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1. Der Start, so lass es uns euch sagen, beginnt wie an den meisten Tagen. 

Morgens früh wirst du dort hingebracht und abgeholt weit vor der Nacht. 

Um zu beginnen richtig Smart, geh vor die Tür von Frau Gelhart. 

Nun weiter geht`s von außen, folgt dem Flur entlang von draußen. 

In die Fenster müsst ihr spähen, um das Gesuchte dort zu sehen. 

Klein und rot und rund. Wie viele sind es im Verbund? 

 

2. Geschafft ist damit nun das Erste, das war aber nicht das schwerste. 

Geh zum Haus mit dem Turm, auf dem auch beim starken Sturm, 

ein Hahne auf der Spitze thront und die Glocke drinnen wohnt. 

Am Hause an den Ecken ganz dicht, ist im Boden ein helles Licht. 

Glaub uns wir wollen euch nicht quälen, trotzdem müsst ihr noch einmal zählen. 

 

3. Geht nun wieder an die Hand, es geht die Straße weiter entlang. 

Such einen Ort in der Nähe, ohne Türme oder Hähne. 

Doch mit Bäumen und einer Wiese, in der Mitte hockt ein grüner Riese. 

Er hockt dort auf einem Bein auf einem Sockel ganz aus Stein. 

Bevor ihr noch einfriert, was ist dort eingraviert? 

 

4. Und weiter geht die Reise, lauft jetzt bloß nicht noch im Kreise. 

Wir suchen nun einen schönen Platz, der für Kinder ist ein Schatz. 

Dort kann man toben und auch laufen und im  Sande Löcher schaufeln. 

Der Name ist wie das Haus des Spatz. Ihr seid fast da, das geht ratz fatz. 

Dort angekommen such was blaues, es ist ganz glatt, nichts raues. 
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5. Das nächste auf der Tour gibt der ganzen Stadt Struktur: 

um zu kommen von hier nach dort, verbindet sie Ort mit Ort. 

Aus Stein gebaut und Teer darüber sausen Autos hinüber. 

Eine Schwester hat sie neben sich, die ist für euch und mich. 

Was ist es was die Lücke schließt? Ohne dass ein Bach darunter fließt? 

Sieht genau hin, was da geschrieben steht, dann wisst ihr wie lang die kleinere schon besteht. 

 

6. Wohin kann es jetzt wohl gehen? Ihr müsst nach Osten sehen. 

Dort muss jeder mal hingehen und lange in der Schlange stehen. 

Für Scheine und auch Pässe ist hier die richtige Adresse. 

Alt und neu ist hier verbunden, das nächste ist bald gefunden. 

Es ist in Glas gehüllt und mit Heften gefüllt. 

 

7. Bald ist der Weg geschafft, ihr macht das meisterhaft. 

Zu suchen ist das nächste nun, es hat mit Weihnachten zu tun. 

Sie zieren die Straße an der Laterne und bilden dabei Sterne. 

Darüber als Krone steht, was auch der Wind nicht aus weht. 

Es ist rot und leuchtet in der Nacht. Seht euch an diese schöne Pracht! 

Wenn keiner von euch zu müde ist? ihr habt das Zählen sicher schon vermisst. 

Wie viele es wohl sind? Zählt sie doch mal geschwind! 

 

8. Das letzte auf der List‘ ist, wo man gerne Eis isst. 

Zwei Damen stehen da am Quasseln, auch wenn Tropfen auf sie prasseln. 

Stumm stehen sie dort herum, die eine den Rücken schon krumm. 

Die andere hält was in der Hand. Was ist es, was sie da spannt? 

So, das war es ihr Lieben, hoffentlich haben wir es nicht zu weit getrieben. 

Und falls ihr jetzt noch munter seid, Hab ich auch noch etwas Zeit: 

 

Das reimen war ja nicht so toll, aber was soll, das soll. 

Dennoch geht es auch noch schlimmer, zugegeben, das geht es immer. 

Ein Gedanke: Stell euch vor: wir sängen das Ganze jetzt  im Chor.  
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Stadtrally   am …………………………. 

Familienname:………………………………………………………………………………………… 

Teilnehmer:…………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Dauer der Rally:………………………………. 

Frage  Antwort 

Nr. 1  Es sind:  

Nr. 2  Es sind:  

Nr. 3  Dort steht:  

Nr. 4  Wir sehen:  

Nr. 5  Dort sehen:  

Nr. 6  Wir sehen:  

Nr. 7  Es sind:  

Nr. 8  Sie hält einen:  

 

 

Viel Erfolg und viel Spaß, wünschen euch das juno Team. 


