
Lechenicher Rallye 
Von 6 -12 Jahren 

 

Start 
 

Hallo und Willkommen zur Rallye. Bevor ihr eure erste Aufgabe erhaltet, anbei ein paar 

Regeln, denn ganz ohne geht es leider nicht. 

 

1. Bleibt auf den Wegen und benutzt wenn nötig Ampeln oder Zebrastreifen 

2. Pflückt bitte keine Blumen oder Äste von den Bäumen ab 

3. Tiere bitte nicht verscheuchen oder füttern 

4. Lasst die Stationen hängen, sodass andere Kinder auch spaß an der Rallye haben 

5. Folgt „eurer“ Rallyefarbe, da es noch eine andere Rallye in Lechenich gibt. 

 

Sollte einmal eine Station fehlen, könnt ihr auf folgender Internetseite die fehlende Station 

nachlesen: www.jugendberatung-mobile.de . Gerne könnt ihr uns auch anrufen und bescheid 

geben wenn eine Station fehlt: 02235 – 952255 . 

 

Nun wünschen wir viel Spaß und Erfolg! 

 

 
 

 

Station 1 
 

Wir suchen eine bestimmte Hausnummer in der Weltersmühle. 

Welche genau das findet ihr heraus in dem ihr etwas zählt. Ihr braucht 

keine Autos oder Blätter zählen, sondern etwas, was immer da ist und 

Menschen benutzen um höher zu kommen. 
 

Na herausgefunden was gemeint ist? Dann Los zur Hausnummer, dort 

werdet ihr in der Nähe die nächste Station finden 

http://www.jugendberatung-mobile.de/


Station 2 

 

 
 

 

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Lösung gefunden ☺ 

 

Nun müsst ihr wieder etwas finden um die nächste Station zu finden. 

Begebt euch auf die Suche nach einem großen grünen Tor aus Metall. 

Aber achtet auf die Straßen. Auf der Straße zu der ihr müsst fahren die 

Autos oft recht schnell. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Station 3 
 

 

Ich merke, ihr seid richtige Experten wenn es darum geht Dinge zu 

finden. 
 

 
 

Dieses Schild seht ihr auch hier beim Eingang. Wann immer ihr dieses 

oder ein ähnliches Schild seht, betretet ihr ein Naturschutz gebiet. Lest 

euch immer die Regeln durch, damit den Tieren und der Natur nichts 

passiert. 

 

Wenn ihr die Regeln hier für den Park schon kennt oder gerade 

gelesen habt kann es weiter gehen. 

 

Für die nächste Station müsst ihr 2 Bäume finden. 

Der 1. Baum steht hoch oben und hat einen grünen Punkt 

Der 2. Baum steht hinterm Berg und hat ein weißes X auf seinem 

Stamm. 

 

Wenn ihr das X gefunden habt, stellt euch so hin, dass ihr alle das X 

sehen könnt. Danach folgt ihr dem Weg links vom X. 

 

Auf geht’s! 

 

 

 



Station 4 
 

Pssst. Leise!  

Über euren Köpfen hängt ein Nistkasten, in dem kleine Vogelkücken 

sein könnten, die wir natürlich nicht stören wollen. 

Den Nistkasten den ihr hier seht nennt sich Höhlenbrüterkasten und ist 

für Vögel, die normalerweise in Baumhöhlen brüten. 

 
Was glaubt ihr, warum ist es wichtig Nistkästen aufzuhängen?  

 

 

Vögel finden immer weniger Möglichkeiten zum Brüten. Das liegt 

zum Beispiel daran das Hecken geschnitten werden oder Bäume 

gefällt werden. In den Brutkästen haben die Vögel dann die Ruhe die 

sie brauchen um ihre Jungen groß zu ziehen. 

Falls ihr im Garten auch einen Brutkasten haben wollt, gibt es im 

Internet viele Anleitungen um diese selber zu bauen.  

 

Neben einem geeigneten Platz zum Brüten brauchen Vögel natürlich 

auch Futter. Dieses finden sie in der Natur oder an geeigneten 

Futterstationen. Bestimmt habt ihr im Winter schon einmal 

verschiedene Futterstellen für Vögel gesehen. Außerdem brauchen 

Vögel Wasser zum trinken. Die nächste Station findet ihr an einer 

geeigneten Trinkstelle für Vögel.  

 

 



Station 5 

 

 

Glückwunsch ihr habt die Station gefunden. ☺ 

 

Wasser ist nicht nur wichtig für Vögel sondern für alle Lebewesen auf 

der Welt. Hier am Wassergraben können alle tierischen Bewohner des 

Schlossparks trinken. Manche brauchen das Wasser aber nicht nur 

zum trinken, manche Leben auch im Wasser.  

