
Bewegungsrallye: Eppendorfer Park

Liebe Eltern und  Kinder,
um an der Bewegungsrallye durch den Eppendorfer Park 

teilzunehmen, müsst ihr zum Startpunkt gehen.
Dieser liegt beim Parkeingang Martinistraße / 

Frickestraße. 
Von hier aus folgt ihr der markierten Route.

An unseren fotografierten Stationen wird eine 
Bewegungsaufgabe ausgeführt. 

Am Ende dieser Anleitung findet ihr eine 
Bastelanleitung.

Viele der dazugehörigen Materialien könnt ihr während 
der Bewegungsrallye sammeln.

Wir wünschen euch ganz viel Spaß!



Wir starten, wenn man 
auf den Spielplatz 
zuläuft rechts. 
Balanciert bis zu den 
Bänken auf der 
Bordsteinkante. 

Wenn ihr bei den Bänken 
angekommen seid, folgt 
die nächste Übung. 
Klettert auf die Bank, 
springt runter, auf die 
nächste rauf und wieder 
runter. 
Wiederholt das zwei Mal.

Seht ihr diesen Baumstumpf am 
rechten Wegrand?

Balanciert auf ihm zwei Runden.



Bei dieser Kreuzung 
könnt ihr 20 
Hampelmänner 
machen. 

Danach folgt ihr dem 
linken Weg. 

Nach kurzer Zeit seht 
ihr rechts diesen 
Spielplatz.

Lauft einmal um die 
Sandkiste und rutscht 
danach zweimal die 
Rutsche runter. 

Nächste Aufgabe:
Stellt euch an die 
Regenrinne.
Versucht von dort aus 
mit einem Stock in den 
Mülleimer zu werfen. 



Weiter gehts.

Macht ein Wettrennen von 
dem vorderen Mülleimer bis 
zum nächsten. 

Rechts neben dem Baui
findet ihr diese große 
Steinfläche.
Hüpft wie aufgezeichnet 
rüber:
Beide Füße in die Mitte 
– je ein Fuß außen – … 

Kurz nach dem 
Steinfeld seht ihr diesen 
Baumstamm. 
Balanciert einmal über 
ihn. 



Von dieser Bank lauft 
ihr bis zur nächsten im 
Hopserlauf.

Wenn ihr hier seid, 
habt ihr es fast 
geschafft. 
Schnell noch eine 
Acht um die 
Bäume laufen und 
zurück zum 
Eingang. 

Das wars. 
Wir hoffen, ihr hattet bei der Bewegungsrallye im 

Eppendorfer Park Spaß. 
Wiederholt die Runde gerne, wenn euch nach ein wenig  

Bewegung ist. 



Bastelanleitungen:

Fantasietiere
Material:
- Gepresste Blätter
- Klebestift
- Karton oder einfaches Papier
- Mal- oder Filzstift

Du kannst nach deiner Fantasie 
einen Dinosaurier mit den 
gepressten Blättern gestalten und 
auf den Karton oder das Papier 
kleben. 
Mit den Mal- oder Filzstiften 
kannst du noch Details dazu malen. 

Herbstbaum
Material:
- Gepresste Blätter
- Dünne Ästchen
- Karton oder Tonpapier
- Klebstift und Schere

Du kannst zuerst den Stamm des Baumes 
gestalten.
Die Ästchen werden in kleine Stücke 
gebrochen und als Stamm auf den Karton 
geklebt.
Danach kannst du die gepressten 
Herbstblätter als Baumkrone aufkleben. 


