
 

VfL-Hinsbeck-Rallye für Jung und Alt 
 

Diese Rallye ist für alle gedacht, die sich in der Coronazeit sportlich betätigen 
möchten. Denkt bitte an die Coronaregeln. Während ihr die Rallye durchführt, 
macht bitte auch Fotos, die wir dann in unseren VfL-Spiegel setzen können. Die 
Rallye kann bis zu den Sommerferien gemacht werden. 
 

Die Rallye beginnt am Friedenspark. 
Wer steht in der Mitte der Bundeskanzlerköpfe? 
 
 - - - - - -     - - - - - - - - 
Schreibt den letzten Buchstaben des Vornamens an die 4. Stelle der 
Lösung (siehe letzte Seite). 
 
Von hier aus lauft ihr die Treppe vom Friedhof hoch und auf der 
anderen Seite wieder runter. 
Wie viele Stufen sind es insgesamt? 
 
 -- 
Vom Friedhof aus überquert ihr die Wankumer Straße und geht links 
rum Richtung Woll-Laden. Schaut euch die rechte Ecke unten im 
rechten Schaufenster an. 
Wie heißt die Werbemarke auf dem Kartondeckel? 

 - - - - 

Schreibt den 1. Buchstaben der Werbemarke an die 5. Stelle der Lösung. 
 
Ihr geht jetzt rechts rum die Oberstraße hoch. 
Wie viele Bilder der Frau hängen an der Hauswand? 
 
 - 
Tragt die Zahl beim Buchstaben H der Lösung ein. 
 
Geht jetzt weiter zu den pinken Säulen.  
Wie viele pinke Säulen sind es? 
 
 - 



Lauft drei mal um die Säulen herum.  
Die Anzahl der Säulen ist die Zahl für das A in der Lösung. 
 
Dann geht ihr die Treppen herunter. 
Wie viele Stufen sind es? (Tipp: Zählt von unten) 
 
 -- 
Teilt die Zahl durch 7 und tragt das Ergebnis bei E in der Lösung ein. 
 
Jetzt geht ihr weiter die Oberstraße Richtung Heide hoch.  
Am 1. Kunstwerk, das ihr seht, macht ihr 4 Kniebeugen. 
 
Danach geht ihr weiter Richtung Heide. Am nächsten Kunstwerk müsst 
ihr auf dem Sockel einmal rundherum springen. 
Welche Farbe hat der Würfel? 
 
 - - - 
Der 1. Buchstabe der Farbe ist der 7. Buchstabe der Lösung. 
 
Geht jetzt weiter zum nächsten Kunstwerk. Stellt euch vor die 
Kunstweg-Tafel und guckt auf das Kunstwerk. 
Welchem Buchstabe sieht das Kunstwerk ähnlich? (Tipp: unser Dorf 
fängt mit dem Buchstaben an) 
 
 - 
Eine bekannte Übung fängt mit diesem Buchstaben an. Macht diese 
Übung 10 mal. 
 
Schaut euch die Tafel genauer an. 
Welche Nummern haben die drei Kunstwerke, die ihr gesehen 
habt? 

     - - - 

Addiert die drei Zahlen. Das Ergebnis ist die Zahl für den Buchstaben B 
in der Lösung. 
Geht zum Briefkasten. 
Wie viele Postleitzahlen stehen auf dem Schild? 
 
 - 
Die Anzahl der Postleitzahlen ist die Zahl für den Buchstaben C in der 
Lösung. 
 



Geht weiter zur Heide. Bleibt am orangefarbenen Schaukasten stehen. 
Welchen See suchen wir? Bildet aus diesen Buchstaben den See. 

C H I K L O R S 

 - - - - - - - - 

Der 7. (vorletzter) Buchstabe ist der 2. Buchstabe der Lösung. 
 
Geht jetzt zum Eingang des Kletterwalds.  

Sucht den Buchstaben, der bei „Kletterwald“ von vorne und 
hinten an der gleichen Stelle steht. 
 
 - 
Der Buchstabe muss an die 1. Stelle der Lösung gesetzt werden. 
 
Geht jetzt geradeaus weiter auf dem Hauptweg. Nach dem Kletterwald 
geht ihr rechtsrum weiter. Auf dem Weg kommt ihr an einer 
Picknickstelle vorbei.  
Macht an der Bank oder am Tisch 10 Liegestütze. 
 
Geht diesen Weg weiter bis zum Wegweiser, „historische 
Gerichtsstätte“, folgt diesem Wegweiser zur Gerichtsstätte. 
An welche Form erinnert die Gerichtsstätte? (Tipp: die Hinweistafel 
kann helfen) 
 
 - - - - 
Welche Zahl hat die gleiche Form? Tragt die Zahl beim Buchstaben F der 
Lösung ein. 
Lauft einmal über die Bänke. 
 
Geht links wieder auf den Hauptweg zurück zur nächsten Tafel. 
Wie viele gelbe Kreuze sind auf der Tafel? 
 
 - 
Zieht bitte von der Anzahl der Kreuze das Ergebnis von A bei der 
Lösung ab und tragt das Ergebnis bei G in der Lösung ein. 
 
Geht Richtung Kreuzung, an der Kreuzung geht ihr links rum Richtung 
Aussichtsturm (ausgeschildert). Folgt der Beschilderung bis zum 
Aussichtsturm. 
Setzt euch auf die Bank und zählt die Etagen (Geländer) bis oben. 
 



 - 
Tragt die Zahl bei D in der Lösung ein. 
 
Geht nun zum Eingang des Turms. Stellt euch auf die Fußabdrücke. 
Wie heißt der Aussichtsturm? 
 
 - - - - - - - - - - 
Der 2. Buchstabe des Namens muss an die 6. Stelle der Lösung 
geschrieben werden. 
 
Von hier geht ihr wieder zurück bis zur 1. Kreuzung. Dort geht ihr 
rechts rum weiter, immer dem Weg folgend. An der Kreuzung geht ihr 
geradeaus, immer weiter bis zum Spielplatz. 
Wie viele rote Stangen sind auf dem Spielplatz? 
 
 -- 
Schreibt den letzten Buchstaben der Zahl an die 3. Stelle der Lösung. 
 
 
 
 
 
Lösung der Rallye: 
Tipp: kleiner Ausblick auf das nächste Jahr 
 
 
 - - - - - - -  vom  -.-.  bis  -.-.---- 
  1  2  3  4  5  6   7          A  B        C  D  E F G H 
 

Hier endet die Rallye. Wir hoffen, ihr hattet wieder viel Spaß beim 
Lösen der Aufgaben. Wer noch nicht genug Sport gemacht hat, kann auf 
dem Spielplatz bleiben. 
 
Wenn Ihr die ausgefüllten Rallye-Zettel mit eurer Adresse bei Michelle 
Willmsen, Bergstraße 1e, oder bei Marion Caspers, Jupp-Rübsam-Straße 
5, abgebt, erhaltet ihr nach Ablauf eine kleine Überraschung. 
 
Bitte bleibt gesund und hoffentlich können wir uns bald wieder in den 
Turnstunden sehen. 
 
Euer Jugendausschuss von VfL Hinsbeck 


