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Große Runde der KLJB-Rallye 

Gruppenmitglieder mit Alter:      Datum: 

_________________________________________________   _______________ 

_________________________________________________ 

Startpunkt: katholische Kirche 

Wie groß ist der Umfang des Kirchturms? __________________________________ 

Danach geht ihr weiter zum Esel. Dort wollen wir von euch wissen: Wann und von wessen 

Spenden wurde dieser aufgestellt? _______________________________________ 

Nun geht ihr zur evangelischen Kirche. Wann wurde die Kirche gebaut? (Tipp: Sucht 

einen Stein mit einer Jahreszahl) ________________________________________ 

Geht auf die Grundschule zu und biegt am Zaun rechts ab. Folgt dem Weg bis zur 

Treppe. Dann überquert ihr die Straße und folgt dem Weg. Welche Farbe hat das 

vordere Haus, das sich bei der zweiten Treppe links von euch befindet? ____________ 

Biegt rechts auf die Straße ab und folgt ihr bis zur nächsten Kreuzung. Dort biegt ihr 

links ab. Welche Bäume stehen links und rechts neben dem Kreuz? ________________ 

Geht den Weg weiter Richtung Bauernhof. Bei der nächsten Möglichkeit müsst ihr 

rechts abbiegen. Sucht auf dem Steinweg einen möglichst runden Stein und 

fotografiert ihn ab (damit ihr ihn uns per Mail als Bild zuschicken könnt). 

An der nächsten Bank steht ein großer Baum, was ist das für einer? _______________ 

An der ersten Kreuzung geht ihr geradeaus, an der zweiten Kreuzung biegt ihr rechts 

ab. Geht den Weg solange entlang, bis ihr an einer runden Teerfläche ankommt.  

Was ist der Umfang dieser runden Teerfläche? _________________________ 

Wenn ihr den Weg weiter geht, zählt ihr bitte alle Pfähle, die rechts von euch sind. 

Beginnt mit dem Pfahl, der oben rechts im Kreis ist und mit E1 beschriftet ist.  

Die Anzahl der Pfähle bis zum Ende ist: __________________________________ 

Wie heißt nun die Straße der Wohnsiedlung, die sich vor euch befindet? ___________ 

Geht bis zur B506 weiter, überquert die Straße (links ist eine Insel!!!) und geht 

gegenüber in die Straße rein (Herrenhöhe). Geht diesen Weg weiter bis ihr zu einer 

Kreuzung kommt. Wer nutzt das weiße Haus rechts neben euch? _________________ 

Biegt nun links ab und geht den Weg immer weiter. An einer bestimmten Stelle (nach 

dem ersten Wendehammer) könnt ihr nun zwei Kirchtürmer sehen. Welcher Kirchturm 

befindet sich in nord-westlicher Richtung? _________________________________ 

Kurz danach seht ihr links von euch ein Gebäude, welches einem Radiosender gehört. 

Welcher Radiosender ist das? ___________________________________________ 

Geht den Weg weiter, bis ihr links in den Wald einbiegen könnt. Geht den Waldweg 

solange, bis ihr an einer Kreuzung ankommt. Biegt rechts ab. Hier seht ihr ganz viele 

braune Bäume. Nennt uns den Grund, warum diese Bäume so braun sind: ____________ 
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Nun geht ihr den Weg entlang, biegt bei der nächsten Möglichkeit links ab und danach 

sofort wieder rechts. Diesen Weg geht ihr jetzt so lange, wie es geht, geradeaus.  

Auf dem Weg könnt ihr euch gerne ein Gedicht mit beliebig vielen Strophen ausdenken. 

Bringt bitte diese Begriffe unter:   

o Aktion 

o KLJB 

o Bechen 

o Spaß 

o Freunde 

o Freizeit 
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An der vor euch liegenden Kreuzung biegt ihr links ab. Geht den Weg weiter, bis ihr an 

einem Parkplatz rauskommt. Welcher Bach fließt hierher? ________________ 

An dem Schild (Vorfahrt gewähren) befinden sich Bezeichnungen für Wanderwege. 

Welche könnt ihr dort finden? __________________________________________ 

Überquert die Straße und biegt in den Waldweg schräg links gegenüber ein. Geht den 

Weg entlang. Links könnt ihr ein Haus erkennen. Welcher Baustil ist das? ___________ 

Geht den Weg weiter, bei der Kreuzung biegt ihr rechts ab. -Hoffentlich habt ihr noch 

nicht schlapp gemacht. Es liegt noch ein riesiger Berg vor euch.       

Auf dem Weg nach oben, sammelt ihr bitte so viele verschiedene Blätter, wie ihr finden 

könnt. Wie viele verschiedene habt ihr gefunden? ____________________________ 

Macht gerne ein Foto davon und schickt es uns zu. 

An der Bank angekommen, habt ihr es fast geschafft. Macht eine kleine Pause. Danach 

geht ihr rechts weiter. Zählt dabei alle Hochsitze, die ihr bis zur geteerten Straße 

finden könnt. Wie viele Hochsitze habt ihr gefunden? _________________________ 

Auf der Strecke bis zur geteerten Straße seht ihr rechts einen kleinen merkwürdig 

aufgestellten Zaun. Was steht auf dem Schild mit der grünen Schrift? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Geht ihr den Weg weiter, könnt ihr rechts einen weit entfernten grünen Bauwagen 

finden. Wer oder was wohnt dort drinnen? _________________________________ 

Nun seid ihr auf der Teerstraße angekommen. Geht geradeaus. Welche Hausnummer hat 

das erste Haus auf der rechten Seite? ____________________________________ 

Wenn ihr die Straße weiter geradeaus zur Kirche geht, lauft ihr an dem Haus mit der 

Hausnummer 16 vorbei. Welcher Leiter wohnt dort? __________________________ 

 

Jetzt nur noch ein Selfie mit dem Kirchturm und ihr habt es geschafft! 

 

Schickt uns eure Antworten (abfotografieren reicht) und Fotos per Mail an  

rallye@kljb-bechen.de zu. Danke für´s Mitmachen! 

 
 

Das förmliche zum Schluss       

o Wir sind damit einverstanden, dass die Fotos veröffentlicht werden dürfen (z.B. 

Facebook, Homepage, Instagram etc.). 

o Wir möchten nicht, dass die Fotos veröffentlicht werden. Sie sollen nur für die 

Auswertung genutzt werde. 

Unterschrift (bei Kindern unter 18 beide Erziehungsberechtigten): ______________________ 


