Liebe Eltern und Rallyefreunde,
wir haben für euch eine Rallye durch den Ort vorbereitet.
Diese circa einstündige Rallye adressiert sich an Kindergartenkinder, die gerne Aufgaben bei einem Spaziergang erfüllen möchten.
Bitte achtet auch bei der Rallye auf genügend Abstand zu anderen.
Wir haben versucht die Aufgaben entsprechend der Coronabestimmungen zu gestalten.

Ihr helft Eddi dabei, den Zahlencode für sein Zahlenschloss an der Haustüre zu finden. Natürlich dürft ihr Hinweise geben und
aufschreiben helfen. Hauptsache ist, dass der Spaß nicht verloren geht.
Die Wegstrecke ist zu Fuß oder mit dem Kinderwagen, Laufrad und Fahrrad zu bewältigen – sprich asphaltiert.

Für alle, die gerne vorbereitet sind und wissen wollen, was sie erwartet, findet ihr im Folgenden sowohl die Aufgaben als auch die
Lösungen. Wenn ihr lieber selber miträtselt, dann schaut euch nur das erste Blatt an.
Dieses könnte im Briefkasten stecken oder an der Türe hängen damit ihr anschließend auf Zahlensuche gehen könnt.

Alles was ihr braucht sind ein bisschen Ortskunde, einen Stift und das leere Zahlenschloss, um die Zahlen einzutragen
sowie natürlich am Ende eine Belohnung für eure Kinder.
(Wer für Wünsche der Kinder gewappnet sein will, packt vielleicht sicherheitshalber auch ein wenig Geld für eine kleine Stärkung ein.)

Viel Spaß bei der Rallye!

Eure Johanna und Andrea

Eddis Zahlensuche – Start (Hinweis 1)

Hallo Menschlein,
ich bin Eddi Eichhörnchen und wohne hier in Gerstetten.
Leider habe ich die Zahlenkombination für das Schloss an
der Eingangstür vergessen und komme nicht mehr in mein
Haus. Meine Eltern sagten mir, dass sie für diesen Fall
Hinweise im Ort versteckt haben, welche mir die
Zahlenkombination verraten.
Sie sagten mir, der erste Hinweis sei da, wo viel Musik
gemacht wird. Dort wird mit Trompeten, Flöten, Geigen,
Klavieren und vielem mehr musiziert.

Kannst Du mir bitte helfen?
Pack ein bisschen Proviant,
mein Zahlenschloss und
einen Buntstift ein.

Vielen Dank für Deine Mithilfe!
Dein Eddi

Eddis Zahlensuche – Hinweis 2

Hallo Eddi,
ja, hier bei der Musikschule haben Deine
Eltern einen Hinweis versteckt.
Finder heraus, wie viele Becken der Brunnen
hat.
Notiere Deine Lösung im ersten Kästchen
Deines Zahlenschlosses. Lass Dir ruhig von
den großen Menschen dabei helfen.
Deine nächste Zahl findest du bei „Petrus
und Paulus“. Dort ist häufig viel
Kindergewusel, aber vielleicht ist es ja heute
ruhiger und Du kannst in Ruhe suchen.
Dein Mirco Maus

Eddis Zahlensuche – Hinweis 3

Hallo Eddi,
Wie geht es Dir? Ja, Deine Eltern waren mal
hier, um einen Hinweis zu verstecken.
Sie haben sich die bunten Stecken vorne
neben dem Eingang genau angesehen. Dabei
murmelten sie immer etwas von „...der
grüne...richtige Anzahl...perfekt“
Notiere Dir die Anzahl im zweiten Kästchen
deines Zahlenschlosses.
Danach sprachen sie vom Pfiffigen Pfau und
Orange, Gelb und Grün....
Auch dort gehen viele Kinder ein und aus.
Schau doch einmal in das Fenster in der
Neue Straße
Viele Grüße
Peter und Paul Papagei

Eddis Zahlensuche – Hinweis 4
Hallo Eddi,
Ja, Deine Eltern waren hier und haben die
Vierecke an der Wand betrachtet.
Sie wollten wissen, wie viele gelbe Quadrate
es an dieser Hauswand gibt. Notiere Dir die
Anzahl im dritten Feld Deines
Zahlenschlosses.
Ich weiß dass sie sich mit einer Brezel oder
mit einem Würstchen stärken und dann
dort ganz in der Nähe zu Katharina Katze
gehen wollten.
Frag am besten direkt bei Katharina nach
dem nächsten Hinweis.
Grüß sie doch von mir.
Dein Pfiffiger Pfau

