Liebe Kinder im Waldachtal,
da viele von Euch unsere RALLYE im Januar durchgeführt hatten
und wir, nur positive Resonanz erfahren durften, haben wir uns
eine neue

überlegt.
Dieses Mal geht es in den WALD.

Nehmt also Eure Eltern an die Hand und geht mit Ihnen los.
Aber zuvor müssen Deine Eltern unserer Homepage
https://kath-kiga-waldachtal.de/ öffnen und die Rallye herunterladen und
ausdrucken.

Wir wünschen Euch viel SPASS!!

Alle Erzieherinnen vom
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ABLAUF
 Druckt das gesamte Dokument (Wegbeschreibung/ Aufgaben/ Aufkleber
Eierschachtel) aus
 Klebt den Aufkleber für den Schuhkarton auf eine leere Eierschachtel und nehmt
diese mit auf den Weg
 Lauft gemeinsam die unten beschriebene Strecke ab und löst die gestellten Aufgaben
 Sammelt auf dem gesamten Weg, die gesuchten Dinge auf dem Eierkarton und
sortiert diese ein

Wegbeschreibung:

START am hinteren See beim Wellnesswald

Folgt dem Weg, der rechts herum um den See
führt
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Station 1: Quiz (siehe Anhang)

Macht auf einer der Bänke eine kleine Pause
und versucht unser Waldquiz zu lösen 😊

Anschließend folgt weiter dem Weg Richtung
Wald

Biegt kurz vor der Brücke recht auf einen
kleinen Waldweg ein

Folgt den Weg am Bach entlang

Station 2: Fußspuren (siehe Anhang)

Bevor ihr hier links über die Steine hüpft,
schaut doch mal ob ihr erkennen könnt, zu
wem den welche Fußspuren in eurem Quiz
gehören. Vielleicht könnt ihr auf eurer Tour ja
auch echte Fußspuren entdecken 😊
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Weiter geht’s über die Brücke.
Folgt immer weiter dem Weg!

Unser Weg geht weiter gerade aus 😊
Aber schaut doch mal, was ihr bei dem Weg
links finden könnt.

Station 3: Zählen (siehe Anhang)

Weiter geht es auf dem linken, größeren Weg!

Hier rechts abbiegen…
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Station 4: Höhle (siehe Anhang)
Vielleicht könnt ihr ja auch schon das ein oder
andere Zuhause eines Tieres finden! 😊

…und dem Trampelpfad immer weiter folgen
😊

Station 5: Zapfenwurf (siehe Anhang)

Geht an dem Holzstapel rechts vorbei…

…und biegt rechts ab!

Dem Weg weiter folgen…

…und dann beim Schild auf der linken Seite
abbiegen 😊
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Station 6: Hören (siehe Anhang)

Hier könnt ihr eine kleine Pause einlegen 😊

Es geht weiter…! 😊

Folgt dem Weg, der rechts den Berg runter
führt! 😊

Unten angekommen, biegt rechts ab! 😊
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ACHTUNG! -schwer zu finden!
Biegt in den kleinen Weg ab, der zu unserem
Waldsofa führt 😊

Station 7: Balancieren (siehe Anhang)

Station 8: Waldmandala (siehe Anhang)

-

7-

AUFGABEN
Station 1:

„QUIZ“
Antwort

1

Nenne 5 Tiere die in
unserem Wald leben.

2

Wie nennt man das Baby
eines Rehs?

3

4

5

Welches Tier klettert von
Baum zu Baum und sammelt
Nüsse für den Winter?

Wie unterscheidet man am
einfachsten eine Kröte von
einem Frosch?

Wie hört sich der Ruf des
Waldkauzes an?
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Station 2:

„FUSSSPUREN“

Zu welchen Tieren gehören diese Spuren?

1.______________________________2._________________________
3.______________________________4._________________________
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Station 3:

„ZÄHLEN“

Wie viele Schritte braucht ihr bis zur nächsten Kreuzung?

________ Schritte

Station 4:

„Höhle“

Viele unterschiedliche Tiere leben in unserem Wald. Hast du bereits einen Platz
gefunden, an dem ein Tier lebt?
Baue mit deiner Gruppe einen kleinen Unterschlupf aus Ästen, Moos, Blättern, …
für die Tiere unseres Waldes.

Station 5:

„ZAPFENWURF“

Jede Person hat drei Würfe. Wie weit schafft ihr es einen Zapfen zu werfen?
_________ Schritte weit

Station 6:

„HÖREN“

Setzt euch, schließt die Augen und seid ganz still 😊
Was könnt ihr hören?
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Station 7:

„BALANCIEREN“

Jede Person balanciert einmal nacheinander über die Baumstämme. Wie lange
braucht ihr, bis alle nacheinander die Aufgabe gelöst haben?

_________Sekunden

Station 8:

„WALDMANDALA“

Hier wollen wir nochmal alle zusammen schaffen 😊
Gemeinsam mit allen anderen Familien dürft ihr ein Waldmandala auf dem Boden
gestalten. Dazu dürft ihr die gesammelten Dinge in eurem Eierkarton verwenden,
oder auch andere Sachen, die ihr in unserem Waldsofa finden könnt.

VIEL SPASS! 😊
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