Liebe Waldforscher*innen,
herzlich willkommen! Wie schön, dass ihr da seid!
Wusstet ihr, dass ihr heute zu einer Waldgeheimnisse-Geburtstags-Rallye eingeladen seid? Das
Geburtstags“kind“ ist die Eilenriede - der Wald um euch herum. Ihr 650. Geburtstag wird in diesem
Jahr gefeiert. So lange ist es her, dass zwei Sachsenfürsten sie der Stadt Hannover schenkten.
Großartig, oder?
Mit unseren Herausforderungen lernt ihr das Geburtstags“kind“ gleich ein bisschen besser kennen.
Damit alle Spaß am Knobeln und Forschen haben, wäre das hier wichtig:


Ihr bekommt einen Rallyebogen mit Rätseln und Aufgaben, einen Baumsteckbrief, damit ihr
die Namen einiger Bäume herausfinden könnt, und eine Karte, auf der euer RallyeRundweg eingezeichnet ist.



Bleibt als Gruppe zusammen.



Überlegt vor dem Start, in welchen Teams (zu zweit, zu dritt) ihr knobeln möchtet. Denn
unterwegs gilt das Motto: Abwechseln!



Abwechseln: Immer ein Team ist an einer Station für das Vorlesen, das Notieren der
Antwort und das Finden der nächsten Station zuständig. Dabei unterstützt euch natürlich
eure erwachsene Begleitperson.



Wenn ihr eine Antwort wisst... genießt das Wissen und bewahrt es bei euch. Legt euch z.B.
den Finger auf die Nase. Wenn alle oder die meisten von euch die Antwort wissen, könnt
ihr die Frage auflösen.



Achtet auf den Wald und seine Bewohner. Wenn ihr euch leise bewegt, könnt ihr vielleicht
sogar den Specht hören. Oder einen Kleiber beobachten, der den Baumstamm so schnell
hoch- und herunterläuft, dass euch beim Zuschauen schon schwindlig wird.



Zum Tempo: Ihr seid Forschende, keine Schnecken und keine Jogger. An den meisten
Stationen werdet ihr für die Herausforderung ungefähr 5 Minuten benötigen. Ein, zwei
Ausnahmen gibt es, bei denen es eher 10 Minuten sind. So schafft ihr die ganze Rallye in
ungefähr 90 Minuten. Dann bleibt ausreichend Zeit für eine Erholungspause!

Schluss jetzt, genug geredet, oder?
Wir wünschen viel Spaß, viel Erfolg und tolle Entdeckungen!
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