
Kessenicher

Stadtrallye
Wie gut kennst du deinen Stadtteil?

Wenn du alle Aufgaben und Fragen auf dem Bogen beantwortest ,

dann schmeiß ihn entweder direkt in unseren Briefkasten 

oder schick ihn uns als E-Mail an: haus-der-jugend.bonn@t-online.de.

Wenn du mit allem richtig liegst, dann kannst du dir eine Überraschung bei uns abholen. 

Und los geht’s!

P.S. Falls du gar nicht weiter kommst, sag uns Bescheid – wir  geben dir einen kleinen Hinweis!

Und an manchen Aufgaben sind Sterne dran. Das  sind Extraaufgaben, die nichts mit

Kessenich zu tun haben. 

1 Am Hauseingang vom  Haus der Jugend  

steht ein kleines Mäuerchen. Darauf ist

ein schönes Muster zusehen. 

Kannst du es nachmalen? 

2 Wie viele Bäume wachsen am Weg neben den Garagen in Richtung „Gässchen“?

                                                                             ← Das ist eine kleine Orientierungshilfe                                   
                                                                              

                                                                                      _ _

3                                                     Geh mal durch das Gässchen durch. An welchem Haus  

findest du dieses Kunstwerk Schreib uns die Adresse auf.    

                                                          

                                                                _______________________________________

Wenn ihr mal einen Tipp bracht ruft uns an. Unsere Telefonnummer ist 0228 24331153   :)                

mailto:haus-der-jugend.bonn@t-online.de


 

4 Kasper und seine Freunde haben dir bestimmt bei der letzten Aufgabe durchs Fenster 

zugesehen. Welche Farbe hat sein Hemd?

__________

5 Wer ist gemeint? 

6 Bring die Buchstaben in die richtige Reihenfolge um den Namen vom Kiosk herauszufinden.

      N                A                T

R               K                E            H                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

      L                  I                 L

7 Wann fährt denn eigentlich der Schulbus ab?

_____ Uhr bis _____ Uhr

8 Welche Nummer haben die Regale der offenen Bücherschränke?

_ _ _      _ _ _      _ _ _

9 Findest du eins von den Büchern interessant?  Welches denn ?

_____________________________________________________________

10 Welchen Wurm findet man nicht im Garten?

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Wenn ihr mal einen Tipp bracht ruft uns an. Unsere Telefonnummer ist 0228 24331153   :)                

_ _ _ _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _



  

11 Wie viele Container für grünes Glas stehen in der Eduard-Otto-Straße?

___

12 Das einzige Tier, das groß genug ist, um die Welt zu umarmen, kann man sehen, wenn man 

Pizza isst. Welches Tier ist es?

_ _ _ _ _

13 In der Eduard-Otto-Straße gibt es ein Haus mit 

schönem Mosaik. Kannst du es zu Ende malen?

14 Welches Schimpfwort entsteht, wenn sich ein Uhu im Sand versteckt?

_ _ _ _ _ _ _

15 Der Herr Waldmann behandelt in seiner Praxis Kleintiere. Welche kann man davon auf den 

Scheiben der Praxis sehen?

1.______________ 2.______________

3.______________ 4.______________

16 Am Markusplatz findet ihr über eurem eigenen Kopf noch ein paar andere. 

Wie viele sind es?

___

Wenn ihr mal einen Tipp bracht ruft uns an. Unsere Telefonnummer ist 0228 24331153   :)                



17 Wo steht diese Haustür?

Burbacherstraße _ _ _

18 Wie viele große Blumen sind an der Hauswand zu sehen?

A 1 B 19 C 7 D 16

19 Seit wann gibt’s denn die Bäckerei Pesch? 

Seit _ _ _ _

20 Kannst du fünf Geschäfte in der Einkaufsstraße aufzählen?

1. ____________ 2. ____________ 3. ____________

4. ____________ 5. ____________

21 Wann hat die Stadtteil-Bibliothek am Samstag auf?

Von ____ Uhr bis ____ Uhr

22 Welchen Beruf hatte Professor Doktor Felix Hausdorff?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

23 Welche Buslinien fahren an der Eduard-Otto-Straße?

_ _ _ und _ _ _

Wenn ihr mal einen Tipp bracht ruft uns an. Unsere Telefonnummer ist 0228 24331153   :)                



24 Was ist das? Wenn du es findest, weißt du es sicher.

              _ _ _ _ _ _ _

25 Im Reuterpark findet man Diamanten zum erklimmen. Wie viele sind es?

___

Prima, Du hast es geschafft!

Vermutlich hast du heute mehr als sonst gesehen und vielleicht auch viele neue Dinge 

entdeckt, die dir im Alltag beim „ durch die Straßen eilen“ unbemerkt bleiben. Wir hoffen, 

du hattest Spaß daran deinen Stadtteil mit anderen Augen zu sehen!

Lass uns deine Ergebnisse zukommen! Wir werten sie aus und melden uns bei dir!

Stadtteilerkundung durch:

Name:  ________________________

Tel N°:  ________________________

Gerne kannst du uns auch Aufgaben stellen ;-)

Wenn ihr mal einen Tipp bracht ruft uns an. Unsere Telefonnummer ist 0228 24331153   :)                


