
Bewegungsrallye: Park am Weiher

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

teilzunehmen, müsst ihr zum Startpunkt gehen.
Dieser liegt am Parkeingang bei der Straße Am Weiher 

2.
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!



Wenn ihr in den Park 
reinkommt, starten wir 
nach rechts.
Lauft die Bank hoch, 
springt runter, auf die 
nächste hoch und 
wieder runter.

Am Ende des Geländers 
an der linken Seite 
beginnt die nächste 
Station.
Rennt so schnell, wie ihr 
könnt von hier bis zum 
Mülleimer.

Seht ihr diese zwei 
Bäume?
Lauft eine Acht um sie 
herum.



Nächste Aufgabe: Geht 
auf den Steg und mit 
einem Stock um die 
Wette. (Bitte nicht auf 
die Enten werfen!)

Wenn ihr bei diesen in 
einer Linie stehenden 
Bäumen angekommen 
seid, folgt die nächste 
Station.
Lauft im Slalom um sie 
herum. 



Wenn ihr dem Weg 
weiter folgt, kommt 
ihr zur großen Wiese.
Zählt hier, wie viele 
Enten ihr auf ihr 
seht.

Nach kurzer Zeit 
seht ihr diese zwei 
gegenüberstehenden 
Bänke.
Macht hier 20 
Hampelmänner.

Weiter geht’s.

Seid ihr beim 
Spielplatz 
angekommen?
Balanciert hier eine 
Runde auf der 
Umrandung des 
Sandkastens.



Das wars. 
Wir hoffen Ihr hattet bei der Bewegungsralley im Park am 

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

Bewegung ist. 

Sucht euch, wenn ihr 
bei den zwei 
Mülleimern seid zwei 
kleine Steine oder 
Stöcke.
Versucht diese in beide 
Mülleimer zu werfen.

Wenn ihr hier seid, 
habt ihr es fast 
geschafft. 
Balanciert bis zum 
Eingang mit der Hilfe 
eines Erwachsenen auf 
dem Geländer. 
Falls es euch zu 
wackelig ist, könnt ihr 
stattdessen im 
Hopserlauf zum 
Eingang laufen.



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. 