Welche Tiere kennt ihr, die im Wasser leben? 

 

Hier im Schlosspark und auch am Weiher gibt es Bisamratten und 

Nutrias. Oft werden sie auch mit Bibern verwechselt. 

Nun liegt es an euch die Unterschiede herauszufinden 

 

 
 

Folgt dem Weg am Wassergraben. Vielleicht habt ihr ja glück und 

könnt eine Bisamratte oder ein Nutria sehen. Ihr seid jetzt ja Experten 

und erkennt bestimmt sofort welches Tier das ist. 

 

 

 

 



Station 6 
 

Na habt ihr eine Bisamratte sehen können? Falls nicht, so findet ihr 

am auch Weiher des welche, schaut nach der Rallye einfach da vorbei. 

 

Hier seht ihr wieder den Burggraben. Hier können Tiere natürlich 

auch trinken aber was glaubt ihr, wofür wurde früher der 

Wassergraben gebaut? 

 

a) Damit die Pferde von den Rittern was zu trinken hatten 

b) Damit die Bewohner der Burg ein Schwimmbad hatten 

c) Damit die Burg besser vor feinden geschützt ist 

 

 
 

 

Die richtige Lösung erfahrt ihr an der Brücke die zur Burg führt. Also 

weiter geht’s. 
 

 

 

 

 



 

Station 7 
 

Die richtige Antwort lautet C. 

Der Wassergraben hat die Burg oder das Schloss früher vor feindliche 

Angriffe geschützt. Oft gab es nur einen Weg zur Burg und der führte 

über eine Brücke. Diese konnte man oft sogar hochziehen. 

Die Brücke hier, ist eine feste Brücke, die man nicht hochziehen kann, 

aber man muss die Burg ja auch nicht mehr vor feindlichen Rittern 

schützen. 

 
Nun steht ihr hier also vor einer Brücke. Der beste Moment für ein 

Brückenrätsel. Brückerätsel sind Rätsel, bei denen für 2 Wörter ein 

drittes Wort gesucht werden muss, welches also eine Brücke bildet. 

Hier ein Beispiel: 

 

Hand __________ Spiel -> Handballspiel 

Das Wort „Ball“ bildet hier die Brücke. 

 

Nun versucht es einmal selber: 

 

Schnee _________  Schlacht 

Blumen ____________ Erde 

 

 

Na, Lösungen gefunden? Dann seid ihr bestimmt bereit für das 

nächste Rätsel. Passt genau auf, denn es führt euch zur nächsten 

Station: 

 

Die Brücke im Rücken. Nicht Links und nicht zurück. Schlagt den 

Weg ein der euch führt zur nächsten Station. 



Station 8 
 

Wie ich sehe habt ihr das Rätsel gelöst. Klasse ! ☺  

 

Die Antwort auf die Brückenrätsel sind einfach Schneeballschlacht 

und Blumentopferde. Na? Hattet ihr recht? 

 

Von der Brücke kommen wir nun wieder zu Tieren. Genauer gesagt, 

Vögel. In diesem Teil des Schlossparks leben ganz besondere Vögel. 

Kennt ihr sie oder habt ihr sie schon mal gesehen? 

Die Rede ist von Papageien, genauer gesagt den Halsbandsittich. 

 

 
 

 

Normalerweise leben Papageien nicht in Deutschland. Ausnahmen 

sind natürlich Zoos oder als Haustiere. Was glaubt ihr, wie kommt es 

das hier im Schlosspark wilde Papageien leben? 

Die Antwort findet ihr bei der nächsten Station am großen runden 

Brunnen. 

Sucht euch euren Weg dorthin und schaut immer wieder hoch zu den 

Bäumen, vielleicht könnt ihr die Papageien ja entdecken. 
 

 

 

 

 



Station 9 
 

☼ Willkommen  ☼ 
Wie ihr seht seid ihr richtig.  

Konntet ihr die Papageien auf dem Weg hierher sehen? Im Winter 

sind sie leichter zu entdecken, vielleicht habt ihr dann mehr Glück. 

 

 

Schaut euch nun die Karte vom Park an. Ihr findet sie hier auch in 

Groß. Der Ort an dem ihr euch befindet erinnert euch bestimmt an 

etwas. Was ist es? 

 
 

 

Die Lösung gibt es bei der nächsten Station. Die nächste Station findet 

ihr in der Nähe vom X .  

