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Hallo und herzlich willkommen!   

Ich bin Momo und ich freue mich darauf,  
mit euch gemeinsam durch Tannenbusch  

zu spazieren. Denn dieser Stadtteil hat  
einiges zu bieten und es gilt,  

wunderschöne Orte zu entdecken.  

  

Illustrationen:   

Lina Kimmer,  
Lucille Gutzmer  
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Stadtteil-Rallye Tannenbusch  
  
Manche von euch kennen mich vielleicht bereits aus dem Roman „Momo“ von Michael Ende. 
Und für alle anderen: Ich heiße Momo und trage einen kunterbunten Flickenrock und gehe 
meistens barfuß.  
Am liebsten höre ich Menschen zu. Das kann ich sogar so gut, dass traurige Menschen wieder 
froh werden; oder dass einfallslose Menschen auf ganz besonders gescheite Ideen kommen. 
Wie genau ich das mache, weiß ich auch nicht. Ich höre einfach jedem zu, der mir etwas 
erzählen möchte – mit meiner ganzen Aufmerksamkeit und Anteilnahme.  
Doch eines Tages tauchten die grauen Herren auf. Die glatzköpfigen Agenten der 
„Zeitsparkasse“ waren von Kopf bis Fuß aschgrau angezogen und rauchten stets aschgraue 
Zigarren. Sie versuchten, die Menschen dazu zu bringen, ihre Lebenszeit zu sparen, um sie 
angeblich für später sicher aufzubewahren. In Wahrheit lief jedoch alles ganz anders ab.  

An jeder Station bekommt ihr eine Bewegungsaufgabe und ein Rätsel, das ihr lösen sollt. 
Wenn ihr die Lösungsbuchstaben jeder Station am Ende in das Lösungsblatt eintragt, 
bekommt ihr das Lösungswort heraus. Geht ihr damit zur Paulusbuchhandlung oder zum 
Haus Vielinbusch, dann bekommt ihr ein kleines Geschenk. 

Hinweis: Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, gehen Sie gerne mit ihren Kindern zusammen die Rallye. 
Dieses Abenteuer ist ideal für die ganze Familie und es können gemeinsame Erinnerungen an und in 
Tannenbusch geschaffen werden. Wenn Sie zuhause Kreide und Putz-Handschuhe haben, können Sie diese 
gerne mitnehmen. Für zwei Stationen könnten sie genutzt werden. 

Wenn ihr diesen QR-Code scannt, könnt ihr Standorte der Stationen auf Google-Maps finden. 

          

Dauer:   

Gesamte Rallye:  circa 5 h  

1. Teil (Stationen 1-6):    circa 2 ½ h 

2. Teil (Stationen 7-10):   circa 2 ½ h  

Gerne dürft ihr die ganze Rallye in zwei Etappen machen und euch Zeit nehmen, eure Umgebung zu erforschen. 
Bei jeder Station findet ihr unter dem Zeichen  weitere Tipps, was ihr euch zusätzlich in der Nähe anschauen 
könnt.  

  

Und jetzt ganz viel Spaß bei der Stadtteil-Rallye durch Tannenbusch, los geht’s!!  
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            Station 1 

Das Tannenbusch Center  
Das Einkaufszentrum zählt bereits seit ungefähr 40 Jahren zum Herzen von Tannenbusch. 
Seit 2016 gibt es viele neue Geschäfte. Mit seiner großen Fläche dient es perfekt als 
Treffpunkt für die Bewohner:innen Tannenbuschs, um sich bei einem entspannten 
Einkauf einfach mal auszutauschen.  
Hier esse ich gerne ein Himbeereis mit meinen Freunden Beppo Straßenfeger und Gigi 
Fremdenführer. 
Was ist denn euer Lieblingseis?  

  

Rätsel der Station  

Hier seht ihr eine Buchstabensuppe. Bringt die Buchstaben in die richtige Reihenfolge, 
sodass sie ein 
Wort ergeben. Das gesuchte Wort beschreibt, was wir hier sehen.   

