
 

 

 

Liebe Kinder! 

Wir möchten EUCH auf eine kleine FaZ-Rallye einladen.  

Dafür müsst ihr am Abenteuerland (neben Berolino-Spielplatz) starten, dann gehts am 
Schwimmbad vorbei, hoch zur Schule und zum Schluss zum Familienzentrum in Riedpark. 

Ihr müsst 11 Fragen beantworten und das Lösungswort herausfinden (Buchstaben 1 – 11). 
Viel Erfolg! 

 

①    Wie viele selbstgebaute Hütten stehen im Abenteuerland?  

 ____ ____ ____ ____  
                                  (5) 
 
 

②    Was brauchst Du, um keinen Sonnenbrand zu bekommen? 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ 
            (2)  
      
 

③    Bevor du über die Brücke gehst, schau dir die lustige Bank an. Wer ist da zu sehen? 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  
               (10) 
 
 

④    Wie heißt der Fluss, der unter der Brücke fließt? 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
                         (9) 
 
 

⑤    Siehst du die vielen, bunten Steine am Weg? Schau sie dir doch an. Vielleicht hast auch   
Du Lust einen zu bemalen?  

Weiter geht’s…. 

 

⑥    Du kommst an einer großen Skulptur vorbei. Hier haben wir eine kleine Dose versteckt.     
Kannst du erraten, welches Wort wir suchen?         Die Dose bitte wieder zurücklegen! 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
     (7) 
 



 

⑦    Bleib an der Wiese stehen und lausche. Was zirpt denn da? 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
        (8) 
 
 

⑧    Wer wohnt im großen Tiergehege gegenüber der Schule? 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
              (1) 
 
 

⑨    Welche Farbe hat das Schulgebäude? 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____  
         (3) 
 
 

⑩    Wie viele Krane siehst du im Riedpark? 

 ____ ____ ____ ____ ____ 
            (11) 
 
 

⑪    Auf welche Insel gehen die Kindergartenkinder im Riedpark? 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ 
           (4) 
 
 

⑫    Welches bunte Bild hängt an der Eingangstür vom Familienzentrum?  

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
  (6) 
 

 

Du hast es geschafft! Nun musst du nur noch das Lösungswort eintragen und den 
ausgefüllten Zettel vormittags ins Familienzentrum (Bertold-Schmidt-Platz 7) bringen.  

Dort erwartet dich eine Überraschung! 

 

Lösungswort: 

 

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  

(1)     (2)     (3)     (4)    (5)     (6)     (7)      (8)    (9)    (10)   (11) 


