
Die MüZe-Stadtteilrallye

für Rendel

Liebe Kinder, liebe Familien,

wir haben für alle Karbener Stadtteile eine

kleine Familienrallye ausgearbeitet. Mit dieser könnt

ihr die einzelnen Stadtteile besser kennenlernen.

Die richtigen Antworten der Rallyefragen ergeben am 

Ende ein Lösungswort – wir wünschen euch viel

Spaß beim Erkunden von Karben und beim Rätseln.

Die Rallye für Rendel startet am Ende der

Heinrich-Steih-Straße bei der Freiwilligen Feuerwehr 

Rendel und bei der Turnhalle.

Wir wünschen euch viel Spaß

Euer                -Team!
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Ihr steht jetzt auf dem Parkplatz vor der Turnhalle. 

Geht zur Eingangstür und schaut durch die Glasscheibe in den Flur der 

Turnhalle hinein – wer soll sich in der vorderen

Umkleidekabine auf der rechten Seite umziehen?

Am Ende vom Weg biegt ihr nach rechts in die Jahnstraße ab. Genau an 

dieser Stelle liegt auf der rechten Seite der Rendeler Kindergarten 

„Himmelsstürmer“. Auf dem Schild am Eingang sind drei Kinder die mit 

einem Heißluftballon fliegen. Durch was fliegen die Kinder hindurch?
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Links neben der Turnhalle seht ihr schon einen kleinen Park mit einem 

Spielplatz. Nehmt den Weg durch den Park. Auf wieviel verschiedenen 

Schaukeln kann man auf diesem Spielplatz schaukeln?
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Ihr braucht den letzten Buchstaben, er ist der zweite Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:  

Ihr braucht den ersten Buchstaben, er ist der vierte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:

Antwort :

Der dritte Buchstabe ist der erste Buchstabe im Lösungswort.

O          K
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Ihr geht weiter auf dem Fußweg bis ihr zur Klein-Karbener-Straße

kommt, biegt hier nach rechts ab und sucht die Hausnummer 22.  Vor 

dem Haus könnt ihr wie „Hans Kuck In Die Luft“ stehen, dann findet ihr 

mit Sicherheit die vier Schlafwandler auf dem Dach. Was tragen drei von 

ihnen für eine Mütze?

Bleibt auf dieser Straßenseite, schaut aber auf die andere Seite. 

Gegenüber liegt das zweite Haus vom Kindergarten „Himmelsstürmer“. 

Die Kinder haben dort eine super tolle Möglichkeit direkt auf den 

Spielplatz zu kommen. Was benutzen sie, um aus dem oberen Stockwerk 

(z.B. bei Feueralarm) schnell aus dem Haus zu kommen?
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Antwort:

Der erste Buchstabe ist der elfte und damit letzte Buchstabe im Lösungswort.

I            F              M

Ihr braucht den dritten Buchstaben, er ist der zehnte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:

Geht weiter entlang der Klein-Karbener-Straße bis auf der rechen Seite 

die Straße Am Hain abgeht. Nun schaut wieder auf die 

gegenüberliegende Straßenseite, dort seht ihr ein Restaurant. Wer sitzt 

auf dem rechten Pfeiler am Eingangstor und begrüßt die Gäste?
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Ihr braucht den ersten Buchstaben, er ist der achte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:
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Überquert nun die Straße Am Hain. Danach steht ihr vor einem 

Fachwerkhaus. Dieses Haus hat früher weiter links gestanden - ungefähr 

dort, wo heute die Klein-Karbener-Straße verläuft. Es stand mitten auf 

einem Hof, die Straße gab es zu der Zeit so noch nicht. Damit die Klein-

Karbener-Straße gebaut werden konnte, wurde das Haus abgebaut und 

auf dem neuen Grundstück an der Ecke Am Hain wieder aufgebaut!!!

Ihr geht noch ein Stück weiter, dann kommt auf der rechten Seite die 

Pfarrgasse. Gleich am Anfang der Straße stehen Bänke für eine kurze 

Ruhepause. Wer hat diese Bänke gestiftet?