Der gesuchte Buchstabe befindet sich an der 9. Stelle.  

  

 ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____  
  

           

      N            P              A                       I   

                                                                   S                  K                 E     S   

                                                                       F          U               S         A  

  

  

  

  

  

Die nächste Station befindet sich am Gustav-
Heinemann-Haus. Wenn ihr Euch mit dem 
Rücken zum Kaufland dreht, seht ihr die kleine 
Brücke, über die ihr jetzt laufen müsst, um auf 
die andere Straßenseite zu kommen.  

Wenn ihr dort angekommen seid, nehmt ihr die 
Treppe nach unten und folgt dem Straßenverlauf 
nach links. 

 
 

 
  

  

  

  Stadtteilbibliothek 
  Haus Vielinbusch 
  Jugendhaus 
Brücke 
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              Station 2 

Das Gustav-Heinemann-Haus  
Das barrierefreie Begegnungs- und Freizeitzentrum umfasst eine Vielzahl an 
Einrichtungen, die viele behinderten- und gesundheitsspezifische Angebote bieten. Das 
Haus ist aus ganz vielen verschiedenen Bereichen zusammengestellt und bietet dabei 
nicht nur eine Hilfe, sondern auch ein Zuhause für viele Kinder.  
Die Kinder haben bestimmt ganz viele spannende Geschichten, die sie uns erzählen 
können. Ich war schon ganz oft hier zu Besuch.  
  
Rätsel der Station 

Bei diesem Rätsel müsst ihr das gesuchte 
Wort anhand des Zahlencodes 
herausfinden, den ihr weiter unten seht.   

Jetzt müsst ihr überlegen, welche Zahl ihr 
aus der linken Spalte mit welcher Zahl 
der obersten Zeile des Rätselfeldes mal 
nehmen müsst, um auf die erste Zahl des 
Codes zu kommen. 

x  1  2  3  4  5  6  

1  A  G  E  O  C  I  

2  J  P  I  Q  W  G  

3  E  I  C  V  S  Y  

4  T  Q  U  N  M  H  

5  F  W  S  M  Z  M  

Hier ein Beispiel: Stellen wir uns vor, 
die gesuchte Zahl ist: 8. Dafür müsst ihr 
die Zahl 2 mit der Zahl 4 Mal nehmen. 
Jetzt schauen wir, bei welchem Feld 
sich die Zeile der Zahl 2 und die Spalte 
der Zahl 4 treffen. Heraus kommt der 
Buchstabe Q.  

 

 x  1  2  3  4  5  6  

1  A  G  E  O  C  I  

2  J  P  I  Q  W  G  

3  E  I  C  V  S  Y  

4  T  Q  U  N  M  H  

5  F  W  S  M  Z  M  

 

Hier ist nun der Zahlencode für das Lösungswort unserer Station.  

Welcher Buchstabe befindet sich genau in der Mitte des Wortes? 

Dabei handelt es sich um den 

Lösungsbuchstaben

 

Zahlencode  15  9  24  10  6  20  30  3  16  

Lösungswort                   

  

  

  

    

Eure nächste Station befindet sich im Grünen. Dafür  
müsst ihr die Straßenseite an einer Verkehrsinsel  
wechseln, um auf die Seite mit den roten Steinen im  
Boden  zu  gelangen.  Dann  folgt  ihr  dem  
Waldenburger Ring geradeaus bis in den Grüngürtel  
hinein.    
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             Station 3 

Asphaltkreis am Grüngürtel  
Der Grüngürtel ist ein Park am Rand von Tannenbusch. Dort gibt es einen großen 
Spielplatz, eine Hundewiese und einen Teich mit Enten und Gänsen. Auf dem großen 
Asphaltkreis kann man gut fahren. Es ist ein guter Ausflugsort für Familien und lädt zum 
Entspannen ein. Von hier aus geht es weiter in andere Orte z.B nach Alfter, Roisdorf und 
Bornheim. 

