
 

 

 

 

 

 

 

 

Märchenhafte Natur Rallye (2,5 Std) 

 

_____________Gymnasium Lindenberg, Pausenhof 

Datum  Startpunkt  
 

Kinder (Vorname, Alter in Jahren, Wohnort)  
  

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

Begleitperson  ________________________,  _____________________________ 
  Nachname  Vorname 

 

  ________________________________________________________ 
  Kontaktmöglichkeit (Adresse oder Telefon, gerne Mobil) 

 



 

 

 



 

 

Hinweise 

 

 

Liebe Entdecker*innen, 

 

bevor ihr euch gleich auf den Weg macht und die Stationen 

kennenlernt, sind hier noch ein paar wichtige Informationen: 

 

- In der Mitte dieses Heftchens findet ihr einen Rallye-Plan. 

- Startet bitte mit der Aufgabe 1 und folgt den fortlaufenden 

Nummern.  

- Nach der dritten Aufgabe könnt ihr zwischen zwei  

Streckenvarianten auswählen:  

 

braune Aufgaben: Fußgängerstrecke  

über den Trimm-Dich-Pfad, folgt den weißen Bändern 

 

grüne Aufgaben: kinderwagentaugliche Strecke  

direkt am Waldseeufer entlang  

 

rote Aufgaben:  

zu Beginn und am Ende sind für alle gleich. 

  



 

 

 

- Bitte nehmt Rücksicht auf andere Menschen, Tiere und die 

Natur: verhaltet euch leise im Wald, geht mit den Pflanzen/ 

Blumen sorgsam um, fotografiert nur Gegenstände oder/und 

Personen eurer Gruppe, bleibt auf dem Weg und nehmt euren 

Abfall wieder mit nach Hause. 

- Macht genügend Trinkpausen. 

- Sicherheit geht vor!  

Vor allem bei Nässe kann es sehr rutschig werden! 

- Falls es Unklarheiten gibt oder ihr Hilfe benötigt, erreicht ihr 

uns unter: +49 (0) 151 27165999 

 

Wir freuen uns auf eure Berichterstattung, wenn ihr wieder zum 

Startpunkt zurückkommt!  

Seid gespannt, � 

am Ende eurer Rallye erwartet euch eine Überraschung. 

 

Viel Spaß euch ALLEN beim märchenhaften Entdecken der Natur, 

euer Team vom  

Kinderschutzbund Lindenberg/Westallgäu 



 

 

  
 

1. Bitte hier viele Geräte im Vital-

Parcours ausprobieren. 

 
 

 

Macht Euch warm für die 

Märchenrunde……. 

 

2. Geht zu diesem Haus  

(Austr. 27, Kinderschutzbund Rappelkiste) 

und betrachtet die Bilder, die dort hängen.  

 

Frau Holle hat die Betten geschüttelt und es 

hat geschneit. Ihr seid jetzt Spurendetektive:  

Welche Tiere sind hier über den Schnee 

gelaufen?   
 

1. ________         2. ________         3.________ 

 

 

3. Am Eingang vor den Stadtwerken liegen große Steine.  

Klettert auf einen der Steine und sagt 

laut mit welchen Worten sehr viele 

Märchen beginnen. 

 
     „Es  _________________“ 

  

Achtung jetzt teilt sich der Weg 

 

Fußgängerstrecke (folgt den weißen Bändern) 

Kinderwagenstrecke (runter zum Waldsee) 



 

 

 

 

4. Um das Trimm-Dich-Gerät 

Nummer 19 liegen viele Zapfen, 

Äste, Steine und Blätter.  

Legt damit ein Natur Mandala.  
 

 
 

5. Hier findet ihr ganz viele Stöcke.  
Sucht euch einen und versucht diesen 

so auf der Hand zu balancieren. 
 

 

 

 

  

 

6. Wir sind jetzt im Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“.  
Klettert auf einen der Baumstämme und kräht wie ein Hahn: 

kikeriki!    
  

Fußgängerstrecke (Trimm-Dich-Pfad) - folgt den weißen Bändern. 

Welche Tiere gehören noch zu 

den „Bremer Stadtmusikanten“? 

Wie machen diese anderen 

Tiere? 

Hahn   = _Kikerikiii  

   =    

   =    

   =    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Hier findet ihr eine Waldlichtung          

        mit vielen Zapfen, Ästen, Steinen und 

        Blättern. Legt damit ein Natur Mandala.     

  

 

 

 

 

5.   Gegenüber dem roten Rettungsring ist ein 

        Baumstumpf. Legt Blätter oder Äste darauf.  

        Das  ist jetzt der böse Wolf aus dem Märchen  

        Rotkäppchen. Er liegt im Bett der Großmutter.  
        Was antwortet er auf die Fragen vom    

        Rotkäppchen? 

 

Großmutter, was hast du für große Ohren? 

