
Willkommen zur Rallye der TGH 04               Name: 

 E-Mail: 

Hallo liebe Sportler/innen und Bewegungsfreunde, 

wir freuen uns, dass ihr euch für die Bewegungsrallye der Turngemeinde Hilgen 04 entschieden habt. 
Start und Ziel ist die Ernst-Moritz-Arndt Schulturnhalle in Hilgen.  
Es erwartet euch eine kleine Tour, bei der ihr verschiedene Fragen beantworten dürft. 
Die Strecke kann auch mit Kinderwagen gegangen werden, beinhaltet ein kleines Wald- und 
Straßenstück und dauert ca. 30 Minuten. Auf geht’s, denkt an einen Stift und viel Spaß! 
 

1. Wann fährt der Schulbus an der EMA Schulturnhalle ab?  

Springt hin und zurück mit einer Hockwende über die silbernen Fahrradständer. 

 

 

Geht die Schulstraße in Richtung Schulhof entlang und biegt rechts auf die Straße „An den Hülsen“ ab. 
Folgt dieser Straße bis zur Hausnummer 18.  

 

2. Was seht ihr auf dem Dach der Garage von diesem Haus? 

 

 

Anschließend geht ihr die Straße weiter geradeaus und haltet euch links. Dabei lauft ihr einen kleinen 
Berg herunter, der in einen Wald führt.  

 

3. Welche Zone verlasst ihr gerade? (Tipp: Straßenschild)  

Geht noch ein paar Schritte weiter. Dann seht ihr auf der rechten Seite eine Treppe. Hüpft die Treppe 
einmal hoch und einmal wieder herunter.  

 

Macht eine halbe Drehung und geht einige Meter zurück in die Richtung, aus der ihr hergekommen seid. 
Biegt rechts auf den kleinen Waldweg ab. Folgt dem Pfad. 

 

4. Was steht auf dem roten Schild in der Kurve? Warum ist dieses Gebiet besonders? 

 

 

Bleibt auf dem Pfad bis ihr diesen auffälligen Baum entdeckt: 

 

Am Baum haltet ihr euch links und nehmt den Weg geradeaus hoch Richtung 
Sportplatz/Bahntrasse bis ihr auf einen asphaltierten Weg trefft. Biegt zuerst 
rechts und anschließend links auf die Bahntrasse ab und folgt ihr hoch in 
Richtung Raiffeisenplatz/Busbahnhof.  

 

5. An wie vielen alten Holzmasten kommt ihr vorbei, wenn ihr  
die Bahntrasse bis zum Raiffeisenplatz entlanggeht? 
Lauft vom ersten bis zum zweiten Holzmast so schnell wie ihr könnt. 

 

 

Nun seht ihr auf der anderen Straßenseite die Feuerwehr.  



6. Löst die Aufgabe: 6 + 4 - 8 =  

Dies ergibt die Nummer des L_sch_ugs. 

Geht nun zum Raiffeisenplatz/Busbahnhof. 

 

7. Welche Buslinie fährt von Bussteig 4 ab?  

Macht dazu 4 Hampelmänner. 

 

 

Vom Busbahnhof geht ihr weiter zur Sparkasse. 

 

8. Welche Infos gibt die digitale Anzeige draußen vor der Sparkasse an? (3 Infos) 

 

 

Nun seht ihr an der Kreuzung den Hilgener Brunnen. Dort warten die nächsten Fragen auf euch. 

 

9. Welche Banknummern haben die 2 Bänke am Brunnen?  

Stützt eure Hände auf der Bank ab und macht nun einen Liegestütz.  

 

 

10. Welche Farbe haben die Bänke? 

 

 

Überquert die Witzheldener Straße an der Ampel und geht in Richtung EMA-Schulhalle. Nun kommt ihr 
an einem Kindergarten vorbei. 

 

11. Wie heißt dieser Kindergarten? 

Geht ein paar Treppenstufen mit geschlossenen Augen hoch. Lasst euch dabei von eurer 
Familie/Freunden helfen. 

 

 

Folgt weiter der Witzheldener Straße und biegt nach einigen Metern links in die Reigasse und 
anschließend rechts in die Schulstraße ab. Geht die Schulstraße bis zum Haus Nummer 14. 

 

12. Welche Tiere seht ihr an dieser Hauswand?  

Macht das Tier nach und kreist eure Arme.  

 

Geschafft! Ihr habt das Ziel erreicht. Wir hoffen, es hat euch gefallen.  
  
Euer Team der TGH 04!           

              