Bewegungsaufgabe 

Schreibt oder legt eure Namen mit Kreide oder Blättern auf den großen Asphalt-Kreis. 
Schreibt ihn einmal so groß und einmal so klein wie ihr könnt. Wenn ihr das geschafft habt, 
versucht doch mal, gemeinsam meine Freundin, die Schildkröte, zu malen oder zu legen.    

Rätsel der Station  

Auf dem Teich gibt es viele Enten und Gänse. Wenn der Teich im Winter zufriert, kommen 
die Gärtner:innen und machen extra für die Enten ein Loch in das Eis, damit sie 
schwimmen können.  

 Weißt du, wie man einen Entenmann nennt?  

Kleiner Tipp: Es reimt sich auf „Merkel“ (Bundeskanzlerin)  

 Der vorletzte Buchstabe des Wortes ist dein Lösungsbuchstabe.  

  

Lösungswort: _______     _______     ________     ________     _______  
  

Zu meinen Freunden:innen zählen übrigens nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Meine 
beste Freundin ist zum Beispiel eine Schildkröte, die mir schon aus so mancher Zwickmühle 
geholfen hat und mich auf 
geheimen Wegen durch die 
Stadt bis an den Rand der Zeit 
geführt hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Erlebnispfad  
Überdachter Grillplatz 
Naturschutzgebiet  

 
  

Der Weg geht weiter über den 
Spielplatz entlang bis zur letzten  
Rutsche im Süden. Es ist die 
breite Rutsche an dem 
kleinen Hügel. 
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              Station 4 

Letzte Rutsche  
Die letzte Rutsche ist die hinterste Station des Grüngürtels. Sie ist die einzige Station, die 
nicht neu gebaut wurde, seit der kleine Jonah dort schon mit mir gemeinsam gespielt hat. 
Oben an der Rutsche stehen Baumstämme, die aussehen wie ein Tippi. Ein Tippi ist ein 
großes Zelt, in dem man mit all seinen Freunden:innen Platz findet.    

Bewegungsaufgabe 

Mal sehen, wie schnell du den Hügel hochklettern kannst! Die grauen Männer sind hinter 
dir her und wollen dir deine Zeit stehlen. Rutsche 3 Mal, um ihnen zu entkommen!    

 

Rätsel der Station  

Schreibe diese Wörter untereinander:  Tannenbusch, Baum, Alfter, Spielplatz.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Der Buchstabe, der in allen vier Wörtern vorkommt, ist dein Lösungsbuchstabe.  

  
  

  

  

 

 

  
Geht jetzt über den Hügel auf die 

andere Seite. Biegt in den kleinen Weg 
zwischen den Gärten ein. 

Ihr kommt zu dem Weg, der den König 
der Tiere im Namen hat. Vielleicht 

gehört ja auch er zu meinen 
Freunden:innen… 
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             Station 5 

Chancels Brunnen  
Dieser Ort ist mit sehr vielen Kindheitserinnerungen verbunden. Alle Kinder aus dieser 
Siedlung haben sich verabredet, um zusammen Fangen, Verstecken oder Räuber und 
Gendarm zu spielen, bis wir an einem Tag per Zufall diesen Brunnen entdeckt haben. Der 
Brunnen diente an heißen Sommertagen der perfekten Abkühlung. Vielleicht treffen wir 
uns auch eines Tages dort auf eine erfrischende Auszeit. 

Bewegungsaufgabe 
Chancel war 6 Jahre alt, als sie diesen Brunnen entdeckte und dort viele Tage ihrer 
Kindheit verbrachte. Mal sehen, ob ihr es schafft, 6 Runden im Uhrzeigersinn um den 
Brunnen herum zu laufen. Wer ganz motiviert ist, kann auch gerne die Rundenzahl seines 
eigenen Alters laufen.  

Ich kann Euch sagen, die Uhr und die Zeit spielen in meiner Geschichte eine besondere 
Rolle.  

