
          

  Rallye durch die August Exter Villenkolonie -   
                          Dauer ca. 15-20 Minuten
   Was muss ich mitbringen?: einen Stift, Abenteuerlust und wenn vorhanden
   auch gern einen Fotoapparat 

   Startpunkt: Der Bismarck-Brunnen am Wensauerplatz unweit vom S-Bahnhof Pasing

1.Auf dem Brunnen siehst du Bismarck 
auf seinem Pferd. Was war sein Beruf? 
Dressurreiter, Politiker oder 
Schriftsteller?
 
_______________________________________

2.Nun geht’s hinter dem Brunnen in die 
Peter-Vischer-Straße. Auf der rechten 
Straßenseite bleibst du an der Ecke 
stehen.

Übrigens:
Der Bildhauer Josef 
Flossmann hat diese 
Statue geschaffen, 
nach dem auch die 
Flossmannstr. gleich 
in der Nähe benannt 
ist!     

                                        
3.Findest du diese kunstvollen Fenster?

                               
Wo hast du solche bunten 
Fenster sonst schon einmal 
gesehen?:

_______________________________

4.Laufe nun weiter geradeaus 
und um dir die Zeit zu 
vertreiben versuche an den 
nächsten 3 Häusern vorbei nicht
auf die Linien zwischen den 
Steinplatten zu treten.

5. Schaue dich nach diesem Schild --------→
an einer Hauswand um. Auf dem Schild steht in 
römischen Ziffern wann das Haus gebaut wurde. 
Findest du es heraus?:___________

Tipp: M=1000 + D=500 + 4mal C=100 + X=10
(die Auflösung seht ihr auf der 2.Seite)

6. Wechsel die Straßenseite und halte Ausschau

nach diesem Erker am Haus.-------→  
Wie viele Sprossen hat ein Fenster?:__________



7. Gehe zurück auf die rechte Straßenseite 
und suche nach dieser Einfahrt!

Schön bunt oder? Schreibe auf welche Motive 
oder Figuren du erkennst:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

8. Am Ende der Straße 
biegst du links in die 
Offenbachstraße ab und 
bleibst auf der linken 
Straßenseite bis du dieses 

Haus findest ------------→

Stell dir doch mal vor dir 
würde dieses Haus gehören, in 
welchen Farben würdest du die
Fensterläden bemalen?

9. Bei diesem großen 
blauen Haus biegst du 
links in die August-
Exter-Straße ein.

Ein lustig gebautes Haus 
oder? Was gefällt dir 
besonders daran?

10.Siehst du in der
Kurve von der 
August-Exter-Straße
diesen Baum mit 
solch einer 
Verformung?

Wie heißt die 
Baumart?:__________

11.Laufe weiter geradeaus 
bis du diesen Torbogen 
gefunden hast.
Was würdest du auf deinen 
Torbogen  schreiben: 
__________________________

__________________________

__________________________

12.Weiter geht’s bis du 
diesen Blumentopf an einer
Hauswand entdeckst.

13. Gleich bist du wieder
am Start und damit am 
Ziel angelangt!!
Weißt du noch ohne 
nachzuschauen wie viele 
Köpfe Wasser in den 
Brunnen gespuckt 
haben?:_____

         Wie viele Blüten befinden 
      sich in dem Topf?:____

                          Herzlichen  Gl ckwunschü
         du hast die Rallye der Villenkolonie erfolgreich gemeistert

  
                       Diese Rally wurde von Kindern der Oselschule 
                      und der Grundschule am Schäferplatz gestaltet!

Lösungen: 1. Politiker 5.= Jahr 1910, 6.= 15 Sprossen, 10.= Birke, 12.= 12 Blüten


