfplatz 
halte an. 

2. Station: Nollendorfplatz 
Welches schöne große Gebäude, das wie ein Schloss aussieht, steht 
hier? 
 
Wieviel Fenster hat das Türmchen am Schloss? 
 
Welche Tiere sind auf dem Evinger Wappen? 

 

Geh wieder weiter und zwar links in die Schillstraße, dann rechts in die 
Schwarzenbergstraße. 

3. Station: Haus Nr. 10 in der Schwarzenbergstraße – welches Zeichen 
siehst du da? 

 

Weiter geht’s rechts in die Kaubstraße. 

4. Station: Kaubstraße Nr. 4: 
Wieviel Fenster sind überall an ihren Seiten von roten Backsteinen 
umrahmt? 



 

Es geht weiter links in die Körnerstraße, über den Platz, rechts in die Husarenstraße, 
dann links in die Oberadenerstraße und schließlich links in die Forsthausstraße. 

5. Station: Forsthausstraße 
Welche leuchtende Farbe hat das Haus Nr. 23? 
 
An welchem Haus steht der Bergarbeiterwagen? 

 

Nun gehe die Forsthausstraße noch ganz hoch und dann links 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 zu viel falsch beantwortet ist, bekommst du auch eine Urkunde!   

 

Viele Grüße von 

Frau Lisanti 