 

 

 

 

 

 

 



Station 10 
 

Mensch, Mensch. Ihr könnt Rätsel lösen, Dinge finden und Karten 

lesen. Ihr seid richtige Experten. Wahrscheinlich war es für euch ein 

Klacks herauszufinden, dass der Brunnen auf der Karte Ähnlichkeiten 

mit der Sonne hat. Glückwunsch! 

 
 

So langsam kommen wir auch zum Ende der Rallye, deswegen nutzt 

die kommenden Bänke ruhig zum Pause machen falls ihr Zeit habt 

und genießt die Natur um euch herum. Ihr werdet sehen, wie 

unterschiedlich die einzelnen Pflanzen sind, wie Bunt und Lebhaft die 

Natur ist. Hier an der Station sind auch zwei Bäume, die sich von 

anderen Unterscheiden. An denen wachsen nicht nur Blätter sondern 

was noch? 

Die Lösung findet ihr bei der nächsten Station. Hier ein kleiner Tipp: 

Ach was! Ihr braucht keinen Tipp. Ihr seid solche Profis, die nächste 

Station findet ihr ganz alleine! 

  

 

 
 

 



Station 11 
 

 

 

Ich hatte Recht. Auch diese Aufgabe habt ihr gelöst. An den Bäumen 

wachsen übrigens Äpfel. Noch sind sie nicht reif aber wenn ihr 

regelmäßig vorbeischaut, könnt ihr beobachten wie sich die Äpfel 

entwickeln und immer mehr Farbe bekommen. 

 

Nun lassen wir die Äpfel hinter uns und kümmern uns um den Baum 

vor uns. Sicher sind euch schon die verschiedenen Markierungen an 

den Bäumen aufgefallen. Dieses „U“ sieht ein bisschen aus wie ein 

Hufeisen von einem Pferd oder? 

 

 
 

Die Markierungen an den Bäumen sind eine Art Geheimsprache vom 

Förster und anderen Menschen die die Bäume regelmäßig 

kontrollieren. Zum Beispiel werden Bäume markiert die gefällt 

werden, oder wenn man achten muss ob die nicht auf die Wege fallen. 

Das wird bei dem Baum bestimmt der Fall sein. Der wird öfters 

überprüft werden um zu schauen, ob Äste auf den Weg fallen könnten 

oder sogar der ganze Baum umfällt. 

Sicher bin ich mir aber nicht, da ich die Geheimsprache nicht gut 

kann. Falls ihr mal einen Förster oder Mitarbeiter vom Schlosspark 

seht, könnt ihr sie ja darauf ansprechen. 

 

Weiter geht’s zur nächsten Station. Wieder ohne Tipp ☺  



Station 12 
 

Ihr habt nun einiges über Vögel und Wassertiere gelernt, wisst wozu 

es einen Burggraben gibt und habt ganz junge Äpfel gesehen. Das ihr 

diese Rallye in so einem schönen und bunten Park machen könnt 

haben wir einem ganz starken Tier zu verdanken. Denn diese Tiere 

sorgen dafür, dass Äpfel wachsen oder auch sich manche Blumen 

vermehren. Die Rede ist von welchem Tier? 

 

 
 

Richtig, die Biene. Diese Tiere sind nämlich richtig nützlich und wir 

brauchen sie ganz dringend auf der Welt. Wenn ihr als die 

Möglichkeit habt, pflanzt tolle Blumen im Garten, damit die Bienen 

bei euch im Garten etwas zu essen finden. Ein Beispiel für eine große 

Blumenwiese, findet ihr hier im Park.  

 

Bienen zählen übrigens zu den fleißigsten Tieren der Welt. 

Mindestens genauso fleißig wie ihr ☺ 

 

Ihr müsst auch nur noch eine allerletzte Station finden, dann habt ihr 

es geschafft. Und wer weiß, vielleicht wartet ja auch eine Belohnung 

auf euch? 

 

Für die letzte Station müsst ihr zurück zum Anfang. Vielleicht hat das 

Haus von Station 1 noch eine andere Haustür?  

 

 

Auf zum Endspurt! 

 

 

 



Ziel 

 
 

Yuhuuuuu!! 

 

 

Ihr habt es geschafft! 

 

Ich hoffe ihr hattet großen Spaß dabei das 

Ziel zu erreichen? 

 

Als Preis erhaltet ihr eine Urkunde! 

 

Jeder darf sich eine Mitnehmen. 
 

 

 

 

Falls nicht mehr genügend Urkunden vorhanden sind, könnt ihr diese 

in Lechenich bei der Jugendberatung Mobilé im alten Stadthaus 

abholen. Oder ihr druckt sie euch im Internet unter 

www.jugendberatung-mobile.de aus. 


