Lo s g e
ht’s!
Viel S
paß!
Liebe Kinder,
schön, dass ihr bei unserer Kottem-Rallye für die Sommerferien mit macht. Alles was ihr braucht,
ist dieser Aufgabenzettel und einen Stift und los geht’s! Bitte passt auf der gesamten Strecke
gut auf, da im Dorf überall Autos fahren. Folgt den Anweisungen genau und haltet die Augen
oﬀen. Es gibt viel zu entdecken!
Start: Los geht’s am Mehrgenerationenplatz, schräg gegenüber der Schule.
1) Ihr startet in Richtung Kirche. Was befindet sich links auf dem Weg zur Kirche? Wisst ihr, was
das für ein Ort ist? Der vorletzte Buchstabe des Namens ist euer Lösungsbuchstabe.
Lösungsbuchstabe 3:
2) Jetzt geht weiter zum Haupteingang der Kirche, wichtig ist, dass es der Haupteingang ist. Wie
viele Tiere findet ihr hier am Eingang? Schreibt die Zahl hier auf, ihr braucht sie später noch.
Die Zahl ist:
3) Ihr steht jetzt vor den Tieren und schaut sie euch an. Nun dreht ihr euch nach links und geht
Richtung Kirchstraße. Achtung! Aufgepasst, hier kommen viele schnelle Autos vorbei. Achtet auf
sie, schaut euch vorsorglich um und überquert vorsichtig die Straße. Geschaﬀt? Prima! Ihr geht
nun auf der rechten Seite weiter die Kirchstraße entlang. Ihr seht bald ein stattliches Gebäude, in
dem man Speisen und Getränke bekommt. Welcher Kottenheimer Verein hat hier sein Stammlokal?
Nimm vom 2ten Wort den 3ten Buchstaben!

Lösungsbuchstabe 2:
4) Nun folgt der Spur des guten Geruchs. Hm, lecker! Bald seht ihr dessen Quelle auf der linken
Seite der Straße. Geht zu dem Ort. Wie heißt er? Ihr braucht den ersten Buchstaben
Lösungsbuchstabe 5:
5) Nun folgt der Straße des Weihnachtsmannes, auch wenn es mitten im Sommer ist! Aber brr,
nicht zum Zahnarzt, sondern geht weiter geradeaus. Hier kommt gleich eine Straße. Sie ist nach
einer Gräfin benannt, die von ihrem Mann aus Mayen verbannt wurde und im Wald leben musste,
obwohl sie nie etwas Unrechtes getan hatte. Ihr braucht den 2ten Buchstaben ihres Namens.
Lösungsbuchstabe 4:
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6) Ihr bleibt nun weiter geradeaus. Eine schöne Gasse, nicht wahr?
Seht ihr das Haus mit den goldenen Pfeilspitzen? Wie viele sind es? Schreibe die Zahl auf, ihr
braucht sie später.
Die Zahl ist:
Das klappt ja super, ihr kommt prima voran! Einfach immer geradeaus bleiben!
7) Am Ende der Straße findet ihr auf dem Haus eine Jahreszahl, wann es erbaut wurde. Ganz
schön alt, oder? Nehmt die letzten zwei Zahlen und zieht von der Größeren die Kleinere ab. Was ist
die Lösung? Schreibt sie hier auf.
Die Zahl ist:
Die gefundene Zahl ist die nächste Hausnummer von dem Haus an dem ihr weiter durch die Gasse
gehen müßt. Am Haus findet ihr den Namen der Straße, der ihr weiter nach oben folgt. Von diesem
Namen braucht ihr die den zweiten Buchstaben für euer Lösungswort.
Lösungsbuchstabe 8:
8) Ihr folgt weiter dem Weg, er wird immer enger und schmaler. Am Ende des Weges schaut mal
nach unten. Dort findet ihr ein Hinweisschild. Von den beiden Wörtern benötigt ihr vom ersten Wort
den ersten Buchstaben.
Lösungsbuchstabe 6:
9) Geht nicht in die Richtung, in die der Pfeil zeigt, sondern in die andere Richtung! Nun folgt ihr
einfach dem Petschje.
Am Ende des Petschje steht ihr auf dem Bürgersteig, richtig? Dann seid ihr noch auf dem richtigen
Weg, bravo! In einer Richtung schaut ihr auf ein Haus, dessen Hausnummer euch bei dieser
Rechenaufgabe hilft:
Nehmt die Anzahl der Pfeile von Frage 7 und zieht die Anzahl der Tiere von Frage 2 bei der Kirche
ab. Dann zieht noch die Zahl ab, an dem der Kotteme Karneval im Herbst eröﬀnet wird. Und,
richtig gerechnet?

