
 

Stadtrallye durch Hofstetten 

 

Herzlich Willkommen zur diesjährigen Weihnachtstadtrallye! Wir vom TV Hilpoltstein wünschen euch allen 

viel Spaß beim Rätseln und Sport treiben. Wir hoffen ihr freut euch, Hofstetten zusammen besser 

kennenzulernen.  

Wir haben für euch einige Aufgaben und Fragen vorbereitet, die ihr nacheinander absolviert. Zu den 

Fragen gibt es verschiedene Buchstaben, die zum Schluss ein Lösungswort ergeben. 

Den Laufzettel druckt ihr am besten zuhause aus und nehmt ihn mit auf die Rallye. 

Hier seht ihr schon mal 

die eingezeichnete Route 

für die Rallye: 

 

Seid ihr bereit? Dann 

legen wir los! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Beginn sucht ihr den Kreisverkehr in Hofstetten auf und macht zusammen mit 

eurer Familie ein schönes Erinnerungsfoto. :D Dieses könnt ihr sehr gerne an die E-

Mail vom TV Hilpoltstein (weihnachten@tv-hip.de) schicken. 

 

 

Dann läufst du die Hauptstraße entlang und suchst das „Honigschild“. An 

welcher Hausnummer findest du das Schild? 

 

   _____________ 
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Für die nächste Aufgabe gibt es auch schon einen Buchstaben des Lösungswortes. 

Dafür sucht ihr die Bushaltestelle an der Hofstettener Hauptstraße und sucht den 

sechsten Buchstaben in der letzten Zeile. 

 

Der sechste Buchstabe der letzten Zeile lautet: 

1) B 

2) A 

3) L 

Habt ihr den richtigen Buchstaben gefunden, dann kreist ihn am besten ein, damit 

ihr später ein Lösungswort daraus bilden könnt. 

 

 

Weiter geht es beim Postkasten neben der Bushaltestelle. Hier müsst ihr nach 

den Leerungszeiten von Montag – Freitag suchen. 

 

Leerungszeiten von Montag- Freitag: 

1) 8:30   Uhr   |Buchstabe: Ü 

2) 9:30   Uhr   |Buchstabe: F 

3) 10:30 Uhr   |Buchstabe: G 

 

 

So das reicht fürs erste. Jetzt wird erstmal Sport gemacht. :D Dafür geht ihr auf den Spielplatz gleich neben 

der Bushaltestelle. 

Für die erste sportliche Aufgabe sucht ihr dieses Klettergerüst: 

Eure Aufgabe ist es am Klettergerüst rechts hochzuklettern und von 

rechts nach links über die Metallstangen zu krabbeln. Sobald ihr auf 

der anderen Seite (unter dem Dach) angelangt seid, versucht ihr an 

den Metallstangen einmal hin und wieder zurück (unter das Dach) zu 

hangeln. 



 

 

Für die nächste sportliche Aufgabe sucht ihr die Seilbahn am Spielplatz. 

     

Jetzt versucht jeder aus der Familie so schnell wie möglich von Anfang bis Ende 

(Ende ist, wenn man die Reifen berührt)  einmal die Seilbahn zu fahren. Die anderen 

Familienmitglieder geben das Startkommando und stoppen die Zeit. 

Wer konnte am schnellsten die Seilbahn fahren? Wie lange hat der schnellste 

gebraucht? 

Zeit (in Sekunden): ________________________________________ 

 

 

Es geht sportlich weiter. Für das nächste Spiel sucht ihr euch eines der beiden Tore am Spielplatz. 

 

 

 

Nun formt ihr euch Schneebälle und versucht die Querlatte zu treffen. Mal schauen 

wer von fünf Versuchen die meisten Treffer erzielt. Die Kinder gehen je nach Alter ca. 

3-5 Schritte vom Tor zurück, die Eltern ca. 5-7 Schritte. Wer ist der genaueste Werfer 

aus der Familie? 

(Falls kein Schnee liegt, könnt ihr alternativ auch Klimmzüge am Tor machen. Wer 

schafft am meisten?) 

 

 

 

Für die letzte Aufgabe sucht ihr euch dieses Klettergerüst: 

 

Nun wird es schwierig. Ihr müsst nun versuchen zwischen den beiden Holzstangen 

(links neben dem Kletternetz) hindurch zu klettern. Viel Spaß beim Ausprobieren :D. 

 

 

 

 

 



 

So das war jetzt erstmal genug Sport. Jetzt ist wieder ein Buchstabe für 

das Lösungswort gesucht. Dafür sucht ihr den Defibrillator am 

Feuerwehrhaus neben dem Spielplatz auf. 