  
Rätsel der Station 
Was bin ich?  
Manchmal bin ich still.  

Manchmal bin ich laut.  

Doch sehr vertraut.  

Ob heiß oder kalt.  

Mich findet man in jedem Wald.  

Manchmal bin ich schwer.  

Manchmal bin ich leicht.  

Du kennst meinen Feind, das Feuer 
vielleicht.  

Ob grün, blau oder klar.  

Bin ich nicht wandelbar?  
  

Lösungswort:  

  

Welcher Buchstabe kommt im Lösungswort doppelt vor? Er ist hier der gesuchte 
Buchstabe! 

 

  

  
  
  

  

Findet das Straßenschild vom Gleiwitzer Weg und geht 
auf dem Weg weiter. Nicht dahin zurück, wo ihr 

hergekommen seid. Dann biegt ihr links ab und kommt 
wieder auf die große Straße, den Waldenburger Ring. 

Rechtsherum folgt ihr der Strecke der Buslinie 601 und 
602 bis zum Kreisverkehr. Am Kreisverkehr geht es 

nach rechts. Auf der anderen Straßenseite müsst ihr in 
die Ostpreußenstraße und dieser Straße folgen. 

Bevor ihr die Bahngleise überquert, biegt ihr nach 
rechts ab. Jetzt seid Ihr beim KBE-Dreieck. 
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              Station 7 

Freie Waldorfschule Bonn   
Was ist das überhaupt – eine Waldorfschule? Die Schule sieht wahrscheinlich ein bisschen 
anders aus als viele andere Schulen. Die Kinder hier haben zudem auch etwas anderen 
Unterricht, zum Beispiel Gartenbau, Handwerken (mit Stein, Holz, Kupfer), ganz viel Kunst 
und sogar eine Art Bewegungskunst (Eurythmie).  
Hier lernt man das gleiche wie an anderen Schulen durch viele praktische und 
künstlerische Aktivitäten. Jedes Klassenzimmer hat eine andere Farbe.  
 
Bewegungsaufgabe 
 
Findet die lange, lange Schlange auf dem Schulhof. Sie wurde von den Schüler:innen auf 
den Schulhof gemalt. Schafft ihr es, von der Schwanzspitze bis zum Kopf rückwärts zu 
springen? Und das Ganze auf einem Bein? Zählt mit, wie viele Sprünge ihr vom Kopf bis 
zur Schwanzspitze braucht.   

Rätsel der Station  
In der Waldorfschule spricht man als Klasse zu Beginn jedes Schultages einen 
Morgenspruch.   

 
Der Sonne liebes Licht,  
Es hellet mir den Tag;  
Der Seele Geistesmacht,  
Sie gibt den Gliedern Kraft;  
Im Sonnen-Lichtes-Glanz  
Verehre ich, o Gott,   
Die Menschenkraft,  
die Du In meine Seele 
mir so gütig hast gepflanzt, 
dass ich kann arbeitsam 
und lernbegierig sein. 
Von Dir stammt Licht und Kraft,  
zu Dir ström` Lieb und Dank. 

          
   
 

 

Was erhellt den Kindern jeden Morgen das Klassenzimmer?  

  

____       ____       ____        ____        ____         ____         ____    O 
  
L ____        ____        ____         ____  

  

Der 8. Buchstabe ist der Lösungsbuchstabe:  

  
  

  

  

Ihr habt es zur nächsten Station gar nicht weit. Habt 
ihr die Bewegungsaufgabe schon gemacht? Wenn 
ja, dann seid ihr am Schultor angekommen. Direkt 
vor dem Tor beginnt ein ganz besonderes Gebiet: 

die Düne – eure nächste Station. 

