
Los geht’s! Viel Spaß!

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 Spielplatz „Hinter Paulhaus“. Den kennt ihr bestimmt. Und schon die erste 
Frage: 

1) Ihr geht nun vom Spielplatz herunter und wendet euch nach links, dann weiter auf die Straße 
nach rechts. Ihr kommt an eine Kreuzung mit einem Punkt aus Pflastersteinen in der Mitte. Direkt 
gegenüber seht ihr an einem Haus eine Zahl. Welche Zahl ist es? Schreibt die Zahl hier auf, ihr 
braucht sie später noch.


Die Zahl ist: 

2) An dieser Kreuzung geht ihr rechts und wechselt vorsichtig die Straßenseite. Achtung! 
Aufgepasst, hier kommen Autos vorbei. Also links und rechts schauen und nochmal links, dann 
erst überqueren, wenn weit & breit kein Auto zu sehen ist. Ihr wandert so weiter und kommt an eine 
Garage mit 2 Autoschildern. Wie heißt der Staat in dem immer die Sonne scheint? Nimm von dem 
Namen den 3ten Buchstaben!


Lösungsbuchstabe 2:  

3) Mit der Sonne im Herzen geht’s nun weiter geradeaus und an der nächsten Kreuzung links. 
Wenn ihr weiter geht, kommt ihr an ein bekanntes Kottenheimer Gebäude. Lustige Dekoration am 
Zaun, nicht wahr? Was wurde zur Zaun-Deko verwendet? Ihr braucht den letzen Buchstaben des 
Wortes.


Lösungsbuchstabe 10: 

4) So, weiter geht’s auf dieser Straße. Während ihr so geradeaus weiter geht, könntet ihr eigentlich 
ein Lied von Peter Maffay summen. Seht ihr was, das zu einem Lied von ihm passt? Nicht 7 
Zwerge, sondern 7… Vom Lösungswort braucht ihr den 3ten Buchstaben.


Lösungsbuchstabe 8:
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5) Wenn ihr weiter geht und nach links schaut, kommt ihr an ein rot/weißes Zeichen auf blauem 
Grund. Was ist die Bedeutung des Verkehrszeichens? Ihr braucht vom Wort den 3ten Buchstaben.


Lösungsbuchstabe 6: 

6) Heiter geht’s weiter! Aber nicht Richtung Feld, sondern lauft am Ende der Straße nach rechts. 
Wenn ihr ein Stück gegangen seid biegt links in die Auffahrt ab. Ihr blickt nun auf eine stattliche 
Anlage. Wie heißt die Anlage? Ihr braucht vom 1ten Wort den 2ten Buchstaben.


Lösungsbuchstabe 4:  

7) Na los, lauft ganz runter. Dort findet ihr die Lösung zum nächsten Buchstaben. Lauft bis zum 
Platz vor den Eingang. Achtung! Wegen Corona dürft ihr leider nicht ins Haus. Also sucht nur vor 
der Tür! Und zwar liegt dort ein altes Gefäß irgendwo rum. Man findet es oft auf versunkenen 
Schiffen oder in Ausgrabungen. Was ist es? Ihr braucht vom Wort den 4ten Buchstaben. (Kleiner 
Tipp: reimt sich auf „Vor dem Eingangstore“)


Lösungsbuchstabe 7:  

8) Gefunden? Nun geht’s wieder hoch, keine Müdigkeit vorschützen! Oben geht ihr nach links, 
weiter auf der Straße. Weiter und weiter geradeaus. Ihr könnt hüpfen, rennen, schlendern - egal, 
aber immer auf die Autos aufpassen! Nun kommt ihr links an einem alten Telefonhaus vorbei. Wie 
heißt es heute und was ist es jetzt? Eine…Ihr braucht vom 2ten Wort den vorletzten Buchstaben.


Lösungsbuchstabe 9: 

9) Weiter geht’s auf dieser Straße. Rechts seht ihr ein ebenfalls sehr bekanntes Gebäude. Naja, 
eigentlich wolltet ihr nun den Ferien ja nicht unbedingt hier hin, oder? ;-) Seht ihr die 2 Wörter? Wie 
viele Buchstaben hat das Regenbogenwort? Schreibt die Zahl auf.


Die Zahl ist: 

10) Auf, auf, weiter geradeaus. Bald habt ihr die Lösung komplett. Geht mal bis zur schönen Linde 
am Bürgersteig. Und nun dreht euch um. Was steht auf dem auffälligen Richtungsschild? Ihr 
braucht vom Wort den 3ten Buchstaben.


Lösungsbuchstabe 12: 

11) Wenn ihr nun weiter geht, kommt ihr zur Kirche. Was für eine schöne neue und glänzende 
Spitze sie hat! Kennt ihr den Namen unserer Kottenheimer Kirche? Ihr braucht vom 1ten Wort den 
letzten Buchstaben und vom letzten Wort den 1ten Buchstaben.


Lösungsbuchstabe 1 & 3: 
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12) Wechselt nun auf die andere Straßenseite. Aber wie immer aufgepasst auf die Autos! Ihr 
kommt der Lösung immer näher!

So, jetzt müsst ihr rechnen um heraus zu finden in welche Richtung ihr weiter gehen müsst.


Nehmt die Zahl aus Frage 2, zählt eine 5 dazu. Zum Ergebnis addiert die Zahl aus Frage 10.

Von diesem Ergebnis zieht ihr 3 ab. Und jetzt diese Zahl durch 5 teilen. Nun habt ihr die 
Hausnummer, in deren Richtung ihr gehen müsst! Tipp: die Zahl hatten wir eben schon mal in 
einem Lied. Passt auf die Autos auf. Die Straße an der Kirche ist richtig stark befahren!


Lösung: 22 + 5 = 27 + 11 = 38 - 3 = 35 : 5 = 

13) Jetzt wird’s knifflig: Nach welchem Vogel ist das Vereinslokal des TUS benannt? Ihr seht es auf 
der rechten Seite und braucht vom Lösungswort den 4ten Buchstaben.


Lösungsbuchstabe 11:  

14) Fast geschafft, letzte Frage. Wenn ihr weiter geht seht ihr bald ein altes Gebäude auf der 
rechen Seite. Über dem Türbogen findet ihr in alter Schrift die ehemalige Bedeutung des 
Gebäudes. Was war hier früher drin? Vom 1ten Wort braucht ihr den letzen Buchstaben.


Lösungsbuchstabe 5:  



Los geht’s! Viel Spaß!
Kottem-Rallye

Habt ihr das Lösungswort jetzt heraus gefunden? Gesucht ist eine sehr bekannte, wichtige und 
beliebte Person aus unserem Ort:


Alle Lösungen gefunden? Prima! Dann geht jetzt Richtung Post. Dort geht ihr in den Innenhof 
und sucht auf der linken Seite den dunkelgrünen Briefkasten mit Aufschrift „Kassenlager“. Hier 
könnt ihr eure Lösungsblätter einwerfen. Vergeßt nicht alles auszufüllen*. Ihr werdet auf jeden 
Fall von uns hören, jede/r Teilnehmer/in bekommt nach Ablauf der Sommerferien eine kleine 
Überraschung von uns. Wir hoffen, ihr hattet 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 Patrick Groß

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 Datenschutzbestimmungen können unter 
www.wir-fuer-kottenheim.de eingesehen werden.
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