
Dorfrally mit dem Fahrrad mit der Turnsparte vom TSV Vineta Audorf 

 

Hier geht es auch schon los. 

 

1) Was befindet sich Am Buchenknick 1? _________________________________ 

 

2) Nun geht es links an der Hauptstraße entlang bis zur Ecke. Dort befindet sich eine Firma, 

was reparieren sie? __________________________________ 

 

3)Weiter geht es den Bauverein entlang bis zu Hausnummer 17.Was steht dort im Wall 

_________________________________ 

4) Zählt die Zaunelemente im Bauverein Nr 22! _____________________________ 

5)Nun weiter zur Feuerwehr! Wieviele Feuerwehrautos stehen in der Garage?_______________ 

 

6)Wenn du weiter fährst befindet sich auf der rechten Seite eine Bushaltestelle. Wohin fährt dieser 

Bus?__________________________________ 

 

7)Nun bitte rechts einbiegen in das altengerechte Wohnen in Schacht-Audorf 

Was befindet sich dort in Haus 4a-c?________________________________________ 

 

8) Auch hier auf dem Gelände kann man Sport treiben. 

    Willst du es mal ausprobieren? Wieviele Geräte gibt es?_________________________ 

 

9)Schön vorsichtig über die Straße, gegenüber ist die Bücherei. 

Was befindet sich im Fenster der Aula ?________________________________ 

 

 

10) Am Ende der Dorfstraße befindet sich ein Stein, was befindet sich darauf? 

 __________________ 

 

11) Nun geht es den Berg hinunter.   

      Wieviel Wohnungen befinden sich in aus Nr 10?______________ 

 

12)Nun geht es rechts rein, in die Schachterstrasse bis zum Bauernhof! 

     Was kann man dort kaufen?__________________________________ 

 

13)Nun geht es weiter Richtung Lerchenberg, am Anfang der Straße steht ein blaues Schild, 

     welche Bedeutung hat dieses?_____________________________ 

 

14)Nun seid ihr auf dem Spielplatz angekommen, 

      zählt die Sitzplätze_________________ und sucht euren Eltern einen schönen Platz für eine      

      kurze Pause. Ihr könnt euch noch etwas bewegen und zeigen wie sportlich ihr seid! 

 

15)Gegenüber befindet sich ein großer Stein dort geht es entlang bis zur Schranke. 

     Hier einmal das Rad abstellen und eine Rolle machen, können eure Eltern es auch ? 

 

16)Nun geht es rechts weiter zum Stromwerk . Was muss man dort dringend machen, 

     siehe blaues Schild___________________________ 

 

17) Nun zählt im Sandweg die Laternen________________________ 

 

 



18) Ihr kommt im Holmredder raus, nun geht es rechts die Straße hoch. 

      Auf der Ecke befindet sich eine Schule. Was  kann man dort 

lernen?_____________________ 

 

19)Nun weiter die Dorfstraße entlang!    

     Auf der linken Seite in Nr 40 befinden sich die Krümelmonster. 

     Was haben diese Person und Steffi Bohn gemeinsam?____________________ 

 

20)Weiter geht es zu Hausnummer 26. Male was typisches für diesen Beruf auf die Rückseite! 

 

21)Ich hoffe ihr seid noch nicht zu kaputt den nun kommt wieder ein Spielplatz, dort gibt es eine    

     lange Mauer auf der ihr einmal lang laufen könnt. Falls nicht soviel los ist könnt ihr sicherlich 

     noch etwas spielen. Ansonsten geht es einfach weiter zur nächsten Frage. 

 

22)In der Heimstrasse6 steht ein Steinturm im Vorgarten. Wieviele Steine sind 

es?_______________ 

 

23) Was steht bei Nr 14 vor der Tür und was ist dort buntes drauf?__________________________ 

 

24) Nun  weiter zu Ute Lindemann. Welche Sportart befindet sich dort im Fenster?    

       _________________________________________________ 

 

25)Was befindet sich in der Kielerstrasse 40?__________________________________ 

 

26)Nun geht es weiter bis zur Ampel, einmal vorsichtig überqueren und den Raderweg entlang bis 

     zur Eckkoppel. Was steht bei Nr 6 vor der Tür?__________________________________ 

 

27)Nun geht es weiter Richtung Neubaugebiet Breslauer Straße bitten ganz  vorsichtig über die 

     Straße!!!!!!!!! 

 

28) Nun geht es rechts in den Schrebergarten. Was befindet sich am Ende für ein Gebäude? 

    _________________________________________ 

 

29) Weiter den Weg entlang bis zum Infokasten. 

       Wieviele Zettel hängen dort drinnen?_______________________ 

 

30) Weiter gerade aus in der Kurve findet ihr auf dem Zaun Laternen 

       Wieviele sind es?___________________ 

 

31)Im Garten80 leben Tiere, du kannst sie vom Zaun aus sehen welche sind es?________________ 

 

32)Am Ende es Weges der vorletzte Garten da steht ein Pfahl da ist etwas drauf, male dieses auf die    

     Rückseite! 

 

33) Nun seid ihr fast am Ziel, wenn ihr nun noch die Breslauer Straße 2 fíndet, dann findet ihr im 

      Carport eine Überraschung in einer Kiste. Nun schreibt ihr mir einfach eine Whatsapp und ich    

      schicke euch die Lösungen zum vergleichen. 

 

Wir hoffen es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr unterwegs ein Foto gemacht, 

was ihr uns zur Verfügung stellt. 

 

Liebe Grüße die Turnsparte vom TSV Vineta Audorf 


