
 

 

 

 

 

 

 

 

Märchenhafte Sport Rallye (ca. 2 Std) 

  

_____________Gymnasium Lindenberg, Pausenhof 

Datum  Startpunkt  
 

Kinder (Vorname, Alter in Jahren, Wohnort)  
  

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

_________________________ , ________ , ______________________________________ 

Begleitperson  ________________________, _______________________________ 
  Nachname  Vorname 

 

  ________________________________________________________ 
  Kontaktmöglichkeit (Adresse oder Telefon gerne Mobil) 
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Hinweise 

 

Liebe Entdecker*innen, 

 

bevor ihr euch gleich auf den Weg macht und die Stationen 

kennenlernt hier noch ein paar wichtige Informationen: 

 

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

- Bitte nehmt Rücksicht auf andere Menschen, Tiere und 
die Natur: verhaltet euch leise im Wald, lasst alle 

Pflanzen/Blumen stehen, fotografiert nur Gegenstände 

oder/und Personen eurer Gruppe, bleibt auf dem Weg und 

nehmt euren Abfall wieder mit nach Hause. 

- Macht genügend Trinkpausen. 

- Falls es Unklarheiten gibt oder ihr Hilfe benötigt, erreicht 

ihr uns unter: +49 (0) 151 27165999 

 

Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Entdecken 
und Erkunden!  

Wir freuen uns auf eure Berichterstattung, wenn ihr wieder 

zu eurem Startpunkt zurückkommt!  

Seid gespannt, � 

dort erwartet euch eine Überraschung. 

 

Viel Spaß wünscht euch 

euer Team vom  

Kinderschutzbund Lindenberg/Westallgäu 



 

 

1. Erledigt erfolgreich zwei der Übungen auf dem 

Vital-Parcours, um euch als Ritter, Ritterinnen, 

Prinzen oder Prinzessin zu beweisen! 

 

Welche der Übungen habt ihr gemacht?  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 



 

 

2.  Versucht Liegestützen zu schaffen, um es mit dem 

      bösen Wolf aufnehmen zu können. 

 
 

  

  

 Wie viele habt ihr geschafft? 

______________________  

  



 

 

3. Schafft ihr das Hangeln wie Tarzan? 

 

Wie viele von euch haben es 

geschafft? 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

 

4.   Um ein Märchenheld zu werden, müsst ihr eure 

Stärke beweisen! Hängt euch solange ihr könnt an 

eine der Sprossen!  

Wie lange habt ihr es geschafft? 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 



 

 

 

5.   Der böse Wolf hat euch entdeckt!  

Rennt - so schnell ihr könnt - gemeinsam um den 

Waldsee, um ihm zu entkommen!!! 

  

 Es zählt nur die Zeit der gesamten Gruppe! 

 

 Zeit:  ________________________ 



 

 

  

Rallye-Plan 

Märchenhafte Sport Rallye 



 

 

 

 
 

  



 

 

 

6.  Während ihr an dem Moor vorbei kommt, hört ihr ein  

      leises Kichern, und auf einmal seht ihr eine   

      Sumpfhexe auf euch zufliegen! 

 

Sie kreist mit ihrem Besen über euch und 

spricht einen Zauber. 

Um den Fluch zu lösen, müsst ihr so viele 

Kniebeugen und Hampelmänner in 2 

Minuten machen, wie ihr könnt! 

(beides jeweils eine Minute) 

 

 

 

Wie viele von beiden Übungen habt ihr geschafft? 

Hampelmänner: 

 

______________________ 
 

Kniebeugen: 

 

______________________ 

 

 



 

 

 

7.  Klettert die Stange an dem Spielgerüst im 

Waldseebad hoch wie der Prinz an den 

Haaren von Rapunzel!  

 

 
  

Wie viele von euch haben es geschafft? 

 ____________________________________ 

  



 

 

 

8. Vom Waldsee-Hotel geht’s weiter (siehe Plan). 

Ihr vernehmt ein leises Zischen und schaut nach 

oben, wo die Sumpfhexe erneut im Kreis fliegt. 

    

Sie spricht erneut einen Zauber, der 

euch dazu verdonnert, den Rest 

des Weges, 5 Schritte vorwärts und 

dann wieder 2 Schritte rückwärts zu 

laufen! 

 

Achtung: Die Aufgabe endet vor der Straße!  

 

 

9. Wenn ihr an dem Tretbecken vorbeikommt,   

    könnt ihr eure angestrengten Beine in das  

    kühle Wasser baumeln lassen.  

 



 

 

 

10. Macht euch Gedanken darüber, welche  

       Heldentat, die jemand aus einem Märchen 

       vollbracht hat, euch am besten gefallen hat. 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

      ____________________________________   

 ____________________________________ 

      _____________________________ 

      _____________________________ 

      _____________________________ 

      _____________________________ 

      _____________________________________ 

      _____________________________________  

   



 

 

         

    

  Wenn ihr die Tour beendet habt,  

geht zum Startpunkt zurück. 
 

Dort wartet eure Urkunde und  
eine Überraschung auf euch.  

 

� 
 

Immer aktuell -> unsere Homepage 

www.kinderschutzbund-lindenberg.de 

 



 

 

 

  



 

 

 
 
 

 

 
 

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 
www.kinderschutzbund-lindenberg.de 


