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Kleine 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? _______________ 

Geht weiter bis zur nächsten Kreuzung. Auf dem Weg bis dorthin könnt ihr euch 

Begriffe zu dem Thema KLJB überlegen. Schreibt sie hier auf: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

An der Kreuzung angekommen, biegt ihr rechts ab. Geht den 

Weg so lange weiter, bis euch diese Umgebung bekannt 

vorkommt: (Guckt auf das Bild) 

Was befindet sich nun rechts von euch, wenn ihr den Blickwinkel 

des Bildes einnehmt und was steht auf dem Schild? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(Auf der Rückseite könnt ihr auch das Schild abzeichnen) 
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Wenn ihr den Weg weiter hoch geht, findet ihr irgendwann auf der rechten Seite neu 

eingepflanzte Bäume, wie viele könnt ihr finden? _____________________________ 

Weiter auf dem Weg nach oben findet ihr Bänke mit Mülleimern. Wie viele seht ihr und 

welche Farbe haben die Mülleimer? _______________________________________ 

Wenn ihr an der B506 angekommen seid, biegt ihr rechts ab. Wie heißt die Kapelle, an 

der ihr vorbei geht? __________________________________________________ 

An der Kapelle steht eine Bank, wer hat diese gestiftet? _______________________ 

Ihr geht weiter Richtung Bechen-Mitte, wie viele Straßenlaternen stehen ab der Kapelle 

bis zur alten Schulstraße auf der rechten Seite? _____________________________ 

Biegt in die alte Schulstraße ein, welchen Baum seht ihr nun rechts von euch?  

_________________________________________________________________ 

 

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): ______________________________ 

 


