
 

 

Toll das Du dabei bist        

Für unterwegs brauchst Du ein paar Utensilien: 

1 Stift – 1 Esslöffel – 1 Plastik 

Auf dem Weg gibt es Bewegungsaufgaben und auch Rätselfragen, so dass sich zum Schluss ein 
Lösungssatz ergibt! 

 

Startpunkt: Vor der Sporthalle West (neben der Theodor-Heuss-Realschule) geht es los!       

 

Aufgabe 1: Du wärmst Dich erstmal auf und läufst 3 Runden um die Blumenbeete/ Fahrradständer. 

Nun geht es weiter über den Parkplatz in Richtung Vereinsheim. Mach Dich auf die Suche nach einer 

Dose mit orangenem Deckel! Schau auch in die Blumenkübel      (Aufgabe 2) 

Das war schon ganz schön anstrengend. Nun geht es weiter die Straße in Richtung Verkehrsschule 
entlang, achte auf Auto- und Fahrradfahrer!  

Hier ist ein großer Platz zum Suchen nach einer Dose in luftiger Höhe! (Aufgabe 3) 

Auf dem weiteren Weg transportiert ihr abwechselnd das mitgebrachte Ei auf dem Löffel, bis die 
Gärten vorbei sind. 

Aufgabe 4: Entlang des Weges stehen auf der rechten Seite viele Bäume. Mancher Baum hat etwas 
an sich, was da nicht hingehört. Schau genau und schreibe es auf!  

Am Ende des Weges läufst Du rechts weiter. An der nächsten Kreuzung hat sich wieder eine Dose 
versteckt. (hier wird auch Müll weggeworfen)(Aufgabe 5) 

Du gehst jetzt links weiter. Aber STOP! Bis zur nächsten Weggabelung wird um die Wette gelaufen. 

Auf die Plätze – fertig - LOS 

Das war klasse. Nun erstmal ein bisschen verschnaufen. Du folgst dem Weg nach rechts weiter. Nach 

der Kurve darfst Du wieder eine Dose suchen! (Ein Blumentopf ist ein tolles Versteck      ) (Aufgabe 6) 

Und hast Du alle Rätsel gelöst? Dann ist es wohl wieder Zeit für eine Bewegungsaufgabe. Biege vor 

den Gärten am Hinweisschild rechts ab. Am Weg in der Nähe der Treppe findest Du wieder eine 

Dose. (Aufgabe 7) 

Du gehst diesen Weg weiter und kommst auf die Breslauer Allee. Auf dem Parkplatz der Theodor-

Heuss-Realschule darfst Du noch einmal eine Dose suchen. (Autofahrer mit Handycap) (Aufgabe 8) 

 

Der Spaziergang ist fast zu Ende. Aber das Wichtigste fehlt noch: Wenn man in den Bergen den Gipfel 

erreicht hat, darf man sich in das Gipfelbuch eintragen. Wir haben auch ein Buch vorbereitet. Es steht 

beim großen Baum am Startpunkt.  

 

Wir hoffen der Spaziergang hat Euch gefallen                                                          Frohe Ostern wünschen                                                                             

Anna-Lena und Silke 

 

      

 

 



 