Großmutter, was hast du für große Augen? 

Großmutter, was hast du für große Hände? 

Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? 

 

6.    Lauft über die Brücke uns versucht dabei nur auf 

den Zehenspitzen zu laufen.  

Ihr sollt dort keine einzige Rille zwischen den 

Brettern der Brücke berühren. 

Kinderwagenstrecke (Waldseeweg) hier geht es lang: 



 

 

7. Hängt euch an die Ringe und macht den 

Tarzan Schrei! 
 

 

 

8. Sucht diesen verwunschenen Baumstumpf.  

Das ist jetzt der böse Wolf aus dem Märchen Rotkäppchen.  

Er liegt im Bett der Großmutter. Wisst ihr, 

was er auf die Fragen vom Rotkäppchen 

antwortet?? 

 
Großmutter, was hast du für große Ohren? 

Großmutter, was hast du für große Augen? 

Großmutter, was hast du für große Hände? 

Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?   

 

9. Sucht die zwei Steinhaufen und baut 

einen Steinturm oder ein Ziegelhaus. 
  (Nicht in der Wiese vom Bauern!)  
 

 

10. Wie viele Vogelhäuschen findet ihr ab den Steinhaufen bis zum 

nächsten Klettergerüst? 
 
_____Vogelhäuschen? 

 

 

 

 

 



 

 

7.    Gegenüber dem Schild mit dem Mammut 

findet ihr einen Zauberbaum mit ganz vielen 

Stämmen. Lauft darum herum und suche 

das Vogelhäuschen.  
 

8.    Hier steht noch ein Wunderbaum. Male diesen mit Erde oder Moos   

         hier nach. 

 

 

 

 

 

 

 

9.    Wir sind jetzt im Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“. Klettert  

          auf einen der Baumstämme und kräht wie ein Hahn: kikeriki! 

 

 
 

 

 

 

 

10.    Gegenüber diesem Steg findet ihr eine Waldlichtung. Könnt ihr  

            dort wie Indianer leise um die Büsche und Bäume schleichen? 

 

 

 

 

 

Welche Tiere gehören 

noch zu den Bremer 

Stadtmusikaten?  

Wie machen diese 

anderen Tiere? 

Hahn      = _Kikerikiii  

  =    

  =    

  =    

 



 

 

Plan 
Märchenhafte Natur Rallye  
  



 

 

  



 

 

11. Sucht das Baumgesicht und malt das Gesicht mit Erde oder Moos 

hier nach. 
 

 

 
 

 

 

 

12. Jetzt sind wir im Märchen Rapunzel. 

Ihr seid der Prinz und steht vor dem 

Turm, wo Rapunzel eingesperrt ist. 

Was ruft der Prinz um nach oben zu 

kommen? 
 

 
Rapunzel, Rapunzel 

______________________________ 

 

13. Versucht mit einem Grashalm 
Geräusche zu machen.  

Auf dem Bild seht ihr, wie ihr 

den Grashalm halten sollt. 

Dann zwischen den beiden 

Daumen durchpusten. 
 

 

 
  

 



 

 

 

11.   Auf der rechten Wegrandseite steht ein 

   Baum. An diesem ist ein Schild befestigt. 

           Welcher Buchstabe steht hier drauf?    

 

 _______ 
 

 

 

 
 

12.   Hier musst Du den rechten Weg 

   nehmen. 

 

 

 

Versucht mit einem Grashalm 

Geräusche zu machen.  

Auf dem Bild seht ihr, wie ihr den 

Grashalm halten sollt. 

Dann zwischen den beiden Daumen 
durchpusten. 

 

 

  

 
 

13.   Beobachtet von der nächsten Brücke das Wasser darunter.        

Warum ist das Wasser so dunkel? Könnt ihr Tiere auf dem Wasser 

entdecken? 

  _______________________________ 



 

 

 

14.   In diesem Indianerstamm sind Löcher. Wie 
   viele sind es? Wer geht in diesen Löchern ein  

   und aus?  
 

 _____________ 
 
 

15.   Setzt euch auf die Bänke und  
  lauscht den Vögeln. Augen zu  

  und genießen. Macht das  

  Vogelgezwitscher nach. 
 

 

 

 
 

16.  Startet an den zwei Bänken und zählt etwa 

100 Kinderschritte. Dann seid ihr an dieser 

Waldlichtung. Schaut euch die Bäume an. 

Geht zu einem Baum hin und umarmt 

diesen. Fühlt seine Rinde, riecht seinen 

Baum Duft. Hört mit eurem Ohr in den 

Baum hinein. Schaut hinauf bis zur Baumspitze. Sind alle Bäume 
gleich? 
 

Hier müsst ihr rechts 

gehen und dann gleich 

wieder links zum 

Moorlehrpfad.   