 Auf dem Weg dorthin ist ein kleines Amphitheater. 
Dort wurden früher Theaterstücke aufgeführt. Ich 
selbst wohne in der Ruine eines etwas größeren 

Amphitheaters. 
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              Station 6 

KBE – Dreieck   
Das Spielhaus KBE-Dreieick liegt im Herzen von Tannenbusch. Auf den zwei Spielplätzen 
und dem Bolzplatz ist immer etwas los. Normalerweise bietet das Haus Platz zum Kochen, 
Kickern und Spielen. Oft werden auch Aktionen für Kinder-und Jugendliche angeboten, die 
das schöne Gelände dafür nutzen.  
 
Bewegungsaufgabe 
 
Für die Aufgabe müsst ihr etwas suchen: eine Balancierstange, die aus Seilen besteht. 
Balanciert nun vorsichtig über die Seile. Stoppt die Zeit, die ihr braucht, um den Balancier-
Parkour zu laufen – natürlich ohne hinunterzufallen. Je schneller ihr seid, desto weniger 
Zeit können die grauen Herren stehlen.  
Meine Zeit:     
 
Rätsel der Station  

Habt ihr schon das tolle Häuschen mit den vielen Blumen drauf entdeckt?  Hier habe ich 
mit meinen Freunden:innen an einem sonnigen Nachmittag mit viel guter Laune das 
Häuschen verschönert. Sehen die Blumen nicht fröhlich aus? Zählt alle Hauswände, auf 
denen ihr Blumen finden könnt.  
  
Anzahl der Hauswände:   
Ziehe von der Anzahl 1 ab ( - 1 ).  Mein Ergebnis:   
 
Welcher Buchstabe steht im Alphabet an der Stelle deines Ergebnisses?  
Lösungsbuchstabe:   

. 
 
 
 
Geht weiter auf dem kleinen Weg an den Bahngleisen entlang, bis 
zur Hohe Straße. Auf der Straße geht Ihr über die Brücke, über 
die Gleise und bis zum Kreisverkehr. Da müsst Ihr geradeaus 
über den Zebrastreifen gehen und dann links abbiegen. Rechts 
biegt Ihr dann in einen kleinen Weg ein, und lauft an der Bertolt-
Brecht-Gesamtschule vorbei. Wusstet Ihr, dass Bertolt Brecht 
ein Schriftsteller und Dichter war?  
Am Sportplatz müsst Ihr links vorbei und dann nach rechts, um 
auf dem Schulhof der Waldorfschule zu kommen. 
Schaut am besten auf der Karte nach, falls Ihr Euch nicht sicher 
seid, wo es langgeht. 
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Station 9   

Paulusplatz  
Der Paulusplatz ist das Zentrum von Alt-Tannenbusch. Diese Gegend hieß früher die 
Vogelsiedlung, da ganz viele Straßen nach Vögeln benannt sind. Hier findet ihr unter 
anderem einen Bäcker, eine Eisdiele und die Kirche St. Paulus. Außerdem ist hier die 
Paulus Buchhandlung.   

  

Bewegungsaufgabe  

Findet ihr das Labyrinth auf dem Boden des Kirchhofs der Kirche St. Paulus? Die Kirche 
befindet sich ganz am Ende des Paulusplatzes. Hier könnt ihr eine Bewegungsaufgabe 
machen, indem ihr dem Steinpfad in die Mitte folgt.   

Rätsel  

Wie viele menschliche Abbildungen mit Büchern (der Bibel) in der Hand könnt ihr von eurem 
Standpunkt aus entdecken?  Der Lösungsbuchstabe steht vor der richtigen Antwort: _____ 

e) gar keine  

a) 6 Abbildungen  

     o) 5 Abbildungen       

i) 10 Abbildungen.       

  

  

  

 
        
 
 

Geht zurück zum Anfang des Paulusplatzes. Wenn Ihr ihn 
verlasst und an Unsere Buchhandlung am Paulusplatz 

vorbeigeht, schaut Ihr auf der anderen Straßenseite direkt 
auf ein ganz Blaues Haus.  

