Rallye durch Westerstede
Organisiert vom Kinderrat Westerstede. Danke für die Ausarbeitung von
Johanna & Familie Ritschel
Herzlich Willkommen zur Rallye durch Westerstede. Um diese Rallye zu
bewältigen, solltest du mindestens 5 Jahre alt sein und deine Eltern dabei
haben. Die Rallye ist ca. 5 Kilometer lang. Wenn du die Rallye geschafft hast
und alles richtig gemacht hast, erwartet dich eine Belohnung. Am Ende
bekommst du Zugang zu einer Tauschbücherei. Diese ist in einer Kiste, die
durch ein Zahlenschloss gesichert ist. Die Zahlenkombination erhältst du durch
die Lösungswörter. Dort darfst du dir ein Buch herausnehmen, musst aber auch
ein eigenes gebrauchtes Buch hineinlegen. Die Lösungswörter ergeben sich aus
den Buchstaben, die du in diese Kästchen
einträgst. Diese Buchstaben
musst Du unten in die Lösungsspalte eintragen. Du benötigst für die Rallye
einen Stift und einen Ausdruck dieses Bogens. Viel Spaß!
Startpunkt: Zentrum für Kinder und Jugend Westerstede (An der Hössen 20)
Gehe zum Kunstrasenfußballfeld. In der Nähe des Fußballfeldes befindet sich
ein Gebäude mit zehn großen Säulen. Rechts neben den Säulen befindet sich
eine Tür, mit einem Hinweis, was sich hinter ihr befindet. Was befindet sich in
dem Gebäude?
________
Gehe weiter an dem Gebäude vorbei in den Wald hinein. Bald gelangst du zu
einer Weggabelung. Suche nach einem Reflektor und folge dem Weg an dem
Reflektor vorbei. Gehe an der nächsten Weggabelung links. Welches Bauwerk
aus Ästen siehst du auf der linken Seite?
T__
Folge dem Weg!
Im Wald leben viele Eichhörnchen. Was essen diese am Liebsten?
____
Suche den nächsten Reflektor und folge diesem Weg.
Rechts und links siehst du viele gefällte Bäume. Was bleibt, wenn ein Baum
gefällt wird?
B_ _ _

_____

Halte dich rechts.
An der nächsten Weggabelung entdeckst du wieder einen Reflektor, welcher
dir den Weg weist. Welcher Vogel klopft mit seinem Schnabel gegen den
Baum?
_____
Gehe an der nächsten Kreuzung geradeaus und dann rechts an der Klinik
vorbei. Wie heißt die Klinik?
___
_____-______
Wenn du aus dem Wald kommst, ist auf der rechten Seite ein besonderer Platz
- ein Flugplatz. Was landet dort?
____

_______

Gehe rechts am Flugplatz und an der Tennisanlage vorbei. Wenn du dem Weg
weiter folgst, entdeckst du links ein großes Gebäude, in dem Autos parken.
Wie nennt man dieses Gebäude?
____

___

Laufe nun nach links an diesem Gebäude vorbei und gehe weiter geradeaus.
Dann gelangst du zum Ammerländer Ausbildungszentrum. Rechts daneben
befindet sich ein kleiner Weg. Folge diesem! Biege danach links ab. Wie heißt
die Straße, in der du dich jetzt befindest?
__

______

Biege danach in die Straße "An der Wiek" und gehe diese bis zum Ende. Dann
überquere die Kuhlenstraße an der Ampel und folge ihr nach links, bis das
Schild Parkplatz Zentrum kommt. Gehe bei diesem Schild nach rechts in den
Stadtpark. In dem Park sind zwei Skulpturen von Alice Peters-Ohsam. Wie ist
der Titel des Kunstwerkes?
_______

_

Nun gehe zu dem Teich, über die Brücke und dann rechts in einen kleinen Weg
an einem Gebäude mit blauen Fensterrahmen vorbei. Jetzt siehst du die Kirche,
gehe dort hin, auf den Marktplatz.
Wie heißt die Kirche?
__ ___

_ ______

Nun gehe nach rechts in die Peterstraße, bis du wieder zwei Skulpturen siehst.
Wie werden diese Figuren genannt?
________

___

Gehe links an der Telefonzelle vorbei und biege dann rechts ab, sodass du dich
auf einem großen Parkplatz befindest. Halte dich dort links, bis du an eine
Schule gelangst. Um was für eine Schule handelt es sich?
______
__
Gehe nun rechts und folge der Straße, bis du zum heutigen Altenpflegezentrum
kommst. Es steht eine Reihe von Kastanienbäumen davor. Was war dieses
Gebäude früher?
________ __

________

Folge der Grünen Straße nun weiter. Nach einiger Zeit kommst du an einer
Sackgasse vorbei, wie heißt diese?
__ ___ _____

____

Gehe weiter bis zum Kreisverkehr, überquere die Straße, bis du zur Straße "An
der Hössen" kommst. Dort sind zwei Wegweiser / Hinweisschilder. Was steht
auf dem oberen Schild?
__-_______ __________ _____

___

Gehe nun in die Straße "An der Hössen" hinein. Nun läufst du auf das
Parkhaus zu. Was steht über der Einfahrt?
_________

___ _________

Lösung: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Herzlichen Glückwunsch! Du hast es geschafft! Nun kannst du wieder zurück
zum Zentrum für Kinder und Jugend laufen. Dort ist eine Kiste versteckt, die
du nun suchen darfst. Die Kiste ist mit einem Zahlenschloss verriegelt. Die
Kombination für dieses Schloss hast du dir soeben erarbeitet. Du darfst diese
mit Büchern gefüllte Kiste jetzt öffnen, dir ein Buch aussuchen und dein
gebrauchtes mitgebrachtes Buch hineinlegen.
Vielen Dank, dass du mitgemacht hast!

Wir verlosen unter den Teilnehmenden drei kleine Preise. Hierzu bitte
diesen Bogen mit Namen, Adresse und Telefonnummer aufschreiben und
bei der Stadt Westerstede (Am Markt 2) oder Apothekervilla (Gaststraße
4) in den Postkasten werfen. Viel Spaß!!!