 
 



 

 

 

17.   Setzt euch auf dieses Podest und hört gut 
   zu. Ein Märchen Rätsel. 
 

Welches Märchen bin ich?  

Es war einmal….  Ein kleines Haus mit vielen Kindern…. 
    Die Mutter war nicht zu Hause…. 

    Da klopft der böse Wolf an der Türe….. 

    Das jüngste Geißlein versteckt sich im  

    Uhrenkasten…. 

Sie füllen den Wolfsbauch mit Steinen 

und der Wolf stürzt in den Brunnen 

hinunter… 

 

Es ist das Märchen      _________________________________ 

 

 

18.    Geht die Treppe hinab und sucht das 
    Bild vom Sonnentau. Was  
    isst diese Pflanze gerne?     
 

    _________________ 
 
 

19.    Am Beginn dieser Wackelbrücke findet ihr 
    Bäumchen mit weißer Rinde.  

    Wie heißen diese?    

 

    _________________ 
 

 

 

 



 

 

 

20.  Jetzt spielen wir Hänsel und Gretel. Ihr 

kommt zum Hexenhäuschen und knappert 

den leckeren Zuckerguss von den Wänden. 

Was ruft dann die Hexe aus dem Häuschen? 
Knusper, knusper………. 

 
 

21.    Schaut euch das Foto auf dem Schild an. Was 

sammelt diese Familie dort?  
 

  _____________ 

 

 
 

22.  Stellt euch vor dieses Gatter. Lehnt euch an das 

Geländer und stellt euch vor ihr macht ein 

Kirschkernweitspucken in den Wald hinein. Ihr 

habt einen einzigen Versuch, wer am weitesten 

in den Wald spucken kann. 
 

 
 

23.  Hinter dieser einzelnen Bank findet ihr 3 

Bäume. Schaue an den Stämmen nach oben. 

Was sind das für schwarze Häuschen?  
 

 __________________ 
 

 

 

 



 

 

 

24.    Schaue durch dieses Tor auf den Waldsee 

hinaus. Was schwimmt  
    in der Mitte vom See? 

 
  ___________________ 

 

 
 

25.    Vor dem Eingang zum Waldseebad 

findet ihr Mitarbeiter des 

Kinderschutzbundes Lindenberg. Dort 

ist für euch eine Fühlstation für euch 

aufgebaut. Viel Spaß dabei. 
 

 
 

26.   Gegenüber den Fahrradständern geht es 

den Hang hinauf. Dort findet ihr mehrere 

Holzhaufen. Ihr spielt jetzt das 

Rumpelstilzchen und hüpft um die 

Holzhaufen herum. Sagt laut den Spruch: 

„Ach wie gut dass niemand weiß, dass ich 

Rumpelstilzchen heiß“. 
 

Und hier geht es hinunter zu den 

Sitzbänken.  
Dann weiter mit Nr. 27.  



 

 

27. In vielen Märchen findet ihr magische Zauberzahlen!  

Welche Zahl steht auf dem Kindermotorrad?    

 

_____ 
 

28.    Ganz oben auf dem Dach des Waldseehotels ist eine Wetterfahne.  
   Diese ist auf einem Turm befestigt, der aussieht wie ein Gemüse.  

   An welches Gemüse erinnert euch diese Form? 

 
     __________        

 

Tipp: wenn man dieses Gemüse 

aufschneidet dann tränen die Augen. 

 
 

29.   Versucht gemeinsam diesen Baum 

zu umfassen. Schaut hinauf –  
  sind schon Früchte zu sehen? Wie 

heißt dieser Baum?     

 
  ________________ 

 

 
 

30.   Schaut euch die Fotos an.  
  Was trägt 
  man beim Schlittschuhlaufen auf  

  dem Kopf? 
________ 

 



 

 

31.   Klettert den Wurzelhang hinauf und wieder 

herunter. 
 

ACHTUNG: nur bei trockener Witterung! 
 
Nehmt euch auf dem Rückweg zum 

Gymnasium bis zu 4 Blätter mit, denn…….. 

 

32.   …wieder am Startpunkt angekommen könnt ihr auf die zweite 

Seite eures Heftes einen märchenhaften Igel basteln.     
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nun sagt ihr den Mitarbeitern des Kinderschutzbundes noch mit 
welchen Worten viele Märchen enden: 

Und wenn sie … 

Jetzt wartet eure Urkunde und eine Überraschung auf euch � 
 

 



 

 

 
 

DKSB OV Lindenberg/Westallgäu e.V. 
Geschäftsstelle: Blumenstr. 2, 88161 Lindenberg 

 

Büro Kinderschutzbund 

kinderschutzbund-lindenberg@t-online.de 
Di 8:00 - 12:00 Uhr, Mi 8:00 - 12:00 und 15:00 - 17:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

Tel 08381 4436 - Mobil 0151 27165999 
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