Lauft an dem Haus vorbei und biegt an der nächsten 
Kreuzung links ab. Jetzt seid Ihr auf der Oppelner Straße.  
Auf dem Weg seht Ihr auf der linken Seite den MixMarket. 

Wusstet Ihr, dass da früher mal ein Kino war?  

Geht weiter durch die Schneidemühler Straße am 
MixMarket. Da, wo die Straße nach links abbiegt, lauft Ihr 

einfach geradeaus weiter. Auf dem kleinen Weg müsst Ihr 
dann rechts abbiegen. 

Wenn Ihr weitergeht, kommt Ihr auf die Marienburger 
Straße und biegt nach rechts ab, sodass Ihr wieder auf der 
Oppelner Straße seid. Wechselt die Straßenseite und lauft 
weiter, bis es nach rechts in die Swinemünder Straße geht.  

Dort müsst Ihr nach links und direkt wieder rechts 
abbiegen. Dann geht es weiter geradeaus auf der Straße bis 

zum Ende, wo Ihr nach links müsst. Und jetzt wieder 
geradeaus, bis die Straße nach links abbiegt. Das war ein 

weiter Weg. Könnt Ihr schon das Schachbrett sehen? 
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              Station 8 

Die Düne  
Die Düne ist circa 10.000 Jahre alt. Sie ist nach der letzten Eiszeit entstanden. Nach Ende 
der Eiszeit war die Landschaft fast vollkommen leer, weshalb Sand aus dem Rhein 
herüberwehte und sich hier ablagerte.  
Sandböden sind sehr trocken und bieten Pflanzen nur wenige Nährstoffe. Bestimmte 
Pflanzen, wie das Silbergras, sind diese extremen Bedingungen aber gewöhnt und können 
hier wachsen. Besondere Tierarten – zum Beispiel Heuschrecken, Wildbienen und 
Wespen – können an diesen sonnigen und trockenen Standorten ebenfalls sehr gut leben.   

Die Düne ist ein Naturschutzgebiet, weil sie ein besonderer Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen ist. Es gibt nicht so viele Dünen in Deutschland, weshalb es diesen Lebensraum 
auch nur selten gibt.   

Naturschutzgebiete haben strenge Regeln. Die Natur soll möglichst so bleiben, wie sie ist. 
Menschen dürfen dort nichts zerstören, verändern oder beschädigen! Trotzdem sieht 
man immer wieder, dass Müll in der Düne herumliegt. Das ist nicht gut für die Tiere und 
für die Pflanzen!  

Bewegungsaufgabe  

Sammelt, während ihr durch die Düne lauft, allen Müll ein, den ihr seht. Ihr könnt auch 
den großen Weg verlassen und auf kleinen Wegen den Müll einsammeln. Zieht am besten 
Handschuhe an und passt auf mit spitzen Gegenständen. 

Am Ende der Düne steht eine große Mülltonne. Dort könnt ihr euren Müll hineinwerfen.  

  
Rätsel der Station  
Hier seht ihr ein  Suchrätsel .  
Ihr müsst  6  Wörter  finden, die waagerecht, senkrecht  
oder diagonal versteckt sind:  

Seltene Tiere,  
Naturschutz,  
sauber,  
Sand,  
Heuschrecken  

Welcher Buchstabe kommt in jedem Wort vor? _______  

  
  

 Die nächste Station ist am Paulusplatz. Ihr müsst vom 
großen Weg in der Düne nach links abbiegen und kommt 
wieder auf eine Straße. Die Straße heißt An der Düne.  

Es geht geradeaus und wenn Ihr an die Kreuzung kommt, 
seht Ihr links schon den Paulusplatz. Geht beim 
Zebrastreifen über die Straße. 
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Station 9   

Paulusplatz  
Der Paulusplatz ist das Zentrum von Alt-Tannenbusch. Diese Gegend hieß früher die 
Vogelsiedlung, da ganz viele Straßen nach Vögeln benannt sind. Hier findet ihr unter 
anderem einen Bäcker, eine Eisdiele und die Kirche St. Paulus. Außerdem ist hier die 
Paulus Buchhandlung.   

