
Stadtteilrallye 
1. Station „Farben für den Regenbogen“      

Als Zeichen des Zusammenhalts möchten wir einen großen Regenbogen entstehen lassen. 
Nimm nun deinen mitgebrachten Stoffstreifen und flechte ihn am Zaun bei der 
Ampelanlage ein. Am Ende wird er sicherlich in den schönsten Farben leuchten.                
Hort Spezialauftrag:  Wie entsteht ein Regenbogen? Erkläre es deiner Familie! 

2. Station „Das Bild aus der Natur“ 

Begebt euch auf die Suche nach den verschiedensten Materialien (Stöcke, leere 
Schneckenhäuser,…) die ihr in der Natur findet. Denkt daran, der Natur nicht zu schaden! 
Legt ein Mandala und macht davon ein Foto. Im besten Fall laminiert ihr es und hängt es an 
unsere Bildergalerie am Zaun neben dem Eingang.                                                                                                        
Hort Spezialauftrag:  Was kann ich zum Naturschutz beitragen? 

Du kannst es aber auch per Mail schicken und wir machen das für dich. 
kiga.herzjesu@bistum-augsburg.de 

3. Station „Steine sammeln“ 

Such dir einen besonders schönen Stein aus und packe ihn ein. Vielleicht ist es ein flacher 
Stein oder einer mit einem besonderen Muster. Mit deinen Wasserfarben macht das Steine 
anmalen direkt am Wasser riesig Spaß oder du malst ihn Zuhause in Ruhe an. Er wird einen 
schönen Platz bekommen, warte ab.                                                                                            
Hort Spezialauftrag: Schätzfrage: Wieviel Steine sind 1kg? 

4. Station „Wasser schöpfen“ 

Gehe zur Wertach und schöpfe deinen mitgebrachten Behälter voll Wertachwasser!                                                  
Wofür du das Wasser brauchst, erfährst du später. Pass nur gut drauf auf und geh nicht 
ungewollt baden! 

Hort Spezialauftrag:  Wie kommt das Wasser aus der Leitung? 

5. Station „Bleib fit“ 

Trainieren wie die Profis: Gehe zum Rosenauberg und erklimme ihn über die Stufen. Wer ist 
schneller? Mama, Papa, Geschwister oder doch die Regenwürmer? Wir glauben an dich! 
Vielleicht fallen dir noch andere Übungen auf dieser coolen Wiese ein!                               
Hort Spezialauftrag:  Welche Mannschaft trainierte hier im Rosenaustadion? 



6. Station „Schiff ahoi“ 

Kennst du den Mühlbach? Früher wurden mit dem Wasser des Mühlbachs Motoren 
angetrieben. Heute reicht die Wasserkraft ganz bestimmt für eine Fahrt mit einem 
Papierschiff. Nimm nun dein Papier und falte daraus ein Papierboot.                                   
Setze es mit deinen Eltern ins Wasser und schicke es auf die Reise!                                      
Hort Spezialauftrag:  Was bedeutet auf einem Schiff die Bezeichnung MS? 

7. Station „Herz Jesu“ 

Spaziere mit deiner Familie zur Herz Jesu Kirche und suche in der Kirche die Herzen.  Nimm 
dir ein Papierherz und hinterlasse dort eine Botschaft an der Pinnwand zum Dank oder zur 
Bitte. Ein stilles Gebet für deine Lieben. 

Hort Spezialauftrag:  Ein Indianer in der Kirche? Findest du ihn? 

8. Station „Lass eine bunte Blumenwiese wachsen“ 

Du hast dich sicherlich gefragt, wozu du das Wasser geschöpft hast.  Im Vorgarten des 
Kindergartens, links neben der Eingangstüre, haben wir ein Blumenbeet vorbereitet. Hier 
sollen verschiedene  Insekten den Blütennektar als Nahrung finden. Nimm also nun dein 
Wasser und gieße die Blumensaat! Du kannst gerne mal wieder vorbeikommen und 
nachsehen wie alles wächst!  Hort Spezialauftrag:  Welches Tier braucht die Blüten und was 
macht es daraus? 

9. „Steinschlange“ 

Nun kommt dein Stein zum Einsatz. Lege ihn an der Steinschlange im Vorgarten ab! 

Hort Spezialauftrag:  Warum legen Kinder zurzeit überall bunte Steine ab? 

 

Vergiss nicht, dass du noch das Foto aus der Natur schickst oder laminierst und an unseren 
Zaun hängst!! 

 

Wir hoffen es hat euch Spaß gemacht und ihr habt eine schöne Zeit miteinander draußen in 
der Natur verbracht! 

Liebe Herzensgrüße  von allen euren Mitarbeiter-/innen aus der Kita „ Herz Jesu“ 

 

 


