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Dorf – Ralley  

in der Gemeinde Kirchardt 
 

Name: _____________________________________     Klasse: ________ 

(Anschrift mit Telefonnummer: __________________________________________________ ) 

 

Drucke dir diese Spielanleitung aus und mache dich mit einem Stift auf den Weg durch deinen 

Wohnort. Du hast bis zum Montag, 17.5. Zeit diese Aufgaben zu lösen, du kannst dir die Dorf-Ralley 

auch auf mehrere Tage aufteilen. Pro richtige Frage gibt es einen Punkt. Für die Gewinner*in gibt es 

einen tollen Preis.  

Zu einzelnen Aufgaben kannst du einfach noch deine Eltern fragen oder im Internet recherchieren. 

Am besten du machst dich zu zweit auf den Weg. Kleiner Tipp, überlege dir vorher wie du laufen 

möchtest und in welcher Reihenfolge du die Fragen beantworten möchtest. 

 

Start am Jugendhaus (in der Nähe von der Eisdiele): 

1. An den Fenstern des Jugendhauses findest du Fensterbilder passend zu einem Kinderbuch.  

Wie heißt dieses Kinderbuch? ____________________________________________  

Wer hat das Buch geschrieben? _______________________________  

 

2. Wie viele Fahrzeuge kannst du im Feuerwehrhaus entdecken? ____________ 

Wie heißen die Jugendleiter der Jugendfeuerwehr? 

 _________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

3. Wie heißt der Name der katholischen Kirchengemeinde? ____________________________  

Der Legende nach rettete/ beschütze der Namens Patrone der katholischen Kirchengemeinde  

a) Einen Fuchs 

b) Eine Hirschkuh 

c) Einen Hasen 
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4. Auf der Info-Tafel bei der evangelischen Kirche findest du den aktuellen Bibelvers für den Monat 

Mai. Wie lautet der Bibelvers?  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Um wieviel Uhr läuten am Sonntag die Glocken der evangelischen Kirche? (Kleiner Tipp, falls du sie 

sonntags nicht hören kannst, schau beim evangelischen Gemeindehaus vorbei.) 

______________________________________ 

 

5. Laufe zum Spielplatz am Brunnenberg (Brunnenbergring 3/2). Am Spielplatz 

findest du zwei Rätsel. Löse beide Rätsel  

Rätsel 1: ____________________________________________________________ 

Rätsel 2: _____________________________________________________________ 

 

6. Wie viele Flutlichter befinden sich auf den beiden Sportplätzen des SG Kirchardt e.V.? __________  

Wie nennt man die Mannschaft der jüngsten Spieler?  ______________________________________ 

Wie werden die ältesten Fussballspieler genannt?  _________________________________________ 

 

7. Wie viele Dachspitzen sind im Kindergarten „Auf der Lug“? ________________________________ 

 

6. Wie viele Bushaltestellen gibt es in Kirchardt?  ________  

Laufe zu der Bushaltestelle Ortsmitte. Zu welcher Uhrzeit fährt von dort morgens der 

1. Bus nach Eppingen und abends der letzte Bus nach Eppingen ab?  

_____________________________________________________________________ 

  

8. Vor der evangelischen Kirche in Berwangen steht ein Mann aus Metall. Wie heißt er?  

________________________________________________________________________  

  

9. In Kirchardt gibt es eine Kunstausstellung. Wie heißt der Künstler, der derzeit seine Werke im 

leerstehenden Geschäftsgebäude an der Hauptstraße ausstellt? 

__________________________________________________________________________________ 

Wie teuer ist das teuerste Kunstwerk? ___________________________________________________   
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10. Kennst du dieses Logo? Für was steht dies?  

___________________________________________________  

___________________________________________________ 

 

12. Wie heißt unser Bürgermeister? _____________________________________________  

 Für wie viele Jahre wird ein Bürgermeister gewählt?  _________  

 

13. Suche das Orts-Wappen auf einem Gebäude und schreibe die Adresse auf.   

____________________________________________________________________  

 

14. Alle vier Wappen, die zur Gemeinde Kirchardt gehören, werden in einer Statue dargestellt. Suche 

diese Statue. 

War hat diese Statue gemacht? ________________________________________________________ 

Welche vier Wappen sind dort zu sehen? ________________________________________________ 

Welches der Wappen ist am ältesten?     _________________________________________________ 

 

14. Wie viele Springbrunnen hat der Vorplatz vor der Eisdiele? ____________________ 

 

15. Was steht auf dem Gebäude der Bücherei? Kreuze an. 

 a) Bibliothek - offen für alle 

 b) Bücherei – offen für alle! 

 c) Bücherei – offen für Groß und Klein! 

Nenne ein Kinderbuch, welches im Schaufenster neben dem Eingang der Bücherei steht.  