  

Bewegungsaufgabe  

Findet ihr das Labyrinth auf dem Boden des Kirchhofs der Kirche St. Paulus? Die Kirche 
befindet sich ganz am Ende des Paulusplatzes. Hier könnt ihr eine Bewegungsaufgabe 
machen, indem ihr dem Steinpfad in die Mitte folgt.   

Rätsel  

Wie viele menschliche Abbildungen mit Büchern (der Bibel) in der Hand könnt ihr von eurem 
Standpunkt aus entdecken?  Der Lösungsbuchstabe steht vor der richtigen Antwort: _____ 

e) gar keine  

a) 6 Abbildungen  

     o) 5 Abbildungen       

i) 10 Abbildungen.       

  

  

  

 
        
 
 

Geht zurück zum Anfang des Paulusplatzes. Wenn Ihr ihn 
verlasst und an Unsere Buchhandlung am Paulusplatz 

vorbeigeht, schaut Ihr auf der anderen Straßenseite direkt 
auf ein ganz Blaues Haus.  

Lauft an dem Haus vorbei und biegt an der nächsten 
Kreuzung links ab. Jetzt seid Ihr auf der Oppelner Straße.  
Auf dem Weg seht Ihr auf der linken Seite den MixMarket. 

Wusstet Ihr, dass da früher mal ein Kino war?  

Geht weiter durch die Schneidemühler Straße am 
MixMarket. Da, wo die Straße nach links abbiegt, lauft Ihr 

einfach geradeaus weiter. Auf dem kleinen Weg müsst Ihr 
dann rechts abbiegen. 

Wenn Ihr weitergeht, kommt Ihr auf die Marienburger 
Straße und biegt nach rechts ab, sodass Ihr wieder auf der 
Oppelner Straße seid. Wechselt die Straßenseite und lauft 
weiter, bis es nach rechts in die Swinemünder Straße geht.  

Dort müsst Ihr nach links und direkt wieder rechts 
abbiegen. Dann geht es weiter geradeaus auf der Straße bis 

zum Ende, wo Ihr nach links müsst. Und jetzt wieder 
geradeaus, bis die Straße nach links abbiegt. Das war ein 

weiter Weg. Könnt Ihr schon das Schachbrett sehen? 

 



 

Das ist der Name meiner Freundin, der Schildkröte! Sie begleitet mich überall hin und hat uns ja auch 
bei der Rallye begleitet. Die kleine Schildkröte bewegt sich in der Geschichte außerhalb der Zeit. Das 
heißt, sie trägt ihre eigene kleine Zeit mit sich.  

  
  

  

  
  
  

Ihr   habt   es   geschafft!   
Hier könnt ihr die Lösungsbuchstaben, die ihr bei den letzten 10  

Stationen gesammelt habt, eintragen. Die Zahl, die unter den Kästchen  
steht, ist die Zahl der Station, an der ihr den jeweiligen Buchstaben  

herausgefunden habt.  

Danke, dass ihr mich begleitet habt. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit  
Euch Tannenbusch zu entdecken und bei Euren Gesprächen während  

der Rallye zuzuhören! 
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             Station 10 
 
  

Schachbrett  
Ihr habt bestimmt bei dem Hochhaus der Oppelner Straße 27 ein Kunstwerk auf der Wand 
gesehen. Was könnt ihr da erkennen? Warum glaubt ihr, dass sich dieses Kunstwerk dort 
befindet?   

  

Bewegungsaufgabe  

Jetzt befindet ihr euch bei dem Schachbrett. Eine Challenge wartet auf euch! Wählt eine 
Farbe. Schwarz oder Weiß. Nun ist es eure Aufgabe, von der einen Seite des Feldes auf 
die andere zu gelangen, ihr müsst aber Folgendes beachten:   

 

1. Jedes Feld darf nur einmal betreten werden.  

2. Ihr müsst so viele Felder eurer Farbe wie möglich betreten.  

  

Wer von euch schafft am meisten?   

