
Bewegungsrallye

Heute geht es in den Gellershagenpark. Es erwarten euch 
abwechslungsreiche Stationen, die ihr an Hand von Bildern 
finden und absolvieren könnt. Startpunkt ist der Parkplatz der 
Kindersportschule (Am Brodhagen 54). Von hier aus startet 
eure Tour durch den gesamten Park. Die Lösungen der Fragen, 
sowie eure Fotos könnt ihr uns unter folgender E-Mail Adresse 
zukommen lassen: kiss-fsj@btg-bielefeld.de. Auch über 
Rückmeldungen würden wir uns sehr freuen . 
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Los geht’s am KiSS-
Gebäude vorbei Richtung 
Park. Versucht als erste 
kleine Aufgabe unter dem 
Schild auf dem Bild durch 
zu krabbeln. 

Seht ihr dieses Schild? 
Wenn ihr euch etwas 
umschaut, könnt ihr mit 
Sicherheit unsere erste 
Quiz-Frage 
beantworten: 

In welchem Jahr wurde 

die BTG gegründet? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dieses Schild zeigt euch den richtigen Weg: Geht Richtung 
BI-Jöllenbeck/BI-Gellershagen und haltet euch links. 

Zeit für ein Erinnerungsfoto: Stellt euch 
auf den Stein und posiert für die Kamera! 



 

 

  Sucht euch einen der 
Baumstämme aus und 
nutzt diesen, um darüber 
zu balancieren. Helft euch 
gegenseitig! 

Folgt dem Weg und haltet euch an der Brücke rechts. 

Wenn ihr diesen Baum seht, 
seid ihr auf dem richtigen 
Weg. Haltet kurz an und 
macht 10 Hampelmänner. 
Auch die Erwachsenen 

dürfen gerne mitmachen 😉. 



 

 

  

Spielplatzpause! Hier könnt ihr euch richtig 
austoben oder eine kleine Pause machen. 
Wer kann höher schaukeln? Probiert es 
aus. Gut festhalten! 



 

 

  

Seht ihr diese Bäume? 
Habt ihr jeden einmal 
berührt, könnt ihr uns 
bestimmt sagen: 

Wie viele sind es? 

Nun dreht euch um: 
Könnt ihr das Schild 
sehen? Lauft hin und 
beantwortet die Frage: 

Was steht auf dem 

Schild geschrieben 

und wie viele 

Buchstaben hat das 

Geschriebene? 



 

 

  

Es geht weiter! Verlasst den Spielplatz und folgt diesem Weg. Das 
Hindernis auf dem Bild gilt es zu überwinden, ganz egal wie. 

Direkt vor euch steht dieser Baum. Klettert 
hinein und lasst euch fotografieren. 



 

 

  

Habt ihr das Foto 
gemacht, haltet ihr euch 
links, um auf diesen Weg 
zu kommen. 

Wenn ihr an dieser Kreuzung angekommen seid, seid ihr 
vollkommen richtig. Nun biegt nach links ab, doch bevor ihr 
weitergeht, wartet kurz! Schaut euch erst das nächste Bild an. 



 

 

  

Zeit für ein Wettrennen! Nutzt 
die Laterne als Start- und die 
Bäume als Ziellinie. Wer ist 
schneller? 

Folgt dem Weg, bis ihr an 
diesem Stein angekommen 
seid. Lauft 5x um ihn herum 
und weiter geht es! 



 

 

  

Kleine Challenge: Wie viele Sprünge 
brauchst du, um die Brücke zu überqueren? 

Nach der Brücke rechts halten! Auch an der 
Abzweigung geht es für euch rechts entlang. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor ihr über die kleine Brücke geht, 
wird es wieder Zeit für eine Übung: 
Macht alle gemeinsam 5 Kniebeugen. 
Danach kann es weitergehen. 

Folgt dem Weg. Oben angekommen, haltet ihr euch links. 



 

 

Fast geschafft! Am 
Ende der Straße links 
abbiegen und ihr könnt 
die KiSS schon fast 
wieder sehen. 

Zeit für eine letzte Quiz-Frage: 

Welche Buslinien fahren diese 

Haltestelle an? 



Das war’s! 

Danke für’s Mitmachen. Wir hoffen, euch hat unsere Rallye 
durch den Gellershagenpark gefallen. Nun könnt ihr uns gerne 
eine Mail mit euren Antworten und Fotos an diese E-Mail 
Adresse schicken: kiss-fsj@btg-bielefeld.de. Teilt uns auch 
gerne mit, was euch gefallen hat und was wir noch verbessern 
können. Vielen Dank! 
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