Rallye durch den Pasinger Stadtpark
Was du brauchst: dieses Rallye-Formular, einen Stift, eine Fotokamera – wenn du eine
Möglichkeit hast- man muss aber keine haben, um die Rallye zu machen
Dauer: 50-60 Minuten
Eine Aufgabe hast du während der gesamten Rallye:
 Sammle drei Sachen aus der Natur, die du schön findest.
 Am Ende der Rallye kannst ein diese schönen Sachen dann fotografieren und an unsere
E-Mail Adresse „redaktion@pasing-kreuzundquer.de“ schicken
 Wir freuen uns auch über mehr Bilder, die du bei Rallye machst. Deine Fotostrecke
können wir auch auf „pasing-kreuuzundquer.de“ veröffentlichen (wenn das für dich in
Ordnung ist)
 Wenn du uns die Mail schickst, bekommst du auch die Lösungen und einen Gewinn.
Beginn der Rallye
Eingang zum Stadtpark auf Höhe des Pasinger Krankenhaus, an der Engelbert Straße.
1. Am Alten Mühlrad
Wie viele Meter breit ist der Fluss?

(Tipp: du kannst die Länge der Brücke
mit Schritten messen)
→ Nimm die Anzahl der Meter mal zehn und gehe so viele Schritte (vom Mülleimer aus)

gerade aus.

2. Wissensfrage: Wie heißt die Kirche, die du jetzt auf der linken Seite sehen kannst?
M_r_a

G _ b _ r_
3. Zähle die Zaunlatten, die du vor der Kirche
siehst, bis zum dritten Steinpfosten. Runde das
Ergebnis auf 10er auf
a) 70 und 80
b) 90 und 100
Wenn a) deine Lösung ist gehe den Weg nach rechts
Wenn b) deine Lösung ist, gehe nach links
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Du hast Antwort a) gewählt? Dann
gehe den rechten Weg 40 Schritte
gerade aus.
Du hast Antwort b) gewählt? Dann
gehe den linken Weg 70 Schritte
grade aus
Stehst du an diesem Ort: bist
du richtig!
4. Flussfragen
Wie heißt der Fluss? __________
Wo entspringt er?
S_ a_n_e_g_r

S_ _

(Tipp: ein sehr beliebtes
Ausflugsziel)
→ Gehe jetzt einfach weiter am Fluss entlang...
5. Kräuterfrage:
Siehst du auf am linken Weg Rand die vielen Kräuter? (nur im
Frühjahr und Sommer) Wenn du sie nicht mehr findest, hier ein
Foto
 Rieche an einem der Kräuter! Wie riechen sie?
_______________
 Wie heißt das Kraut? B_r_a_c_
 Kennst du ein Rezept mit dem Kraut? _______________
→ Folge dem Weg weiter....
6. Höhlenfrage
Wo ist von hier aus gesehen die
nächste „Baumhöhle“?
Sie ist ganz in der Nähe!
Lasst euch in der Höhle
fotografieren!
Ist echt ein super Motiv (haben wir
selbst getestet :-) ).
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→ Nach wie vor folgst du einfach dem Weg am Fluss

entlang weiter…bleib bitte am Kanal und überquere noch
keine Brücke.
7. Tierische Frage
Warum ist an den Bäumen am Wegrand oft ein Gitter?
____________________________________________________

(Tipp: Welches Tier ist wieder in
Pasing unterwegs? - Näheres erfährst du bei „pasingkreuzundquer.de“ unter der Rubrik „Natur“)

→ Jetzt müsstest du dich langsam dem Teil vom Stadtpark nähern, der auf der Höhe vom

Hugo-Fey Weg ist. Hier ist auch nochmal ein Eingang bzw. Ausgang des Stadtparks.

8. Hügel- Frage
Wie heißt dieser Hügel rechts mit richtigem Namen?
a) Kräßlbergl
b) Planegger Hügel
c) Schloß Bergerl
Zu welcher Jahreszeit ist hier besonders viel los und
warum? _____________________________________

→ Den nächsten Rallye-Stop erreichst du, indem du dem Weg einfach weiter folgst...
9. Bahn Frage
Was kann man hier spielen?____________________
 Such dir einen Stock und werfe ihn, soweit
du kannst, auf die Bahn
 Messe nach, wie weit du geworfen hast
(gleiche Technik wie vorhin, z.B. Schritte)
 Wie weit war es? ______________

→ Folge dem Weg weiter. Jetzt bist am Spielplatz am Hugo-Fey Weg angekommen...
10. Spielplatz am Hugo -Fey Weg:
Turm
Wie viele Verkehrsschilder findest
du im Turm? __________

12. Kleiner Spielplatz
Wie viele Wippen kannst du
zählen? ___________
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11. Spielplatz am Hugo-Fey Weg:
Karussell
Wie viele Runden schaffst du, bis
dir schlecht wird? (Freiwillig ;-) )
________________

 Wenn du dich auf
der großen Wiese, die
den Spielplatz umgibt
umschaust, gibt es
noch einen kleineren
Spielplatz zu
entdecken....

→ Jetzt gehst du den Weg an der Würm weiter entlang und

suchst dir bei der nächsten Gelegenheit eine Brücke...
13. An der nächsten Brücke
Suche dir den größten Ast, den du finden
kannst und schaut‘ wie lange er von einer
Brückenseite zur anderen braucht!
Zähl‘ die Sekunden!
Und, wie viele waren es? _____________

→ Nun gehst du den Würm-Weg weiter entlang, bis du an einen kleinen Stau See kommst...
14. See- Schätzfrage:
Wie viele Liter sind wohl im See?

Tipp: In dieses Kinderplanschbecken passen ca. 300
Liter
a) 100-300
b) 350-550
c) 600-1000
d) mehr

→ Vom Stausee weg führt ein Weg, auf dem man zu einer großen Wiesen Fläche kommt.

Wenn du diesen Weg an der großen Wiese entlang läufst, wirst du einen Baum entdecken, der
sehr auffällig ist. Er ist richtig groß und seine Äste hängen bis zum Boden....
15. Baumfrage
Wir haben den Baum „Liebesbaum“ genannt.
Warum?_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
→ An dieser Stelle endet dann auch so schön langsam der „Pasinger Teil“ des Stadtparks ….und

unsere Rallye.



Hast du drei Gegenstände gesammelt?
Wenn du es nicht schon gemacht hast, kannst du die Sachen jetzt noch fotografieren
oder hier zeichnen (Kasten)



Hat dir die Rallye gefallen? Wir freuen uns schon auf deine E-Mail an redaktion@pasingkreuzundquer.de . Wenn du Ideen zur Veränderung oder Erweiterung des Rallye hast,
dann freuen wir uns auch über deine Vorschläge  -immer her damit!

Das Team von „Pasing Kreuz & Quer“
4

