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TV Weihnachtsrallye 2022 
-Für die ganze Familie- 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

Ihr wollt etwas Bewegung an der frischen Luft in euren Ferien haben? 

Dann schnappt euch eure Familie, einen Stift, festes Schuhwerk und 

macht unsere TV Hip Weihnachtsrallye. In der Rallye bewältigt ihr 

zusammen viele Aufgaben und Rätsel und habt Spaß! 

 

Unsere Route für die Rallye: 

 

 

Start ist an der Katholischen Stadtpfarrkirche 
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Wie viele Stufen hat die Kirchentreppe? 

A- 19 Treppen =W 

B- 18 Treppen =S 

C- 20 Treppen =F 

 

 

 

Nachdem ihr die Aufgabe bewältigt habt, 

notiert euch den richtigen Buchstaben 

und lauft am Pfarrhaus vorbei Richtung 

Grundschule.  

 

 

 

 

Geht an den Fahrradständern vorbei, sucht das 

schwarze Schild der Grundschule. 

Entdeckt ihr es? 

Schaut euch das Schild genau an. Der zweite 

Buchstabe des letzten Wortes ist der zweite 

Buchstabe eures Lösungsworts. 

 

 

 

 

Lauft dann bis zum Ende der Straße bergauf. Welche Hausnummer hat 

das letzte Haus vor der Kreuzung? 

- Genau so viele Kniebeugen macht jeder Teilnehmer der Rallye       
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Nach euren Kniebeugen lauft ihr nach links, 

hoch zur Mittelschule. Da wir jetzt gut 

aufgewärmt sind wollen wir wissen, wer der 

Schnellste der Familie ist. 

Lauft ab der Bordsteinkante einmal um den 

Kreisverkehr herum und wieder zurück. Die Zeit 

kann gestoppt werden. Und wer war der 

Schnellste? 

 

Eure Zeiten könnt ihr hier eintragen: 

 

___________________________________________________ 

 

Dann lauft Richtung Wald, wo ihr schon bald ein 

grünes Schild entdeckt. Schaut euch in der ersten 

Zeile das zweite Wort genau an. Der zweite 

Buchstabe passt in die nächste Lücke eures 

Lösungsworts. 

 

 

 

 

Lauft nach dem Schild einfach dem Weg 

entlang, bis ihr zu einer Gablung kommt. Seht 

ihr die Bank? 

Hier wird jeder Teilnehmer das Doppelte (oder 

die Hälfte) seines Alters an Wechselsprüngen an 

der Bank machen.  

Viel Spaß       
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Nachdem ihr fertig seid, lauft die Gablung links ab bis ihr bei den 

Fußballplätzen steht. Wie viele Fußballplätze könnt ihr entdecken 

zusammen? 

 

A- 2 =N 

B- 3 = T 

C- 4 = S 

 

Tragt den richtigen Buchstaben in das 

Lösungswort ein. 

 

 

Nach dem Eintragen des Buchstabens folgt dem Weg bis zur nächsten 

Kreuzung. Bevor ihr euren Weg nach rechts folgt, macht einen Abstecher 

zum Jugendplatz. Dort wartet die nächste sportliche Aufgabe. 

Überwindet die Kletterwand von der linken zur rechten Seite. 

 

Danach geht es weiter Richtung Auhof bis ihr an 

der linken Seite ganz viele Baumstämme entdeckt. 

Versucht mal, darüber zu balancieren. Wie viele 

Baumstämme liegen einzeln nebeneinander? 

A- 10 = ß 

B- 6 = N 

C- 8 = T 

 

Den richtigen Buchstaben braucht ihr wieder für das Lösungswort. 
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Ein Stück weiter hinten, müsstet ihr ein 

pinkfarbenes Schild sehen. Darauf sind oben 

verschiedene Symbole zu sehen. In welcher 

Reihenfolge sind die Symbole geordnet?  

 

A- Baumstämme, Pflanze, Bäume, Pflanze = W 

B- Pflanze, Bäume, Baumstämme, Pflanze = E 

C- Bäume, Pflanze, Baumstämme, Pflanze = S 

 

 

Am Auhof angekommen, geht an der Skulptur links vorbei zur Pforte. 

Dort seht ihr ein Lageplanschild und sucht die 

Nummer 12 heraus. Der dritte Buchstabe passt in 

euer Lösungswort. Der Standort ist auch gleich euer 

neues Ziel, wo ihr hinlaufen müsst. Gleich daneben 

ist ein Spielplatz mit einer Seilbahn für ein 

Familienrennen. Jedes Familienmitglied fährt so 

schnell wie möglich von Anfang bis Ende (Ende ist, 

wenn man die Reifen berührt). 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): _________________________________________ 

 

Lauft durch den Auhof bis zum Bauernhof-Spielplatz, wo die nächste 

Aufgabe auf euch wartet (orientiert euch an der Karte auf der ersten 

Seite).  
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Beim Bauernhof-Spielplatz sucht ihr die Ringe zum 

Hangeln. Diese hangelt jeder einmal entlang und 

zählt diese direkt. Die richtige Anzahl der Ringe 

bringt euch einen weiteren Buchstaben im 

Lösungswort. 

 

A- 7 = U 

B- 8 = A 

C- 9 = S 

 

Das war sicherlich ganz schön anstrengend. Nach 

einer kurzen Pause und ein paar 

Lockerungsübungen, geht diesen gepflasterten 

Weg entlang, geht am Ende rechts und bei der 

nächsten Gabelung wieder rechts. Folgt dem 

Schotterweg. 

 

 

 

 

 

 

Beim Kreuz müsst ihr links den Trampelpfad über 

die Wiese gehen und am Ende um den Zaun herum 

und rechts auf den Weg nach unten zum 

Froschweiher.  
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Diesen Weg geht ihr entlang bis zu den Schildern. Den 

nächsten Buchstaben findet ihr auf dem weißen Schild. 

Dort braucht ihr den ersten Buchstaben des dritten 

Wortes von unten. 

 

 

 

 

Folgt dem Weg durch den Wald und am Feld 

entlang bis ihr wieder bei der Gabelung mit der 

Bank rauskommt.  

 

 

 

In dem kleinen Waldstück rechts 

(gegenüber der Bank) wohnt dieses Tier. 

Dort könnt ihr euch mal umschauen. Für 

das Lösungswort braucht ihr den zweiten 

Buchstaben des Tieres. 

 

 

Super! Das habt ihr toll gemacht! 

Jetzt könnt ihr aus den Buchstaben ein Lösungswort bilden, indem ihr 

sie in die richtige Reihenfolge bringt. 

 

Lösungswort: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Jeder, der nach Abschluss der Weihnachtsrallye das Lösungswort mit 

Name und Adresse per Mail an weihnachten@tv-hip.de schickt, 

bekommt eine Urkunde und ein Überraschungsgeschenk.  

mailto:weihnachten@tv-hip.de