Eddis Zahlensuche – Hinweis 5
Hallo Eddi,
Ich habe gehört, dass Du die Zahlenkombination für Eure Haustüre nicht
mehr weißt. Das ist ärgerlich. Der Pfiffige Pfau hat mich gerade
angerufen. Er meinte, Du seist ein schlaues Eichhörnchen und hast ein
pfiffiges Menschlein dabei.
Er meinte auch, ich solle es Euch nicht so leicht machen.
Wenn Ihr mir bei meinem Problem helft, dann kann ich Euch auch weiter
helfen.
Ich möchte die Schaukästen an der Kindergartenwand beleuchten. Für
jeden Kasten brauche ich eine Glühbirne. Wie viele Glühbirnen brauche
ich? Du kannst Dir die richtige Anzahl auch gleich im vierten Kästchen
Deines Zahlenschlosses notieren.
Deine Eltern sprachen, als sie hier waren, von Euren Freunden Maus,
Tigerente und Bär, die in einer schillernden Straße oder so ähnlich
wohnen. Da würde ich ja nur zu gerne mitkommen, aber ich habe keine
Zeit. Ich muss nun die Glühbirnen besorgen. Vielleicht können Dir die
drei Freunde ja weiter helfen.
Viel Erfolg weiterhin.
Deine Katharina Katze

Hallo Eddi,
Schön Dich mal wieder zu sehen.
Oh, Du hast eure Zahlenkombination für die Haustüre vergessen? Ja, Deine Eltern haben hier einen Hinweis
hinterlassen. Wir freuen uns, Dir helfen zu können.
Deine Eltern mögen sehr gerne gelbe Blumen. Kannst Du welche entdecken?
Zähle sie und schreibe die Lösung in Dein Zahlenschloss.
Nun geh schnell nach Hause und teste den Zahlencode. Euer Haus liegt wirklich praktisch. Bei Dir in der Nähe gibt
es alles was man braucht. Hier und da fallen schon mal Krümel von den Tischen, manchmal tropft etwas kaltes
Süßes auf die Erde. Witzig sind die großen Menschen, die hin und wieder mit ihren Paketen vorbei kommen. Das
Schönste ist das Dach eures grünen Hauses. Das wird regelmäßig neu bepflanzt und duftet oft auch so herrlich. Die
bunten Farben erfreuen besonders die Bienen und Schmetterlinge.
Deine drei Freunde

Eddis Zahlensuche – Hinweis 6

Eddis Zahlensuche – Ende

Super, es hat geklappt!
Zeige nun Dein ausgefülltes
Zahlenschloss im Rathaus vor. Dort
erhältst Du ein kleines Dankeschön
für Deine Hilfe.
Danke und bis bald mal wieder!!!
Dein Eddi
Liebes Menschlein,
danke, dass DU mir bei der Suche
nach der Zahlenkombination
geholfen hast.
Lass uns die Zahlen gleich mal
eingeben.
Drehe das Schloss um, um die
Zahlen zu vergleichen und zu
sehen, ob sich das Schloss öffnet.

Hilfe / Lösung
Start / Hinweis 1:
Gehe zur Musikschule und halte an der Tür nach dem nächsten Hinweis Ausschau.
Hinweis 2:
Der Brunnen hat drei Becken. Geh zum katholischen Kindergarten Petrus und Paulus in der Werderstraße.
Hinweis 3:
Der grüne Stecken hat acht Würfel. Geh zum Kinderhaus Pfiffikus (Forststraße).
Hinweis 4:
Es hängen zwei gelbe Quadrate an der Wand. Geh zum Kindergarten Sankt Katharina (Gartenstraße).
Hinweis 5:
Es werden drei Glühbirnen benötigt. Geh zum evangelischen Kindergarten (Schillerstraße).
Hinweis 6:
Es sind drei gelbe Blumen auf dem großen Bild der drei Freunde. Geh zum Marktplatz und suche Eddie an einem
der grünen Blumenkübel.
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