
 
Open Sunday-Rallye - Breite Straße 

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

• die Rätsel führen euch durch das Gebiet um eure 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 

• nächste Woche Montag (07.12.) erhaltet ihr eine neue Rallye von euren Lehrer*innen 
 
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 30.11. - 07.12.2020) 

Starte auf dem Schulhof und finde heraus, in welchem Jahr deine Schule 
gebaut wurde. (Tipp: Du findest einen Hinweis am Haupteingang der 
Schule.) 
 
Schreibe die Jahreszahl auf: ___________________________ 

 

Finde den bunten Zahlenkreis auf dem Schulhof. Darin stehen die Zahlen 
von 1-15. Hüpfe auf einem Bein die Felder von 1 bis 15 ab und zähle 
laut mit. Danach hüpfst du auf dem anderen Bein zurück von 15 bis 1 
und zählst wieder laut mit. Wer sich traut kann auch versuchen rückwärts 
auf einem Bein zu hüpfen! 
 
Welche Farbe kommt immer nach einem gelben Feld, wenn du von 1 bis 
15 hüpfst? Kreuze an: 
 

a. Blau   b. Grün  c. Rot 

Suche dir ein Laubblatt auf deinem Schulhof und male es auf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn du aus dem Schulhoftor läufst und rechts gehst kommt ein Haus mit 
der Nummer 64. In dessen Vorgarten liegen… Kreuze an: 
 

a. vier weiße Reifen b. zwei rote Kisten c. drei blaue Kugeln 

 



 
 
Lauf weiter bis du zur Dessauer Str. kommst. Laufe auf dem Bürgersteig 
die Straße entlang und zähle, wie viele Laternen auf der rechten 
Straßenseite stehen. Kreuze an: 
 

a. 3   b. 4   c. 5 

 
Wenn du die Dessauer Str. entlang läufst, kommt auf der rechten Seite 
ein Haus, über dessen Eingangstür ganz viele Tierfiguren sitzen. Welche 
Farbe hat die Eingangstür? Kreuze an: 
 

a. Rot   b. Weiß  c. Grün 

 

Am Ende der Dessauer Str. biegst du rechts ab auf die Keithstraße. 
Zwischen den Häusern mit den Hausnummern 13, 15 und 17 kannst du 
durch die Einfahrt schauen. Was siehst du in der Ferne? 
 
Schreibe die Antwort auf: _____________________________ 

 

Laufe weiter bis zur nächsten Kreuzung und biege rechts in die 

Seydlitzstraße ein. Wenn du die Seydlitzstraße entlang läufst kommt auf 

der rechten Seite ein Haus mit der Nummer 33. Was befindet sich im 

Vorgarten? Kreuze an: 

 

a. eine Minigolf-Bahn b. ein Teich  c. ein großer Baum 

 

Laufe weiter bis auf der rechten Seite die rote Schulhof-Mauer anfängt. 

Zähle, wie viele Schritte du entlang der Mauer brauchst, bis du wieder 

am Eingangstor des Schulhofes bist. 

 

Schreibe dir Zahl der Schritte auf: _________________________ 

 
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! 


