
 
Open Sunday-Rallye - Breite Straße 

 
 
Liebe Kinder, 
Liebe Eltern,  
 
 
Während der Corona-Zeit können wir vieles nicht machen, aber raus 
gehen und das Schulviertel erkunden? Das geht! Daher haben wir für 
euch eine OPEN SUNDAY RALLYE erstellt. 
 
Was das bedeutet, erklären wir euch jetzt: 

• die Rätsel führen dich durch das Gebiet um deine Schule 
herum 

• 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 
in deiner Schule ein 

 
Denkt daran euch an die Corona-Regeln zu halten: 

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. 
 
Achtet auch darauf, euch im Straßenverkehr ordentlich zu verhalten: 

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 zwei Stunden Zeit 
ein, bevor es dunkel wird. Tipp: Wenn du nicht so viel Zeit vor dem dunkel werden hast, teile dir 
die Rätsel auf mehrere Tage auf. 
 
Macht mit! Wir freuen uns 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: kai.ries@idsub.de 

Weitere Infos finden Sie unter: www.open-sports.info  



 

 
!!! Fülle die folgenden Infos aus, bevor du den Zettel in die Open-Sunday-
Tonne 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 

  



 

Open Sunday-Rallye – Breite Straße 

(ab 07.12. - 14.12.2020) 

Starte auf dem Schulhof. Der Zaun neben dem Toiletten-Häuschen auf 
dem Schulhof ist bunt angestrichen. Welche Farbe findet man an dem 
Zaun nicht? Kreuze an: 
 

a. grün   b. rot   c. lila 

 
Vor der Sporthalle liegen mehrere große Steine in einer Reihe, die die 
zwei viereckigen Kästen miteinander verbinden. Hüpfe von einem Kasten 
zum anderen über die Steine, ohne den Boden zu berühren. Wie oft 
musst du springen, um zur anderen Seite zu kommen? 
 
Schreibe die Zahl der Sprünge auf: __________________________ 
 
 
Auf dem Schulhof ist eine Fahrbahn aufgezeichnet. Laufe einmal die 
äußere Bahn ab, so schnell du kannst. Wie viele Sekunden dauert es, 
eine Runde zu laufen? 
 
Schreibe dein bestes Ergebnis auf: ____________________ Sekunden 
 
 
Gehe zum Schulhof-Tor. Gegenüber von der Schule findest du die 
Häuser mit den Hausnummern 61, 63 und 65. Welche Farbe haben die 
Eingangstüren? 
 
Schreibe die Farbe auf: ___________________________________ 

 
Gehe aus dem Eingangstor links und versuche das weiße „AUSFAHRT“-
Schild zu finden. Es ist an einem Haus angebracht. Welches Zeichen ist 
darauf zu sehen? Zeichne es auf. 
 
 
 
 

 

 



 

Laufe weiter die Breite Straße entlang. Ganz in der Nähe der Schule (in 
der Ziethenstraße), ist auf der Ecke die Firma AK Gebäudeservice NRW. 
Was steht vor dem Schaufenster? Kreuze an: 
 

a. ein Briefkasten b. ein kleiner Baum  c. ein Gartenzwerg 
 
 
Gehe weiter die Breite Straße entlang. Am Ende der Breite Straße gibt 
es eine Gaststätte. Über dem Eingang hängt ein großes Schild, auf dem 
ein Name steht. Wie lautet der Name? Kreuze an: 
 

a. Frank  b. Toni   c. Daniel 
 
 
Auf der anderen Seite der Straße gibt es eine Bushaltestelle. Die 
Haltestelle „Breite Straße“. Welcher Bus hält an der Haltestelle „Breite 
Straße“? 
 
Schreibe die Nummer des Busses auf: _________________________ 
 
 
Fast geschafft! Gehe noch einmal zurück zum Schulhof. Gegenüber vom 
Eingang zum Schulhof stehen zwei Bänke. Hinter den Bänken ist eine 
Hecke und dahinter steht ein groooßer Baum. Hat der Baum Nadeln 
oder Blätter? Finde es heraus und zeichne auf, wie die Nadeln oder 
Blätter aussehen: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Super, geschafft! Trage alle Antworten ein und schmeiß‘ den 

Antwortbogen in die gelbe Open Sunday-Tonne. Vergiss nicht, auch die 

Vorderseite auszufüllen. Danke für’s mitmachen! 


