Hallo liebe Familie,
Nackenheim wird dieses Jahr 1250 Jahre alt, das ist doch ein Grund zum Feiern. Und wie
könnte man einen Ortsgeburtstag besser feiern als mit einer Ortsrallye.
Wir freuen uns, dass ihr mit uns feiern wollt und bei unserer Rallye teilnehmt! Damit ihr
auch gut durch unsere Rallye kommt, gibt es ein paar Dinge, die ihr beachten solltet. Am
besten ihr lest die Fragen erst, wenn ihr am richtigen Standpunkt seid. Wir haben uns für
jeden Ort immer 2 Fragen überlegt. Eine ist die etwas leichtere für die jüngeren Kinder, und
die andere ist schon etwas kniffliger ;-) Ihr müsst beide Fragen beantworten, um alle
Lösungsbuchstaben zu erhalten. Diese setzt ihr am Ende der Rallye zusammen. Dann erfahrt
ihr, ob ihr auch alle Fragen richtig beantwortet habt. Wir wünschen euch ganz viel Freude!
Alle bereit?
Der Start ist der Katholische Kindergarten St. Gereon. Dort beginnt unsere Rally durch
Nackenheim.
Der erste Ort, den ihr suchen müsst, ist ein sehr wichtiger Ort hier in Nackenheim.
1. In jeder Familie gibt es ein Oberhaupt. Wer ist es bei euch? Mama? Papa? Oder einer
von den Kids. Wer hat das letzte Wort zu Hause? Hier in Nackenheim gibt es auch ein
Oberhaupt, wisst ihr, wo sein Arbeitsplatz ist?
2. Wo findet man hier in Nackenheim das „Kittje“?
Wenn ihr die Antwort wisst, dann los.
Ihr habt den Platz gefunden? Sehr gut! Für die nächsten Fragen braucht ihr gute Augen.
1. Wie viele Fenster seht ihr an der vorderen Frontseite des Hauses. Und ja, auch aus
der Tür kann man herausschauen ;-)
2. Wie viele Nackenheimer - Wappen seht ihr auf dem gesamten Platz vor dem
Rathaus?
Antworten zu Frage 1: a) 7 B
b) 12 F
c) 3 X

Antworten zu Frage 2: a) 8 A
b) 3 J
c) 14 C

Zählen könnt ihr wohl schon gut, aber schafft ihr noch mehr? Lauft hoch zu dem Gebäude
mit den meisten Treppen und den lautesten Glocken. Eine kleine Zwischenfrage für den Weg
nach oben: Wusstet ihr, dass die Glocken Namen haben? Unsere Glocken hier in
Nackenheim heißen St. Josef, Hl. Bruder Konrad und St. Maria. Wer hat`s gewusst?
Wenn ihr angekommen seid, holt erstmal tief Luft und weiter geht’s mit unseren Fragen.
1. Die Kirche hat einen sehr sehr hohen Turm. In dem hängen die Glocken, die ihr
immer läuten hört. Was ist denn ganz oben auf dem Kirchturm zu sehen?
2. Unsere Kirche steht schon sehr lange in Nackenheim. Aber wann wurde sie eigentlich
erbaut? Findet ihr es heraus?
Antworten zu Frage 1: a) Kreuz E
b) Hahn M
c) Katze S

Antworten zu Frage 2: a) 2021 L
b) 1633 P
c) 1716 I

Habt ihr die Antworten? Dann kann es ja weiter gehen! Sagt mal, habt ihr eigentlich die
Treppen gezählt als ihr hochgekommen seid? Nein? Na, dann könnt ihr das ja jetzt noch
machen, es geht wieder nach unten J
Das waren einige Treppen, die ihr laufen musstet. Aber keine Panik, das war`s erstmal mit
Treppen J Habt ihr denn alle das gleiche Ergebnis beim Treppenzählen? Schreibt uns doch
mal auf, wie viele Stufen ihr gezählt habt.
Wo seid ihr denn jetzt angekommen? Schaut euch um. Welches uralte Gebäude seht ihr am
Ende der Treppen auf der rechten Seite? Ihr wisst ja: rechts ist da, wo der Daumen links ist.
J Habt ihr`s? Dann hier die Fragen
1. Welche Farbe hat der Helm von Ritter Frank von Nackenheim
2. Was war das Ortsmuseum denn früher für ein Gebäude?
Antworten zu Frage 1: a) Gelb P
b) Grün B
c) Rot L

Antworten zu Frage 2: a) Fabrik
R
b) Schule
I
c) Restaurant C

Wir hoffen ihr habt noch genug Energie, um weiter zu rätseln. Ansonsten kann euch
vielleicht die nächste Station helfen. Hier geht man eigentlich nur hin, wenn man Medizin
braucht.
1. Welche Farbe hat das Apothekenzeichen?
2. Wer kann das Rätsel lösen?

