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 Juze Rallye 

2.0 

──── 

Dir hat die erste Juze Rallye 

gefallen? Oder möchtest ein-

fach mal runter vom Sofa? 

Dann nutze die Juze Rallye 

2.0! Diese belebt die Geister 

mit kleinen Aufgaben an der 

frischen Luft, so wird der 

schnöde Spaziergang zu einem 

kleinen Erlebnis! 

──── 

So geht’s: Nimm Dir einen 

Zettel aus der Kiste vor unse-

rer Tür oder lad Dir das Doku-

ment von der HP runter und 

druck es aus.  Nun folge den 

Bildern. Start ist der Hoff-

nungsthaler Park. Jedes Bild, 

welches Du findest, zeigt Dir 

den nächsten Ort, den es zu er-

reichen gilt. (Die Fotos bitte 

für die nächsten hängen las-

sen!!) Es gibt 15 Bilder mit 14 

+ 1 Aufgaben. Das erste Bild 

zeigt lediglich die Startrich-

tung. Die Aufgaben findest Du 

auf diesem Zettel und sind 

chronologisch den Bildern zu-

geordnet.  

──── 

Pssst! Die Bilder für die 

nächste Station, sind immer in 

der Nähe des abgebildeten Or-

tes versteckt! 

──── 

Achtung!! 
Streckenweise ist an der 

Straße kein Gehweg vor-

handen – falls ihr also jün-

ger seid, nehmt doch 

Mama oder Papa mit! 

 

I. Klettere bis ganz nach oben!  

Benötigte Zeit: _______ Sekunden. 

 

II. Wie heißt der Fluss den ihr überqueren müsst?  

_ _ _ _ 

 

III. Welche letzte Ruhestätte ist von dem Schild aus zu se-

hen? _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

IV. Schafft ihr es bis dahin zu joggen? Aber aufpassen, es ist 

nur Tempo 30 Km/h erlaubt! Benötigte Zeit: _______ Se-

kunden. 

 

V. Welches Einkaufsgeschäft könnt ihr von hier sehen? 

 _ _ _ _ 

 

VI. Ihr seid auf dem Weg nach Forsbach. Wie hoch über 

dem Meeresspiegel liegt Forsbach Max.? Schätzung in 

Meter: _______ 

 

VII. Diesem Zeichen müsst ihr ab hier folgen – malt es auf die 

Rückseite des Zettels, damit ihr es nicht vergesst! 

 

VIII. Welches Laubgewächs, wächst links dem Weg entlang? 

_ _ _ _ _ 

 

IX. Wer hat denn diesen Unterschlupf gebaut?  

_ _ _ _ _ _ 

 

X. Nenne 3 Tiere die hier Zuflucht finden können: 

____________________________________________ 

 

XI. Was könnte diesen Baum zu Fall gebracht haben? 

___________ 

 

XII. Endlich eine Sitzbank! Gönnt euch eine Pause und ge-

nießt die Aussicht! 

 

XIII. Wie heißt der „Berg“ auf dem diese Kirche steht?  

_ _ _ _ _ _ _ 

 

XIV. Hurra - Geschafft! Werft den ausgefüllten Zettel in den 

Briefkasten. Nun seid ihr gewappnet für die besonders 

herausfordernde Zusatzaufgabe! 

Zusatzaufgabe: 

Hol Dir jetzt ein leckeres 

Eis und genieße den erfolg-

reichen Tag! 

 