Die Zahl ist:
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Die Zahl ist die Hausnummer in der Richtung ihr weiter die Straße entlang gehen müßt.
10) Schaut euch mal nach wenigen Schritten um. Besonders auf der linken Seite! Etwas versteckt
findet ihr ein kaputtes Sportgerät an der Hauswand oben. Gesucht ist nun ein Vokal (Selbstlaut),
der 3 mal im Wort am Sportgerät vorkommt. Das ist euer nächster Lösungsbuchstabe.

Lösungsbuchstabe 7:
11) Ok, wieder ein Stück mehr vom Puzzle, super! Dann geht’s nun zurück auf den Bürgersteig und
in die gleiche Richtung wie vorher weiter. Da lächelt euch gleich was an! Wie heißt der emoji? Von
diesem Wort braucht ihr den dritten Buchstaben.

Lösungsbuchstabe 9:
12) Jetzt könnt ihr mit einem Lächeln auf den Lippen weiter auf dem Bürgersteig die Straße
herunter hüpfen, bis ihr etwas rauschen hört. Habt ihr das Rauschen gefunden? Dann dreht euch
jetzt einmal um. Seht ihr das Verkehrsschild, das zum Schutz der Verkehrsteilnehmer gedacht ist?
Von dem Wort, das ihr auf dem Schild seht, braucht ihr den zweiten Buchstaben.
Lösungsbuchstabe 11:
13) Ihr geht nun in die Straße, in der das Schild steht. Immer weiter, immer weiter…Huch! nicht
erschrecken - die ist nicht echt! Seid mutig, weiter geht es die Straße entlang. Am Ende der Straße
ist ein Platz mit einem tollen (oder besser dollen) Stein. Ihr braucht den ersten Buchstaben vom
Platz oder wie der Stein in Kottenheim genannt wird. Beide Buchstaben sind der Selbe.

Lösungsbuchstabe 1:
14) Schaut euch den Stein genau an. Es sind interessante und lustige Figuren zu entdecken und
spannende Geschichten über Kottenheim. Toll, nicht war? Ihr geht am Stein vorbei. Nicht nach
rechts, nicht nach links, sondern geradeaus. Nach einem Stück kommt ihr an eine Kreuzung. An
der Kreuzung, auf der gegenüber liegenden Seite, befindet sich ein Ort, den heutzutage jeder
braucht. Davon gibt es verschiedene Anbieter, der Name steht auf dem Fenster. Ihr braucht den
vorletzten Buchstaben.

Lösungsbuchstabe 10:
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Kottem-Rallye
16) Hast du das Lösungswort jetzt heraus gefunden?
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Prima! Dann biege jetzt rechts ab, Richtung Post. Dort gehst du in den Innenhof und suchst auf
der linken Seite den dunkelgrünen Briefkasten mit Aufschrift „Kassenlager“. Hier kannst du
deine Lösungsblätter einwerfen. Vergiss nicht alles auszufüllen*. Du wirst auf jeden Fall von uns
hören, jede/r Teilnehmer/in bekommt nach Ablauf der Sommerferien eine kleine Überraschung
von uns. Wir hoﬀen, du hattest viel Spaß bei der Erkundung von Kottenheim!
Datum:
Vorname:
Name:
Straße:
Ort:
Alter:
Hat dir die Kottem-Rallye Spaß gemacht?

wir für kottenheim e.V.
1. Vorsitzender Guido Weber
Geschäftsführung Tina Walter
Fraukircher Weg 26
56736 Kottenheim
info@wir-fuer-kottenheim.de

* Wir verwenden die Daten ausschließlich zur
Durchführung der Rallye und zur Weitergabe
einer Kleinigkeit für’s Mitmachen an die Kinder.
Mit der Abgabe des Lösungszettels stimmen
Erziehungsberechtigte dieser Verwendung zu.
Unsere Datenschutzverordung kann unter
www.wir-fuer-kottenheim.de eingesehen werden.

