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Auf den folgendenSeiten beschreiben wir Euch, wie Ihr zu den jeweiligen Stationen kommt und 

wo die Stationsbeschreibungen hängen, auf denen sich auch die Buchstaben für die Lösung be-

fi nden. Wir haben zu jeder Beschreibung ein Bild hinzugefügt, damit die Stationen besser zu fi n-

den sind! Das rote Rechteck mit dem Fragezeichen drauf markiert die Stelle, an der die Stati-

onsbeschreibung hängt. Bei Fehlen einer dieser Beschreibungen sagt uns bitte Bescheid. Seid 

ihr bereit für Sport in der Natur? Dann kann es ja losgehen! Wir wünschen Euch viel Spaß!

Euer Team des Kinder- und Jugendsportverein MG e.V.

Wir bringen Euch auch im November in Bewegung!
ab 07.November 2020

Das Lösungswort lautet:

Wir möchten am Gewinnspiel teilnehmen! 
Unser Name lautet (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen):

Datum/ Unterschrift

So geht´s: 

1. KiSS-Wellenbrecher-Rallye absolvieren.
    (jede Woche gibt es zwei neue Rallyes mit jeweils sechs Bewegungs-Stationen)

2. An jeder absolvierten Bewegungs-Station erhaltet Ihr einen oder mehrere 
    Buchstaben, die richtig sortiert ein Lösungswort ergeben.

3. Macht an der letzten BewegungsStation ein „Beweis-Selfi e“ und schickt uns dieses 
    gemeinsam mit dem Lösungswort zu.
    (zur Auslosung am 06.12.2020 werden nur Lösungsworte mit „Beweis-Selfi e“ zugelassen.).

Einsendungen an: 
Per Email: info@kiss-mg.de oder 
an 01573/67 600 22 (WhatsApp)

KiSS-Wellenbrecher-Rallye
im Bunten Garten



Station 3
Für die dritte Station müsst Ihr etwas weiterlaufen. 

Euer weg führt euch über den großen Hauptweg, der 

von der Kaiser-Friedrich-Halle bis zur Tennis-Anlage 

führt, vorbei an der großen Wiese zur kleineren Wie-

se unmittelbar dahinter, auf der eine Statue eines 

Jungen steht. Dort liegt die Beschreibung zu seinen 

Füßen!

Wir bringen Euch auch im November in Bewegung!
ab 07.November 2020

Station 1
Die erste Station befi ndet sich gleich neben dem 

großen Spielplatz! Dabei geht es um das Trampo-

lin, das sich dort im Boden befi ndet. Die dazuge-

hörige Beschreibung ist mit einem Faden an einen 

naheliegenden Baum gewickelt!

Station 2
Für die zweite Station geht Ihr vom Trampolin aus 

tiefer in den Bunten Garten hinein. Haltet Aus-

schau nach einer fl iegenden Pyramide in den 

Bäumen! Hier hängt die Beschreibung ebenfalls 

an einem Baum!

KiSS-Wellenbrecher-Rallye
im Bunten Garten



Station 6
Für die letzte Station müsst ihr den botanischen Gar-

ten Besuchen. Dieser befi ndet sich in der Nähe zur 

ersten Station. Wenn man vor der Vogelvoliere an der 

Bettrather Straße steht, geht man nicht nach links zum 

Spielplatz, sondern nach rechts. Hinter dem Teich 

sieht man einen größeren Hügel voller Steine mit zwei 

Treppen. An einer Treppe hängt die Beschreibung für 

die letzte Station!
Bravo, nun solltet Ihr alle Buchstaben haben! Wir wünschen viel Spaß beim Knobeln!!!

Wir bringen Euch auch im November in Bewegung!
ab 07.November 2020

Station 5
Nun verschlägt es euch zur anderen Seite des Bunten 

Gartens. Geht den Weg zurück bis zur dritten Station, 

danach vorbei an der großen Wiese und folgt dem 

großen Hauptweg Richtung Kaiser-Friedrich-Halle, 

bis ihr an die großen runden Steinplatten kommt. Auch 

hier hängt die Beschreibung wieder an einer Laterne!

Station 4
Um zur vierten Station zu gelangen, lauft weiter in 

Richtung Tennis-Anlage. Ihr gelangt an die großen 

langen Beete, die im Sommer mit bunten Blumen 

beschmückt sind. Dort auf der linken Seite befi n-

det sich die nächste Station. Die Beschreibung 

hängt an einer Laterne!

KiSS-Wellenbrecher-Rallye
im Bunten Garten