Wenn ihr die Pfarrgasse entlang geht, kommt auf der rechten Seite erst 

das Pfarramt und danach das Gemeindehaus der evangelischen 

Kirchengemeinde Rendel. Ein Schild erzählt euch, wann die Häuser 

gebaut wurden. 

Es gibt aber noch weitere Schilder an der 

Mauer, eines hängt sogar gleich zweimal an der Wand. Die Abbildung 

besteht aus Vierecken. Wie viele Vierecke findet ihr auf einem Schild?

Der erste Buchstabe ist der neunte Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:
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Antwort:

Der elfte Buchstabe ist der dritte Buchstabe im Lösungswort.

V                     S                      K 
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Ihr geht jetzt zurück Richtung Brunnen und lauft dann die Kendelgasse

bis zur Dorfelder Straße hinauf. Gegenüber seht ihr das gelbe 

Hinweisschild „KARBEN 3 km“. Überquert hier „VORSICHTIG“ die 

Haupstrasse und folgt der Pfeilspitze des Schildes. 

Wenn ihr zur nächsten Kurve kommt, könnt ihr links vor euch das 

ehemalige Rathaus sehen. Davor steht ein Brunnen und ein paar 

Sitzmöglichkeiten. Wenn ihr Lust habt, setzt euch hier hin und schaut 

euch in Ruhe um, dieser Platz wurde vor ein paar Jahren renoviert. 

Im ehemaligen Rathaus befindet sich heute die Bücherei. Links neben 

dem Rathaus gibt es aber noch mehr Bücher, da steht die LESEBAR.

Was war dieses kleine „Häuschen“ früher? Eine….

Kleiner Tipp: man brauchte es, als es noch keine Handys gab.
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Die Pfarrstraße macht einen Bogen nach links. Wenn ihr am Ende der 

Straße angekommen seid, steht ihr auf einem Platz- dem Lindenplatz. 

Dieser ist allerdings durch mehrere Straßen unterbrochen. 

Gleich am Anfang steht einen kleiner Brunnen. Aber ACHTUNG, im 

Brunnen befindet sich KEIN Trinkwasser. 

Wenn ihr über den Brunnen hinweg schaut, seht ihr in der Nähe eine 

blau-gelbe Säule. Hier kann ein Auto Strom tanken. Worauf muss sich 

das Auto stellen, damit es hier Strom tanken kann?
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Antwort:

K                           Z

Der fünfte Buchstabe ist der siebte Buchstabe im Lösungswort.

Der siebte Buchstabe ist der sechste Buchstabe im Lösungswort.

Antwort:
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Auf der linken Seite folgt ihr dem Weg durch die Mauer und geht über den 

Friedhof bis zum Tor. Hinter dem Tor liegt der nächste Spielplatz. 

Hier endet die Rallye. Nun könnt ihr alle Antworten in die Kästchen für 

das Lösungswort übertragen und vielleicht noch etwas 

auf dem Spielplatz toben.

Viel Spaß dabei!

Ihr geht jetzt an der Telefonzelle vorbei und steht gleich vor der 

Hausnummer 3. Dieses Haus war vor dem anderen Rathaus das Rathaus 

von Rendel. Auf einem Schild könnt ihr mehr darüber erfahren.

Jetzt geht ihr die Treppe, die links neben dem Haus liegt, nach oben. 

Diese führt euch zur Kirche und zum Friedhof. Wenn ihr vor der Kirche 

angekommen seid, geht der Weg links an der Kirche vorbei. 

Aber STOPP: direkt an der linken Ecke der Kirche läuft ein dicker 

Metalldraht die Mauer entlang. Was könnte das sein?

Tipp: er ist ganz wichtig bei Gewitter

und wir meinen nicht das Regenrohr ;-)
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Antwort :

Der neunte Buchstabe ist der fünfte Buchstabe im Lösungswort.

B                     Z                                               R

Das Lösungswort lautet:



L I N D E N P L A T Z
L  3
I  2
N 7
D 1 
E 11
N  10
P 9
L 6
A  8
T 5
Z 4