 

 

Welche drei Symbole sind auf der inneren Scheibe vom Defibrillator zu sehen? 

1) Herz, Kreuz, Viereck | Buchstabe: U 

2) Kreis, Blitz, Stern      | Buchstabe: T 

3) Herz, Blitz, Kreuz      | Buchstabe: C 

 

 

Für die nächste Frage sucht ihr das China Restaurant Paradise. Dieses ist nicht weit vom Feuerwehrhaus 

entfernt. Nun schaut ihr auf der Speisekarte (rechts neben der Tür) welches Gericht die Nummer 92 ist. 

 

Gericht Nummer 92 lautet: 

1) Knusprig gebackenes Gemüse mit extra süß-sauer Soße   Buchstabe: I  

2) Gebratene Nudeln mit Gemüse                                             Buchstabe: K 

3) Hühnerbrust mit chinesischen Pilzen und Bambus            Buchstabe: O 

 

 

 

Weiter geht es beim Weihnachtsbaum an der Kirche in Hofstetten. Dafür geht ihr 

links neben den China Restaurant die Straße hinunter. Unten angelangt geht ihr noch ein kleines Stück 

nach rechts.  

Vor dem Christbaum könnt ihr sehr gerne wieder ein Foto von euch machen 

(dieses könnt ihr uns wieder gerne zusenden weihnachten@tv-hip.de). 

 

Jetzt wird es knifflig. Die Aufgabe ist es, alle Geschenke, die sich am 

Weihnachtsbaum befinden zu zählen. Bei so vielen Geschenken kommt man 

schnell durcheinander. Zählt also sehr langsam und sorgfältig oder überlegt euch 

zuvor eine Strategie, damit ihr kein Geschenk doppelt zählt. 

Wie viele Weihnachtsgeschenke habt ihr gefunden? 

1) ca. 15-25 | Buchstabe: P 

2) ca. 40-50 | Buchstabe: R 

3) ca. 25-35 |Buchstabe:  E  

 

Danach sucht ihr das nächste Bushäuschen. Dafür folgt ihr einfach der Straße nach rechts. 
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Im Bushäuschen befinden sich viele Gemälde 

von Tieren. Außerdem steht ein Spruch mit 

einem Hashtag #. 

Wie lautet der Hashtag #? 

_______________________________________________ 

Wie viele verschiedene Tiere siehst du? Zähle die Tiere auf und benenne sie. 

1) 27 |Buchstabe: L  

2) 25  |Buchstabe: A 

3) 24  | Buchstabe: K 

 

 

Nun folgt ihr weiter der Straße bis zum Mühlbach (liegt links neben der Straße). 

Wie viele Enten könnt ihr sehen? 

__ 

 

 

Danach geht ihr weiter geradeaus bis ihr diese Figur sehen könnt. 

Gesucht ist die innere Augenfarbe des kleinsten Auges (Kreises) (Tipp: schau die 

Figur von der anderen Seite an. Dort klebt das Auge noch besser :D). 

 

Welche Augenfarbe hat der kleinste Kreis der Figur? 

 

1) rot        | Buchstabe: T 

2) pink      | Buchstabe: G 

3) weiß     | Buchstabe: E 

 

 

 



 

Habt ihr auch diese Aufgabe geschafft dann geht 

es weiter. Dafür folgt ihr einfach weiter der 

Straße bis ihr auf der linken Seite kurz hinter dem 

Schild („Honig aus der Imkerei“) die kleine Tafel seht. 

Dort hängt ein Blatt mit der Aufschrift „Krabbelgruppe Hofstetten“ 

Was macht man in der Krabbelgruppe gemeinsam? 

1) krabbeln, singen, frühstücken, schlafen, basteln | Buchtstabe: R 

2) singen, basteln, frühstücken, austauschen, spielen |Buchtstabe: S 

3) singen, basteln, austauschen, lachen, hüpfen | Buchstabe: M 

 

Folgt weiterhin der Straße bis zum Ausgang Hofstetten bzw. bis ihr dieses Schild 

sehen könnt. Nun geht ihr von dort aus rechts zum Spielplatz.  

Juhu jetzt wird wieder Sport gemacht! 

 

Für die erste Aufgabe stellt ihr euch auf den Gurtlaufsteg: Dieses besteht aus einem beweglichen 

Gummiband. Nun versucht ihr erstmal einmal hinüberzulaufen, um euch an das Gerät zu gewöhnen. 