Wie viele Kästchen hat das gesamte Schachfeld?    ___________   

  

Weiter geht’s!   

Schon bald kommt ihr auch an dem Kreisel mit den bunten Pins in der Mitte vorbei. Zählt die 
Gelben Pins und merkt euch diese Zahl.   

 

Gelbe Pins: ________  

Nun folgt das Rätsel mit diesen Zahlen. Jetzt wird gerechnet:    

     Anzahl der Pins  +  3  +  10  Was ist euer Ergebnis?   

 a) 14      s) 33        o) 24             p) 35    

 
 
Der Buchstabe vor dem Ergebnis ist der Lösungsbuchstabe dieser Station: ______  

 
 

 



 

Das ist der Name meiner Freundin, der Schildkröte! Sie begleitet mich überall hin und hat uns ja auch 
bei der Rallye begleitet. Die kleine Schildkröte bewegt sich in der Geschichte außerhalb der Zeit. Das 
heißt, sie trägt ihre eigene kleine Zeit mit sich.  

  
  

  

  
  
  

Ihr   habt   es   geschafft!   
Hier könnt ihr die Lösungsbuchstaben, die ihr bei den letzten 10  

Stationen gesammelt habt, eintragen. Die Zahl, die unter den Kästchen  
steht, ist die Zahl der Station, an der ihr den jeweiligen Buchstaben  

herausgefunden habt.  

Danke, dass ihr mich begleitet habt. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit  
Euch Tannenbusch zu entdecken und bei Euren Gesprächen während  

der Rallye zuzuhören! 



 

Hier habt ihr ganz viel Platz, zu malen oder eure Notizen festzuhalten. 
Ihr könnt zum Beispiel malen, was euch bei der Rallye am besten gefallen hat. Oder ihr malt 
euch und eure Freunden:innen, wie ihr durch Tannenbusch lauft.  

   





 

Diese Rallye wurde von einem Verein organisiert, der so wie die Schildkröte heißt,  
Cassiopeia e.V. – miteinander lernen. Er besteht aus einer Gruppe engagierter 
Jugendlicher, die die Vielfalt Tannenbuschs mit ihren Projekten noch weiter bereichern 
wollen. Wir finden Momo und ihre Freundin, die Schildkröte, besonders inspirierend, 
weil die beiden stets das Gute im Menschen sehen. Und genauso möchten auch wir 
allen Menschen begegnen – mit Liebe, Vertrauen und Respekt.  

Für die Rallye haben wir mit jungen Menschen aus Tannenbusch gearbeitet, die 
gemeinsam ihren Stadtteil von einigen seiner vielen schönen Seite zeigen wollten. 
Vielen Dank also an Chancel, Ida, Iman, Jonah, Maximilian und Yaqin für eure Ideen, 
eure Arbeit und euren Tatendrang!  

 

Und hier das Titelbild zum ausmalen:



 

Diese Rallye wurde von einem Verein organisiert, der so wie die Schildkröte heißt,  
Cassiopeia e.V. – miteinander lernen. Er besteht aus einer Gruppe engagierter 
Jugendlicher, die die Vielfalt Tannenbuschs mit ihren Projekten noch weiter bereichern 
wollen. Wir finden Momo und ihre Freundin, die Schildkröte, besonders inspirierend, 
weil die beiden stets das Gute im Menschen sehen. Und genauso möchten auch wir 
allen Menschen begegnen – mit Liebe, Vertrauen und Respekt.  

Für die Rallye haben wir mit jungen Menschen aus Tannenbusch gearbeitet, die 
gemeinsam ihren Stadtteil von einigen seiner vielen schönen Seite zeigen wollten. 
Vielen Dank also an Chancel, Ida, Iman, Jonah, Maximilian und Yaqin für eure Ideen, 
eure Arbeit und euren Tatendrang!  
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