
 
Stadtteil-Rallye Hövelschule 
Dritte Woche – Dritte Rallye 

 
Liebe Kinder, 
Liebe Eltern,  
 
schon zwei Rallye-Wochen sind vorbei! Weiter geht es jetzt mit neuen 
Rätseln rund herum um eure Hövelschule! Schafft ihr alle Rätsel zu lösen?  
 
Habt ihr noch alte Rallye-Zettel von anderen Wochen? Ihr könnt diese gerne jetzt noch nachträglich lösen 
und die Lösungszettel in die Open Sunday Tonne am Sekretariat einwerfen! 
 
Erklärung der Open Sunday Rallye: 

• die Rätsel führen euch durch das Gebiet um eure Schule herum 

• jede Woche ab Dienstag gibt es bis zu den Weihnachtsferien eine neue Rallye (08. und 15.12.; 
wenn die Schulen wegen Corona früher geschlossen werden, endet die Rallye früher)  

• bis Montagmittag erledigst du alle Rätsel, gemeinsam mit Freunden, Geschwistern, oder deiner 
Familie 

• den fertigen Zettel wirfst du dann bis Montagmittag in die gelbe Open Sunday Tonne vor dem 
Eingang zum Sekretariat in deiner Schule ein 

• ab Dienstag liegen an der gelben Open Sunday Tonne neue Zettel mit neuen Rätseln, die du dir 
mitnehmen kannst 

 
Corona-Regeln: 

1. Halte mindestens 1,5 Meter Abstand zu fremden Menschen und Menschen, die nicht mit dir 
zusammenwohnen. 

2. Gehe höchstens mit Menschen aus einer anderen Wohnung raus. 
3. Wenn du mit Freunden gehst, zieht euch eure Maske auf. 
4. Wenn du mit den Menschen gehst, mit denen du auch zusammenwohnst, braucht ihr keine 

Maske aufziehen. 
 
Regeln für den Straßenverkehr: 

1. Gehe an den Straßen immer auf dem Gehweg. 
2. Nutze eine Ampel oder einen Zebrastreifen, um die Straße zu überqueren. 
3. Ist keine Ampel in der Nähe, stoppe am Rand des Gehwegs, schaue ganz genau auf die Straße, 

ob ein Auto/Fahrrad/LKW kommt: schaue links, rechts und wieder links. Ist alles frei? Dann 
überquere die Straße zügig, ohne zu rennen. 

 
Nimm dir bei der Rallye einen Stift und den Rallye-Zettel mit! 
Im Moment wird es schon ziemlich früh dunkel. Plane für die Rallye mindestens eine Stunde Zeit ein, bevor 
es dunkel wird. Dann hast du genügend Zeit an den verschiedenen Stationen auch noch andere Spielgeräte 
auszuprobieren. Tipp: Wenn du nicht so viel Zeit vor dem dunkel werden hast, teile dir die Rätsel auf 
mehrere Tage auf. 
 
Macht mit! Wir sind gespannt auf die Ergebnisse! 
Hast du alle vier Rallye’s erledigt und den Zettel mit deinem Namen und deiner Klasse in die gelbe Tonne 
geworfen? Dann werden wir dir eine kleine Überraschung zukommen lassen. Sei gespannt! 
 

Wir wünschen Euch viel Spaß! 
 
Diese Rallye gehört zum Projekt Open Sunday des Vereins Integration durch Sport und Bildung e.V. und zum Institut für 
Sport und Bewegungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen. Die Teilnahme ist freiwillig und selbstbestimmt. Für 
die Teilnehmenden wird keine Haftung übernommen. 
Fragen oder Anregungen? Melden Sie sich bei uns unter: katharina.morsbach@idsub.de 
Weitere Infos finden Sie unter: www.open-sports.info  



 

Dritte Woche – Dritte Rallye!!! 
!!! Fülle die folgenden Infos aus, bevor du den Zettel in die Open 
Sunday Tonne vor dem Sekretariat einwirfst: 
 

Vorname 
 

 

Nachname 
 

 

Schule 
 

 

Klasse 
 

 

  

