Male/schreibe deine Hausnummer auf.

Wie viele Fenster findest du in deinem Zuhause?

Male dein Haustier oder alternativ ein Lieblingstier.

Male deine Familie.

Welche Farbe hat euer Auto. Male aus.

Male den Farbkleks in deiner Lieblingsfarbe an.

Male jede Form in einer anderen Farbe aus.

Wie heißt deine Kita – Gruppe. Male das entsprechende Symbol.

Gehe zur Kirche. Wie viele Treppenstufen gibt dort?

Wie viele Häuser stehen in deiner Straße?

Welche Erzieherin fährt ein gelbes Auto? Gehe zu ihrem Haus
(Hauptstr. 47).

Suche dir einen Stein. Male diesen beliebig an und nehme ihn
mit auf die Reise. Gehe zum Brunnen in der Nähe eines
Kastanienbaumes.

Im Brühl wohnt eine Erzieherin aus der Sonnengruppe in einem
gelben Haus. Gehe dorthin. (Im Brühl 6)

Halte Ausschau nach einem roten Auto und der Zahl 11.
(Im Brühl 11)

Finde einen Ort wo man Glas entsorgen kann (Friedhof)?

Gehe zum Ortsschild Richtung Wittlich. Wie viele
Buchstaben hat das Wort „Minderlittgen“?

Zeichne hier den Umriss deiner Hand.

Sammle Steine, Stöcke und andere Naturmaterialien, gestalte
damit ein Mandala und mache ein Foto. Klebe das Foto hier ein.
Wir freuen uns über jeden, der uns auch ein Foto von seinem
Kunstwerk zukommen lässt ☺

BONUSKARTE

Rallye – Pass von ___________________

Kita Am Sonnenhang
Bergweiler
Schön, dass ihr bei unserer Rallye mitmacht. Die Teilnahme ist freiwillig
und die Ergebnisse werden nicht bewertet. Es kommt also nicht darauf
an, ob alle Aufgaben erfüllt oder richtig beantwortet werden, sondern in
erster Linie möchten wir für Spaß und Abwechslung sorgen. Der Rallye
liegen zusätzlich eine Bonuskarte und Aufkleber bei. Diese müsst ihr
mitnehmen und unterwegs nach Luftballons und Schildern Ausschau
halten. Dort findet ihr die Stationen, wo ihr euch jeweils einen
Aufkleber verdienen könnt. Habt ihr die Aufgabe erfüllt, dürft ihr einen
Aufkleber auf einem freien Feld der Bonuskarte anbringen. Bei einigen
Fragen stehen Hinweise in (Klammern). Bitte versucht die
entsprechenden Standorte im Dorf zunächst ohne diese Hinweise zu
finden. Solltet ihr jedoch nicht erraten, wo ihr als nächstes hingehen
müsst, so helfen euch diese Details weiter.
Wir wünschen euch viel Spaß! ☺

