
 

  

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: Erkundungstour durchs Viertel 

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

deiner Nachbarschaft genauer zu erkunden? Diese Woche begibst du dich auf eine 

Entdeckungsreise durch die Nachbarschaft. 

Gehe zunächst von der Freiherr-vom-Stein Grundschule aus nach rechts in Richtung der 

Sporthalle am Sportpark. 

Wie viele Fahnenmasten stehen vor der Sporthalle? 

Lösung:  

Gehe nun weiter die Straße „Im Sportpark“ entlang bis zur Kreuzung mit der Hauptstraße 

(Bleibe bitte stets auf dem Gehweg!). Biege nach rechts ab und gehe zur St. Josefs Kirche. 

Wie viele Löwen sind am Eingang der St. Josefs Kirche zu sehen? 

Lösung:   

Welche anderen Tiere kannst du noch erkennen? Schaue dich genau um! 

Lösung:   

Gehe nun weiter die Hauptstraße entlang in Richtung der KiTa St. Elisabeth. 

Wusstest du, dass früher ein bekanntes Solbad genau dort war, wo jetzt der Kindergarten 

steht. Menschen kamen von nah und fern, um sich in den warmen Bädern zu erholen. Aber 

welche Krankheiten wurden damals genau behandelt?  

Tipp: Am Zaun der KiTa sind Hinweisschilder angebracht! 

Lösung:   

Gehe im Anschluss rechts an der KiTa auf der Straße „Am Solbad“ vorbei und mache am 

Steinplatz halt. Hier findet wöchentlich übrigens immer ein Markt statt ☺ 

Schau dich genau um, der Name eines bekannten mongolischen Kriegsherrn ist irgendwo 

am Steinplatz versteckt. Wie heißt er? 

Lösung:  



 

  

Gehe nun die Langekampstraße hoch in Richtung „Technisches Rathaus“. Mache vor dem 

Technischen Rathaus halt.  

Seit 2018 steht dort auf dem Parkplatz auch eine Garage für Fahrräder. Wie wird sie auch 

genannt? 

Lösung:  

Hier kannst du dich nun ein wenig austoben. Der Naturspielplatz wurde vergangenes Jahr 

neugestaltet und mit spannenden Spielgeräten ausgestattet. Siehst du den Parcours aus 

Holzstämmen? Wie oft kannst du über die Stämme gehen ohne herunterzufallen? Wenn es 

dir auf Anhieb nicht gelingt, dann versuche es doch noch einmal! 

Anzahl:   

Siehst du die niedliche Raupe auf dem Spielplatz? Schaue sie dir genau an! Wie viele 

schwarze und wie viele rote Punkte sind auf ihr drauf? 

Lösung:  

Wusstest du, dass sich Raupen im Laufe ihres Lebens verpuppen und zu wunderschönen 

Schmetterlingen werden? Du hast bestimmt schon viele Schmetterlinge gesehen. Kannst 

du einen ins untere Feld malen? 

 

 

 

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

kennengelernt hast! 


