
HUPPERATH – RALLYE 

 

 

 

 

Wir haben uns ein paar kleine Aufgaben überlegt, die ihr prima mit einem 

Familienspaziergang verbinden könnt. Ihr könnt es so einteilen, wie es passt, es 

muss nicht alles an einem Tag erfüllt werden! 

Was braucht ihr? Einen Stift, einen Klebestift, eine kleine Tasche zum Sammeln 

einiger Dinge,  vielleicht die Vervielfältigung und Herstellung der Antwortkarten 

und Klebekarten, falls mehrere Personen teilnehmen möchten! 

Bitte tragt auf der Antwortkarte (Quadrat) entsprechend die Antwort ein, falls eine 

erforderlich ist. In den Kreis kannst du eintragen, ob du die Aufgabe erledigt hast. 

Zum Beispiel ausmalen, ein Pflanzenabrieb an der Stelle hinterlässt auch Farbe, 

oder etwas aufkleben. 

Und schon kann es losgehen: 

1. Nehme deine Karte mit dem Klebestreifen zur Hand! Hier darfst du Dinge, die 

du auf deinem Spaziergang entdeckst, aufkleben. Dafür musst du nur den 

Klebestreifen lösen. Kleine Blumen, Gräser, Blätter haften dann auf dem 

Klebestreifen! Wir sind gespannt auf dein Bild! Du kannst es uns gerne per 

email zusenden! Weiter unten findest du eine Bastelanleitung für eine 

Wiesenblumensammelkarte. 

2. Um wie viel Uhr läuten die Glocken in deinem Wohnort? 

3. Zähle die Bushaltestellen in Hupperath! 

4. Mache am Feuerwehrhaus 10 Hampelmänner! 

5. Male einen großen bunten Regenbogen mit Kreide auf die Straße vor deinem 

Haus, deiner Wohnung! Gerne kannst du davon ein Foto machen und uns per 

email zukommen lassen! 

6. Wie viele Schritte sind es von deinem zu Hause bis zur Grundschule 

Hupperath? 



7. Spaziere zum Lehmdorf, leider momentan nur vom Bürgersteig aus zu 

betrachten, mache dort 10 Kniebeugen! 

8. Wie viele Straßenlaternen stehen in der Feldstraße? 

9. Geht zu einer Wiese und versucht mit einem Grashalm einen Ton zu 

erzeugen! 

10. Auf dieser Wiese probiert folgendes Spiel aus: 

o Legt euch in einem Kreis auf den Rücken auf die Wiese, alle Köpfe sollen 

in der Mitte liegen. Was siehst du? Was hörst du? Kurze Zeit Stille, jeder 

erzählt von seinen Eindrücken! 

o Dreht euch auf den Bauch: Was siehst du auf der Wiese? Siehst du kleine 

Wiesentiere? Sehen die Wiesengräser unterschiedlich aus? Erzählt es 

euch nach ein paar Minuten Betrachtungszeit! 

11. Vielleicht findest du während dem Spaziergang eine Vogelfeder! 

12. Geht zum Briefkasten in der Dorfmitte und schaut nach, zu welcher Uhrzeit 

er geleert wird! 

13. Sammle bei deinem Spaziergang verschiedene Naturmaterialien (Steine, 

Äste, Blätter, Blütenblätter, Laub, Sand usw.) und lege daraus zu Hause ein 

Mandala aus Naturmaterialien! Gerne kannst du davon ein Foto machen und 

uns per email zukommen lassen! 

14. Male deine Hausnummer ganz groß auf ein Blatt auf und male die Zahl   ganz 

oft auf das Blatt! 

15. Wie viele Fenster hat dein Zuhause? 

16. Gibt es Treppen in deinem Zuhause? Wie viele Stufen sind es? 

 

Wir hoffen, euch hat unsere kleine Rallye gefallen!                                            Wir 

freuen uns über Rückmeldungen und das Zusenden der Fotos unter 

kita-bergweiler@t-online.de 

 

 

mailto:kita-bergweiler@t-online.de


Bastelanleitung für eine Wiesenblumensammelkarte  

  

Du brauchst:  

 ein Stück feste Pappe  

 doppelseitiges Klebeband 

 eine Schere 

 

 

Rolle das doppelseitige Klebeband ein Stück ab und klebe 

es auf die feste Pappe. 

 

 

 

 

Lege die Klebebandrolle entgegengesetzt der Rollrichtung 

ab. Jetzt schneide das Klebeband in der passenden Länge 

ab. 

 

 

 

Ziehe den Schutzstreifen ab, entsorge ihn im Mülleimer. 

Nun kannst du losziehen und… 

 

 

 

 

…wunderschöne Wiesenblumen sammeln und ein Bild 

daraus gestalten. Achte darauf, dass die Pflanzen und 

Blumen, die du aufklebst trocken sind und keine Tierchen 

darauf sitzen.  

Tipp: Streue trockenen Sand auf dein fertiges Blumenbild 

und klopfe den Sand wieder ab. An den freien Stellen des 

Klebebandes bleibt der Sand haften. 