Als nächstes springt ihr 10-mal in die Luft. Schafft ihr euer Gleichgewicht nach dem 

Landen zu halten? 

Wenn es für euch zu einfach ist, dann versucht es auf einem Bein (und mit Augen zu). 

 

 

 

Noch eine Übung zum Gleichgewicht. Hier müsst ihr 

versuchen über den Wackelbalken zu balancieren. Die 

ganz guten von euch können es auch rückwärts 

versuchen. 

 



 

Anschließend sucht ihr dieses Klettergerüst 

und versucht auf das Gerüst hoch und 

wieder hinunter zu klettern.  

Jetzt versucht ihr von allen anderen Seiten auf das Gerüst zu klettern 

(Holzquerlatten, senkrechte Metallstangen, Seil, Kletternetz, Klettersteine, 

Reckstange). Eure Eltern dürfen euch dabei gerne helfen. 

 

 

 

 

 

Für die letzte sportliche Aufgabe sucht ihr euch das drehende Rad. 

 

Wie lange schafft ihr es auf dem Rad zu laufen? 

 

Schritte:__________ 

 

 

 

Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, wart ihr schon sehr fleißig.  
 
Jetzt geht es noch zum Vereinsheim der Sportfreunde Hofstetten. Dafür 

folgt ihr am besten dem Schotterweg, der vom drehenden Rad geradeaus 

weiter geht. Auf dem Weg ist ein Strauch mit roten Blüten zu sehen. Kennt ihr den Namen? 

 

 

 

1) rote Apfelbeere 

 

2) Pfaffenhütchen 

 

3) Vogelbeere 

 

 

Ihr folgt dem Weg so lange, bis Wald und Häuserreihen 

aufhören und ihr an die Straße gelangt. Dort biegt ihr 

nach links ab und folgt dem Weg bis zum Vereinsheim auf 

der linken Seite. 



 

 
Jetzt müsst ihr euch beim Vereinsheim umsehen. Gesucht ist der Preis eines Glühweins der Sportfreunde 

Hofstetten. 

 

 

Wie viel kostet ein Glühwein im Sportverein der SF Hofstetten?  

1) 2,00 € | Buchstabe: O 

2) 1,50 € | Buchstabe: G 

3) 2,50 € | Buchstabe: R 

 

 

 

Für die nächste Aufgabe müsst ihr die aktuell ausgehängte Spieletabelle der Kreisliga Ost, in der die erste 

Mannschaft spielt suchen. Jetzt müsst ihr noch nach der Spalte mit der Anzahl der 

Unentschieden der einzelnen Mannschaften suchen und diese zusammenrechnen. 

 

Wie lautet das Ergebnis? 

1) 40 | Buchstabe: T 

2) 41 | Buchstabe: U 

3) 42 | Buchstabe: I 

 

 

 

 

Suche nun die ans Sportheim angrenzende Gymnastikhalle und der dazugehörigen Hallenbelegungsplan.  

Wie oft belegt der TV Hip in einer Woche dieses Halle? 

 

1) 5-mal | Buchstabe: R 

2) 6-mal | Buchstabe: K 

3) 4-mal | Buchstabe: W 

  

Und wie viele Stunden Karate finden in einer Woche dort statt? 

1) 11  | Buchstabe: R 

2) 9    | Buchstabe: B 

3) 10  | Buchstabe: N 

 

Für die letzte Aufgabe müsst ihr die passende Bandenwerbung für den Werbespruch: 

„Ein kleines Dorf im Frankenland, ist durch sein gutes Bier bekannt“ suchen. 

 

Welche Bandenwerbung passt zu dem Werbespruch? 

1) Spalter Bier  | Buchstabe: U 

2) Beck´s          | Buchstabe: T 

3) Pyraser Bier | Buchstabe: R 



 

 

 

Super! Das habt ihr toll gemacht!             

 

 

Jetzt könnt ihr aus den Buchstaben ein Lösungswort bilden, indem ihr sie in die richtige Reihenfolge bringt. 

Zwei Buchstaben haben wir euch schon vorgegeben. 

 
Tipp: Es handelt sich um einen schönen Vertreter einer Pflanze, die jedes Jahr vor Silvester in den Supermärkten zu sehen ist und Mitte Januar wieder entsorgt 

wird. 

 

Lösungswort: __  O  __  E  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

 

Jeder, der nach Abschluss der Weihnachts-Rallye das Lösungswort mit Name und 

Adresse per Mail an weihnachten@tv-hip.de schickt, bekommt eine Urkunde und 

ein Überraschungsgeschenk. 
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