Antworten zu Frage 1: a) blau /grün T
b) rot/weiß E
c) rot/gelb
B

Antworten zu Frage 2: a) 100
b) 87
c) 90

B
N
I

Genug ausgeruht; weiter geht es auf unserer Reise. Wir müssen uns wieder etwas bewegen.
Und wo wird hier in Nackenheim für Groß und Klein schon seit vielen Jahren Spiel und Spaß
mit Bewegung angeboten? Das kann doch nur der T_ _ sein. Los geht’s!
1. Was steht im Schaufenster hinter der Eingangstür in der Vitrine? Habt ihr auch schon
mal so was gewonnen? Wenn ja, schreibt uns doch mal in welcher Sportart.
2. Für die Älteren wird es jetzt etwas kniffliger. Daher sollten sie diese Aufgabe auch
nicht allein lösen müssen. Während die Großen diese Aufgabe lösen, dürfen die
jüngeren Hampelmänner machen (oder einfach Hüpfen). Und zwar so lange, bis die
anderen das Ergebnis haben. Alle machen mit. Die Frage lautet:
Zählt die einzelnen Fahrradständer und multipliziert sie mit der Anzahl der
Glasbausteine im Fenster an der Hauswand vor euch.
Antworten zu Frage 1: a) Teddybären U
b) Bücher
O
c) Pokale
Z

Antworten zu Frage 2: a) 300
b) 285
c) 120

O
E
W

Habt ihr das Ergebnis? Gut gemacht! Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Lauft geradeaus Richtung
Tankstelle. Wer entdeckt den kleinen Weg vor der Tankstelle? Biegt rechts ab und lauft
Richtung große Unterführung Bellenäcker. Wir suchen einen Ort, an dem gefeiert wird. Nicht
einen Partyraum und auch kein Restaurant. Und doch wird dort jedes Wochenende ein Fest
gefeiert. Ein Gottesdienst.
Habt ihr ihn gefunden? Dann hier die Fragen:
1. Was befindet sich oben auf der Spitze?
2. Wie viele Dreiecke sind an dem Glockenturm zu sehen?
Antworten zu Frage 1: a) Hahn T
b) Kreuz N
c) Baum B

Antworten zu Frage 2: a) 8 L
b) 40 B
c) 34 T

Ihr habt schon ganz viel geschafft. Aber am Ende seid ihr noch nicht. Jetzt ist euer Wissen
gefragt. Wo hier in Nackenheim kann man lesen und schreiben lernen? Diese Schule hat
einen ganz besonderen Namen. Er gehört zu einem berühmten Schriftsteller, der in
Nackenheim vor langer Zeit geboren wurde. Habt ihr den Ort? Dann hier die Fragen:
1. Hier mal eine Rechenaufgabe für die Jüngsten. Die Großen können euch aber
vielleicht mit den Fingern helfen. Also wenn ihr von euren Eltern 5 Bonbons
bekommt und ihr davon 3 euren besten Freunden oder Geschwistern abgebt. Wie
viele Bonbons habt ihr dann noch? Und reichen die noch für alle aus eurer Familie?
2. Welchen Namen suchen wir?
Antworten zu Frage 1: a) 2 R
b) 1 I
c) 6 M

Rätsel zu Frage 2:

Ihr wart sehr fleißig und habt viel gelernt. Ihr seid für eure nächste Aufgabe bereit. Lauft die
Pommarstraße entlang Richtung Rhein. Dort findet ihr am Ende einen großen Stein an einem
Platz. Hier steht eine Bank für eure nächste Aufgabe. Setzt euch hin und los geht’s.
Auch wir wollen Schriftsteller sein und eine gemeinsame Geschichte über Nackenheim oder
die Rally schreiben. Wir schenken euch den Beginn einer Geschichte und jeder darf mit
einigen Sätzen die Geschichte weitererzählen.
Jede Familie schreibt ihre Geschichte in ein dafür bereitliegendes Buch. Jedes
Familienmitglied sagt nacheinander einen Satz. So entsteht nach und nach eine Geschichte.
Das Buch bleibt dann für die nachfolgenden Familien in der Kiste gut verstaut liegen. Durch
die einzelnen Sätze jeder Familie soll nachher eine große und hoffentlich auch lustige
Geschichte entstehen. Diese wollen wir dann im Kindergarten an den Turnraumfenstern zum
Pfarrhof aushängen. Wer möchte, darf gerne seine Namen unter seine Geschichte schreiben
und wer nicht möchte muss das natürlich auch nicht tun.
Lasst euch Zeit und genießt die schöne Aussicht.
Wenn ihr fertig seid, packt alles wieder in die Kiste und los geht’s. Jetzt brauchen wir ein
letztes Abenteuer. So wie früher die Piraten auf dem Meer. Wer wollte von euch schon
immer mal Captain sein? Lauft die Rheinstraße entlang, bis ihr auf den Schiffermast trefft.
Schaut euch hier mal genau um.
1. Wie viele Anker entdeckt ihr?
2. Wie viele Sterne sind in dem Kranz der Statue vom Hl. Nepumuk?
Antworten zu Frage 1: a) 3 U
b) 5 M
c) 10 I

Antworten zu Frage 2: a) 8 P
b) 15 B
c) 10 M

Alles notiert? Dann geht es jetzt schon ans Ende unserer Rallye. Geht nun dorthin zurück, wo
alles angefangen hat. Eure letzte Aufgabe ist am Katholischen Kindergarten St. Gereon.
So die letzte Frage:

Setzt all eure Buchstaben zusammen, die ihr aus euren Antworten gesammelt habt. Na,
welches Wort kommt heraus.
Die Frage hierzu lautet: Welche Auszeichnung hat der Kindergarten erhalten?
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Jetzt gebt eure Lösungen im Kindergarten ab, dann erhaltet ihr den verdienten Schatz. Sollte
der Kindergarten heute schon geschlossen haben, dürft ihr gerne an einem anderen Tag mit
den Lösungen vorbeischauen und euch die Belohnung abholen.
Wir hoffen, euch hat die kleine Reise durch Nackenheim gefallen und bedanken uns bei euch
für`s Mitmachen. Alles Liebe
Euer Team der Kita St. Gereon

