Rally Bergedorf
Treffpunkt:
Am Bergedorf S-Bahnhof neben Mc Donald's
Tipps:
Wenn ihr nicht weiter wisst fragt einfach Menschen auf der Straße!
Ihr rechnet für die Rallye mind. 2 Stunden ein
Nehmt etwas zum Trinken, Essen und Fotografieren mit.
Und etwas zum Schreiben, damit Ihr eure Lösungen aufschreiben könnt
Die Lösung ist ein Satz mit 3 Worten: ___-___-____
AUFPASSEN: Die Buchstaben, die ihr für die Lösung findet, sind nicht in die Reihe
nachgeordnet

Ready! Yalla let’s go
Vom Bahnhof geht Ihr rechts in
Richtung WoolWorth Geschäft und bei
der Kreuzung rechts. Ihr seht jetzt eine
lange Straße wo Ihr schöne
Spaziergänge machen könnt. In dieser
Straße könnt ihr die ersten drei Stationen
finden.

1. Station
Ich bin ein heiliger Ort in der Johann-AdolfHasse Straße. Ich habe eine goldene Uhr und
mache sehr schöne Musik. Mein Name hat 2
Teile, die beide Teilen beginnen mit den
gleichen Buchstaben und enden mit den
gleichen Buchstaben.
Mein gesuchter Name hat 15 Buchstaben.
Für die Lösung braucht ihr den letzten
Buchstabe von dem ersten Teil. Und dieser
Buchstabe soll der 1. Buchstabe in der
Lösung sein.
Hilfe zu der nächsten Station:
Nachdem Ihr den heiligen Ort gefunden habt,
lauft links und dann rechts. Jetzt seht Ihr
eine Straße, an der linken Seite gibt es einen
kleinen See und an der rechten Seite schöne
Gebäude.

2. Station
Hier findet Ihr mich. Nach mir wurde auch
der Platz genannt. Selbstverständlich! Ich
bin im Jahr 1797 in Berlin geboren und 1888
in Berlin gestorben. Trotzdem hatte ich ein
aufregendes Leben. Wie, du kennst mich
nicht? Ich bin der ehemalige deutsche Kaiser.
Mein Vorname hat 7 Buchsraben.
Für die Lösung brauchst du den 4.
Buchstaben von meinem Namen. Dieser
Buchstabe soll ganz am Ende in der Lösung
stehen.
Hilfe zu der nächsten Station:
Gefunden? Wenn ja, dann weiter und links
zum Schlosspark.. In diesem Park befindet
sich die dritte Station.

3. Station
Ich befinde mich bei einem großen
Spielplatz. Bei mir kannst du leckeren
Kuchen und Kaffee bekommen. Du kannst
auch gleichzeitig das Wetter genießen.
Mein Name besteht aus 2 Worten und
insgesamt 14 Buchstaben.
Für die Lösung brauchst du den 4.
Buchstabe von hinten.
Hilfe zu der nächsten Station:
Frag bitte nach, wo Ihr im Park einen
großen Ort mit vielen alten Sachen finden
könnt. Dieser Ort hat eine kleine Halle und
da machen viele Menschen ihre
Hochzeitsbilder.

4. Station
Ich bin ein hohes Gebäude mi vielen kleinen
Fenstern. Ich habe sehr viele alte Sachen in mir.
Manche Menschen nennen mich Museum. Ich bin
aber eigentlich für etwas anderes gebaut worden.
Mein Name hat 2 Teilen und insgesamt 16
Buchstaben
Für die Lösung brauchst du den 2. und die 3.
Buchstaben von dem 1. Teil des Namens.
Diese beiden Buchstaben gehören zum ersten Wort
der Lösung.
Hilfe zu der nächsten Station:
Geht wieder raus aus der 4. Station. Wenn Ihr rechts
schaut, könnt Ihr einen kleinen Weg sehen. Ihr lauft
diesen Weg und seht jetzt eine Ampel und einen langen
Weg gegenüber. An diesem Weg gibt es einen
Fahrradweg und auf der linken Seite einen Fluss mit
schönen modernen Gebäuden. An diesem Weg kannst
du die drei weiteren Stationen finden.
Wenn Ihr den Weg nicht findet fragt Menschen auf der
Straße, wo Ihr die Stationen finden könnt. Zeigt ihnen
die Fotos.

5. Station
Ich bin ein Ort, wo ihr euch
waschen könnt und viel Spaß daran
haben könnt. Ihr könnt in allen
Jahreszeiten zu mir kommen. Mein
Name hat 8 Buchstaben.
Für das Lösungswort braucht ihr
den 1. und 2. Buchstaben von dem
1. Teil des Namens.
Hilfe zu der nächsten Station:
Geht einfach weiter....

6. Station
Mit mir kannst du von einer Stelle zu
einer anderen Stelle über das Wasser
reisen. Für eine Runde sollst du 14 Euro
bezahlen. Ihr könnt mich auf einem
weißen Schild finden. Da stehe ich mit
meinem Preis.
Mein Name hat
Hilfe zu der nächste und die letzte
Station:
Fast geschafft! Bitte noch kurz weiter
laufen und nach oben gucken. Seht Ihr
irgendwie einen Ventilator aus Holz ganz
groß und hoch. Vielleicht links gucken.
insgesamt 8 Buchstaben.
Für das Lösungswort brauchst du den 2.
Buchstaben von vorn und den 2.
Buchstabe von hinten.

7. Station
Ich bin im Jahr 1831 erbaut und sehe
aus wie ein Ventilator. Ich werde
heute für kulturelle Anlässe genutzt.
Was früher mit mir los war, könnt ihr
auf einem runden Info-Schild lesen.
Ein Teil von mir heißt genau, wie ein
Körperteil den Vögel auch haben. Es
hat 6 Buchstaben. Ihr braucht nur den
1. Buchstabe für die Lösung.

Ihr habt es geschafft!!! Wenn ihr zu müde zum Laufen
seid, könnt ihr von hier zum Bahnhof Bergedorf
zurückfahren. Ihr könnt hier den Bus 135 an der Bille Bad
Bus-Haltestelle nehmen

Viel Spaß bei der Lösung, wir spielen zusammen bald wieder ;)
Komm gut nach Hause :)

