
 

  

Wir laden euch ganz herzlich dazu ein, die Umgebung rund um die Freiherr-vom-Stein 

Grundschule zu erkunden. Hierfür benötigt ihr lediglich einen Stift und eine Unterlage. Diese 

Rallye ist ein Projekt der Sportjugend Herne im Stadtsportbund Herne e.V. in 

Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 43/5 Gesundheitsförderung, der Stabstelle Zukunft 

der Gesellschaft und dem Stadtteilbüro Wanne-Süd. Die Teilnahme ist freiwillig und 

selbstbestimmt. Für die Teilnehmenden wird keine Haftung übernommen! 

Rallye: Raumflug durch den Dorneburger Park 

Wie gut kennst du dich in deinem Stadtteil aus? Hast du Lust, die (geheimen) Ecken in 

deiner Nachbarschaft genauer zu erkunden? Wir dich zu einer galaktischen Reise durch 

den Dorneburger Park ein! 

Gehe zunächst von der Freiherr-vom-Stein Schule aus nach links in Richtung des Eingangs 

zum Kleingartenverein „Gartenfreunde Herne-Wanne e.V.“ Mache vorne am ersten Haus 

halt.  

Was ist auf dem Wappen der Herner Gartenfreunde abgebildet? 

Lösung:  

Gehe nun den Weg entlang der Gartenlauben lang bis du an eine Kreuzung kommst. Gehe 

links in Richtung Brücke. 

Welche Farben hat die Brücke über den Dorneburger Park? 

Lösung:   

Gehe nun über die Brücke und überquere an der Ampel die Dorneburger Straße (Achte 

darauf, dass von links und rechts kein Auto kommt!). Betrete nun den Dorneburger Park. 

Wusstest du, dass sich im Dorneburger Park die Planeten unseres Sonnensystems 

verstecken? Kannst du sie finden? Halte beim Rundgang durch den Park einfach deine 

Augen auf. Bitte trage die Namen der Planeten unten ein. Trage so viele ein wie du findest! 

Lösung:  

 

Halte dich nach dem Betreten des Parks rechts. Halte an der Aussichtsplattform am Teich!  

Genieße den Ausblick und höre auch genau hin! Welche Tiere siehst oder hörst du? 

Lösung:  



 

  

Zeit für eine kleine Auszeit. Du hast sicherlich schon den kleinen Spielplatz hinter der 

Aussichtsplattform entdeckt ☺! Gehe im Anschluss den Weg nach Norden am Teich vorbei in 

Richtung des Hügels. 

Welcher ist der größte und welcher der kleinste Planet in unserem Sonnensystem? 

Tipp: Auf den entlang des Weges aufgestellten Schildern könnt ihr die Lösung finden 

Lösung:  

Wusstest du, dass der US-Amerikaner Neil Armstrong als erster Mensch 1969 den Mond 

betreten hat? Puh, eine ganz schön lange Strecke! Aber wie groß ist die (wahre) 

Entfernung zwischen Erde und Mond nochmal?  

Lösung:  

Manche Planeten sehen sehr lustig aus. Der Planet Saturn trägt zum Beispiel einen Ring 

aus Wassereis und Gestein. Auch er ist im Dorneburger Park zu finden. Kannst du ihn 

zeichnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehe wieder Richtung Eingang aus dem Park hinaus über die Dorneburger Straße (Pass auf 

die Autos auf!) Richtung Brücke. Und mache davor halt. 

Der Mond ist als Erdtrabant unser nächster Nachbar. Auch in Wanne-Eickel ist er 

allgegenwärtig. So wurde bereits in einem bekannten Schlagerlied der „Mond von Wanne-

Eickel“ besungen und auch das Stadion des DSC Wanne-Eickel im Sportpark trägt ihn im 

Namen. Der DSC Wanne-Eickel hatte übrigens bei der Gründung einen ortsbekannten 

Unternehmer als Großsponsor. Wie hieß er? Tipp: An der Brücke ist ein hilfreiches 

Hinweisschild befestigt! 

Lösung:  

Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dass du neue Ecken in deiner Nachbarschaft 

kennengelernt hast! 


