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Liebe Dobel-Entdecker,
herzlich willkommen zur Dobel-Rallye. Hier ist eure Aufgabe:

An den Orten, welche ihr auf den Bildern seht, sollt ihr Fragen beantworten, die Antworten
könnt ihr dort finden. Ihr habt auch eine Karte bekommen auf welcher die Orte markiert sind,
sodass ihr schauen könnt wo sich diese befinden. Die Lösungen tragt ihr dann in das
Kreuzworträtsel ein und die bunt markierten Felder ergeben dann ein Lösungswort.
Was ihr mitnehmen solltet: Stift, Kamera, ganz viel Spaß und gute Laune 

1. Überlegt euch einen kreativen Gruppennamen: __________________________________

Lauft in Richtung Wald bis ihr an eine Kreuzung kommt, dort findet ihr die erste Station.

2. Sortiert die Bänke an denen ihr vorbeikommt, wenn ihr in Richtung Hauptstraße lauft, nach der Größe
der Fläche.

1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________

Überquert an der Hauptstraße den Zebrastreifen und lauft dann links bis zur SRH Klinik. Bitte bleibt vor dem
Gelände stehen!!!

3. Wie lange darf man an der SRH parken? ______________________________

Bonusfrage: Wie schnell darf man mit dem Auto durch Dobel fahren? _________________________

Lauft jetzt Richtung Ortsmitte, bis ihr zur Bäckerei Nikolaus kommt.

4. Unter welcher Telefonnummer kann man den Bäcker erreichen? ___________________________

Lauft gerade aus an der Grundschule vorbei, bis ihr zu einem kleinen Platz mit Brunnen kommt.

5. Wie heißt die Partnergemeinde von Dobel? ________________________
6. Wie hoch ist der Jahresniederschlag der Partnergemeinde? _____________________________

Gegenüber seht ihr das Rathaus, an der Seite findet ihr eine Steintafel.

7. Wann wurde das Pfarrhaus erbaut? __________________________

Geht an der Hauptstraße über den Zebrastreifen und haltet links nach der nächsten Station Ausschau.

8. Wie heißt das Café an der Ecke? ________________________________________

Lauft über den Parkplatz zu den Flaggen.

9. Benennt zwei der Flaggen: _________________________________________________

Sucht auf dem Platz das „Sonnentor“.

10. Wie lange ist der Westweg von Pforzheim nach Basel? _________________________

Geht durch das Sonnentor hindurch, auf der rechten Seite seht ihr die nächste Aufgabe.

11. Wie lang ist die Sonnenbank? (ca. in Schritten) _______________________________________

Nach der Sonnenbank findet ihr auf der rechten Seite eine kleine Parkanlage.

12. Macht ein Gruppenbild auf der Brücke!!

13. Welche Fische schwimmen im Teich? _________________________________________

14. Welche Sportart spielt man auf dem Sportplatz unterhalb der Parkanlage? ______________________

Folgt dem Hauptweg bis ihr die nächste Station findet.

15. Welches Land stellt diese Bank dar? _______________________________

Geht den Weg weiter.

16. Wie heißen die Schülerinnen die diese Bank gestaltet haben? ________________________________
__________________________________________

Lauft den Weg hoch zum Wasserturm.

17. Wann wurde der Wasserturm erbaut? ________________________________________
18. Wie viele Stufen sind vor dem Eingang des Wasserturms? _________________________

Schaut euch nach der nächsten Station um.

19. Was ist das für ein Gebäude? ____________________________________________

Folgt dem Weg bis ihr auf die Straße kommt und haltet euch links. Folgt der Straße bis ihr an eine Kreuzung
kommt und lauft eine Rechtskurve. Lauft diese Straße bergab bis ihr an eine Weggabelung kommt, dort lauft ihr
links durch den Wald bis ihr am Freizeitzentrum ankommt.

20. Nennt zwei Hobbies des Gesamtleiters des Hauses. (bitte auf der Mitarbeiterwand nachschauen)
________________________________________

Herzlichen Glückwunsch!! Ihr habt es geschafft. Jetzt müsst ihr nur noch das Kreuzworträtsel lösen

Die Nummern der Fragen im Kreuzworträtsel stimmen nicht (!!) mit den Nummern auf dem Fragebogen
überein!
Die Zahlen, die als Antwort bei manchen Frage sind, werden durch diese Buchstaben ersetzt.
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Liebe Gruppenleiter,

heute dürft ihr eine Dorfrallye durch unser schönes Örtchen Dobel machen. Die Rallye wird
voraussichtlich zwischen einer und zwei Stunden dauern. Ihr solltet schauen, dass jede Gruppe
für das Gruppenfoto ein Handy dabeihat. Außerdem wetterentsprechende Kleidung.

Sagt den Teilnehmern, dass sie an der Hauptstraße vorsichtig sein sollen. Die Teilnehmer
bekommen eine Karte auf welcher der Weg markiert ist, zusätzlich ist er aber auch auf dem
Fragebogen beschrieben.

Viel Spaß wünscht Euer Dobel-Team

