
 
 
 

Welche Form ist es?  
 

Bei unserer heutigen Rallye geht es um Formen. Folge der Wegbeschreibung und du wirst auf 

Bilder und Gegenstände stoßen, welche eine ganz bestimmte Form haben. Male diese Form auf 

die leere Linie und absolviere die Übung, die dieser Form zugeordnet ist. Schicke uns ein Foto 

deines ausgefüllten Laufzettels oder ein Foto von dir in Aktion an geschaeftsstelle@tg-biblis.de. 

Unter allen Einsendungen verlosen wir einige kleine Preise. 

 

Wir wünschen dir ein gutes Gelingen und viel Spaß! 

 

Die erste gesuchte Form findest du am Spielwarengeschäft Gölz. Oben am Schaufensteraufkleber 

findest du verschiedene Formen. Welche Form ist grün? _________ 

 

Weiter geht es Richtung Bahnhof. Im Fenster der Zahnarztpraxis Ruckteschler und Nowak findest 

du ein Ausrufezeichen in ein einer roten Form. Welche Form ist es? 

_________ 

 

Jetzt geht es links um die Kurve zum alten Friedhof. Direkt am Eingang steht ein Schild mit einem 

angeleinten Hund darauf. Dieses Schild ist _________. 

 

Aufgabe erledigt? Dann gehe in die Mitte des alten Friedhofes. Dort steht ein ________. 

 

Am Eingang/Ausgang auf der anderen Seite des alten Friedhofes steht eine silberne Schranke. 

Welche Form ist in ihr Versteckt? Es ist ein ________. 

 

Stell dich mit dem Rücken zum alten Friedhof. Auf der anderen Straßenseite siehst du ein 

Stromkasten mit einem großen EWR Aufkleber. Welche Form siehst du auf dem Aufkleber? Ein 

________. 

 

Jetzt geht es weiter die Friedhofsstraße entlang. Auf der rechten Seite findest du ein gelbes 

Eckhaus. In einem der Fester findest du die nächste gesuchte Form. Es ist ein ________. 

 

Direkt an diesem Haus biegst du rechts ab und gehst bis zum Ende der Straße. Vor einem kleinen 

Weg findest du ein blaues Schild. Welche Form hat es?  

Es ist _________. 

 
Laufe durch den kleinen Weg und gehe am Ende nach links in Richtung alte Schule. Bei dem Haus 

mit der Nr. 23 hat sich im Zaun eine Form versteckt. Es ist ein _______. 
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Weiter geht es. Auf dem Dach der alten Schule siehst du viele kleine Dachgauben mit Fenstern. 

Welche Form haben die kleinen Dächer? Sie sind ________. 

 
Nächste Station ist die Kita Pusteblume. Hier hat ein Fenster eine ganz besondere Form. Es ist 

________. 

 

Ein paar Meter weiter ist mitten auf der Straße ein großes Verkehrsschild aufgemalt. Es bedeutet 

Achtung Fußgänger und hat folgende Form: ________. 

 

Am Ende der Straße biegst du links ab. Auf der rechten Straßenseite steht eine alte Scheune mit 

einem zugemauerten Fenster. Welche Form hat es? _________. 

 

Jetzt geht es zu Lehmann Moden. Welche Form siehst du in der Eingangstür?  

Ein ________. 

 

Gleich hast du es geschafft. Die letzte Station ist am Fitnessstudio. Welche Form hat die Bank, die 

dort auf dem freien Platz steht. Sie ist ________. 

 

Glückwunsch. Du hast alle Stationen geschafft und bist am Ziel. Jetzt kannst du dir auf der Bank 

noch eine kleine Pause gönnen, bevor du dich auf den Heimweg machst. 

 

 
  Strecke die Arme gerade nach vorne und mache 10 Kniebeugen. 

 

 

  Mache 10 Hampelmänner.  

 

 

Strecke die Arme über den Kopf, beuge dich nach vorne und berühre den Boden mit 

den Händen, ohne die Beine zu knicken bzw. die Knie zu beugen. Wiederhole das 

5x.  

 

 

Mache 5 Strecksprünge aus der Hocke. Versuche so hoch wie möglich zu springen 

 

 

 

Mache 10 Sprünge auf dem rechten Bein und 10 Sprünge auf dem linken Bein. 

 

 

 

Sprinte eine große Runde um die Rasenfläche. Auf die Plätze fertig los! 

 

 

 
Halte den Oberkörper aufrecht, hake die Finger  

ineinander. Ziehe die Ellenbogen so fest du kannst  

nach außen und zähle langsam bis 5. Dann wieder  

lockerlassen. Wiederhole das 5x. 