_________________________________________________________________________ 

 

Wie kann man derzeit Bücher in der Bücherei ausleihen? Kreuze an. 

a) Gar nicht – bestellte Bücher werden nach Hause geliefert 

b) Mit Abstand und Maske während der normalen Öffnungszeiten 

c) Mit Abstand und Maske nach Terminvergabe 
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16. Du möchtest deine Familie mit einem Frühstück überraschen und Brötchen 

beim Bäcker kaufen. Deine Eltern sind aber Frühaufsteher. Welcher Bäcker 

macht am frühesten auf und ab wann kannst du dort die Brötchen kaufen?  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

17. Warum stehen diese bepflanzten Schubkarren in Kirchardt?  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

18. Kennst du schon das neue Insektenhotel am Birkenbach? Fahre dort hin. 

Welche Tiere nutzen bevorzugt den (Tannen-)Zapfen als Unterschlupf? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

19. Wann kannst du im Hofladen „Nudelhäusle“ der Familie Essig einkaufen?  

_______________________________________________________________________________  

 

20. Welches Tier steht vor der Metzgerei Hans Pfenninger? 

_______________________________________________________________________________ 

 

21. Wie viele Autos können auf dem Parkplatz am Hallenbad parken? _____________ 

 

Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg beim Dorf-Gelände-Spiel!  

 

Du kannst den ausgefüllten Ralley-Bogen in die Lernbox mit der Aufschrift Schulsozialarbeit 

einwerfen. Der steht montags (10. Und 17. Mai) bei den Rückgabeboxen für dein Lernpaket zu den 

Zeiten an denen du dein Lernpaket abgibst. Oder sende uns die Lösungen per Mail (mache ein Foto 

vom ausgefüllten Fragebogen).  

Deine Schulsozialarbeit und Kommunale Jugendarbeit Kirchardt 

Stephanie Lau / Nicole Friederich  

Stephanie.Lau@djhn.de, 0176-16910077  

Nicole.Friederich@djhn.de, 0176-16910222 
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Quellennachweis: 

https://www.clipartsfree.de/clipart-bilder-galerie/berufe-bilder-clipart-free/feuerwehr-

clipart-bild-kostenlos-1099.html 

 

https://de.pngtree.com/freepng/arrogant-fox_5528265.html 

 

https://www.pinterest.de/pin/862298659894224390/ 

https://www.redbubble.com/de/shop/hirschkuh+stickers 

 

https://www.geocaching.com/geocache/GC55KPK_kann-mal-jemand-nach-dem-licht-

sehen-mapalelu-1k?guid=21ff3e07-7b2c-460a-9d5a-cf12cbb00208 

 

   https://www.mein-fitnessstudio.de/bildrechte/bushaltestelle-buslinie-sw/ 

https://www.sg-kirchardt.de/ 

 

https://de.123rf.com/photo_33787016_illustration-eines-kinderb%C3%BCcher-.html 

 

https://www.vectorportal.com/de/Kostenloser/Stock-Vektoren/Essen-Trinken/Brot-und-

Br%C3%B6tchen-Vektor-ClipArt/10828.aspx 

 

https://www.istockphoto.com/de/grafiken/insektenhotel 

 

https://www.clipartsfree.de/clipart-bilder-galerie/berufe-bilder-clipart-free/feuerwehr-clipart-bild-kostenlos-1099.html
https://www.clipartsfree.de/clipart-bilder-galerie/berufe-bilder-clipart-free/feuerwehr-clipart-bild-kostenlos-1099.html
https://de.pngtree.com/freepng/arrogant-fox_5528265.html
https://www.pinterest.de/pin/862298659894224390/
https://www.redbubble.com/de/shop/hirschkuh+stickers
https://www.geocaching.com/geocache/GC55KPK_kann-mal-jemand-nach-dem-licht-sehen-mapalelu-1k?guid=21ff3e07-7b2c-460a-9d5a-cf12cbb00208
https://www.geocaching.com/geocache/GC55KPK_kann-mal-jemand-nach-dem-licht-sehen-mapalelu-1k?guid=21ff3e07-7b2c-460a-9d5a-cf12cbb00208
https://www.mein-fitnessstudio.de/bildrechte/bushaltestelle-buslinie-sw/
https://www.sg-kirchardt.de/
https://de.123rf.com/photo_33787016_illustration-eines-kinderb%C3%BCcher-.html
https://www.vectorportal.com/de/Kostenloser/Stock-Vektoren/Essen-Trinken/Brot-und-Br%C3%B6tchen-Vektor-ClipArt/10828.aspx
https://www.vectorportal.com/de/Kostenloser/Stock-Vektoren/Essen-Trinken/Brot-und-Br%C3%B6tchen-Vektor-ClipArt/10828.aspx
https://www.istockphoto.com/de/grafiken/insektenhotel