Wochentag, Datum 
 

 

Start (Uhrzeit) 
 

 

Ende (Uhrzeit) 
 

 

  

Mit wem hast du die 
Rallye gemacht? Kreuze 
an, du kannst auch 
mehrere ankreuzen: 
 

O mit meinem Papa  
O mit meiner Mama 
O mit meinen Geschwistern 
O mit Freunden 
O mit anderen Personen, und zwar mit:  
 
_____________________________ 

  

Hattest du Spaß? Kreuze an: O Ja       

O Etwas      

O Nein       
 

Auf der anderen Seite findest du die Rätsel → 
 
Datenschutz: Die innerhalb des Projektes erhobene Daten werden sensibel behandelt und nach der Umsetzung des 
Projektes vernichtet. Weitere Informationen zum Umgang mit ihren Daten finden Sie unter: https://www.open-
sports.info/wp-content/uploads/2020/11/Datenschutzhinweis_Anmeldung_Open_Sunday_Information_Auslage.pdf 
  



 

Rallye Hövelschule – Altenessen Süd 

(ab 08.-14.12.2020) 

Beginne direkt an der Hövelschule: 
Darf man im Winter länger als bis zum Einbruch der Dunkelheit auf 
dem Schulhof der Hövelschule bleiben? (Tipp: Suche ein Schild am 
Schulhof-Eingang) Kreuze an: 
O ja 
O nein 
 
Wie viele Klettersteine hat die Kletterwand auf dem Schulhof der 
Hövelschule insgesamt? 
Schreibe die Anzahl auf:        
 
Probiere die Kletterwand aus: Open Sunday Coach Pauline hat es 
geschafft die Kletterwand ohne herunterzufallen zu überqueren! Jetzt 
bist du dran! Hast du es auch geschafft? Kreuze an: 
O ja 
O ein bisschen 
O nein 
 
Gehe auf den kleinen Spielplatz direkt neben der Hövelschule (wenn 
man auf der Straßenseite der Hövelschule steht, den Blick zum Eingang 
der Hövelschule richtet ist links davon der kleine Spielplatz): 
Wie viele Sitzbänke befinden sich auf dem Spielplatz? 
 

Schreibe die Anzahl auf:        
 
Hat der Spielplatz eine Wippe? Kreuze an: 
O ja 
O nein 
 
Auf dem Spielplatz an der Hövelschule ist eine Rutsche: Starte oben an 
der Rutsche, rutsche runter, renne wieder hoch. Wie lange brauchst du 
dafür, wenn du es 5 Mal hintereinander machst? 
 

                                                                                    Sekunden 
 



Spielplatz Westerdorfplatz (den Spielplatz findest du an der U-Bahn-
Haltestelle Bäuminghausstraße und der Kirche Herz Jesu) 
 
Auf was für einem Untergrund steht die Rutsche? Kreuze an: 
O kleine Steine 
O Wiese 
 
An dem Klettergerüst befindet sich an einer Seite ein Metallring, auf 
dem etwas reingeschrieben ist: Welche Jahreszahl befindet sich da 
drauf? Kreuze an: 
O 1998 
O 1997 
 
Versuche auf das Klettergerüst so schnell du kannst bis ganz oben zu 
klettern, berühre einmal die oberste Spitze. Wie lange brauchst du 
dafür? Open Sunday Coach Kathi hat es in 20 Sekunden geschafft! Bist 
du noch schneller? 
 

Ich habe                                                    Sekunden gebraucht! 
 
Denk dir eine eigene Rallye-Frage für den Spielplatz Westerdorfplatz 
aus und schreibe sie hier auf:      
         
         
          
          
         
         
         
          
 
Gehe zur Kreuzung Altenessen Bf 
Wie viele Schilder hängen an dem Zaun von dem Fußballverein der von 
der Kreuzung aus zu sehen ist? Kreuze an: 
O 12 
O 10 
 
Fertig! Fülle deine Daten auf der anderen Seite aus, dann wirf den Zettel 
spätestens am 07.12. in die Tonne vor dem Sekretariat der Hövelschule ein! 


