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Name, Nachname: __________________________ 
 Adresse:  ________________________________ 
Telefonnummer: ___________________________ 
E-Mail-Adresse: ___________________________ 

 
 

 
 

 
 
 
 
Hi! Schön, dass ihr dabei seid und ihr euch mit den Israeliten unter Moses Führung in 
die Wüste wagt! 
 
Bevor es losgeht noch ein paar Informationen:  
 

• Es gibt keine Wegkarte, an der ihr euch orientieren könnt. Der Weg ergibt sich 
an den jeweiligen Stellen aus einer Frage die zu lösen ist. Manchmal steht auch 
geschrieben, an welcher Stelle man wohin gehen soll. Es gibt zwischendurch 
Markierungen, die bestätigen, dass ihr richtig seid.  
 

• Es gibt insgesamt 10 Stationen an denen wir euch die Geschichte erzählen. 
Entweder könnt ihr an der jeweiligen Station den QR-Code mit einem 
Smartphone einscannen und euch die Geschichte anhören, oder ihr habt den 
ausgedruckten Text dabei und lest die Geschichte.  
 

• Wenn ihr mal nicht weiter wisst oder es Schwierigkeiten gibt, dann ruft hier an: 
Christian Bedarf: 0228 - 25 29 78 
Vera Larisch: 0228 – 24 38 53 10 
 

• Wenn ihr möchtet, werft die Rallye am Ende gerne bei Pfarrer Bedarf in den 
Briefkasten. Wir gucken uns eure Lösungen dann an.  
 

• Zwischendurch gibt es auch mal Aufgaben, wo ihr ein Foto von etwas machen 
könnt. Schickt uns die Fotos gerne an kibitag.ralley@gmail.com. Dann sammeln 
wir alle Bilder, stellen sie zusammen und können sie dann am Ende in der 
Gemeinde zeigen.  

 
Dann kann es jetzt ja losgehen. Viel Spaß und viel Erfolg wünscht euch  
 
Euer Rallye-Team 
 
 
 

Die Wüstenrallye 
2020 
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1. Höre dir den Beginn der Geschichte an. Der 1. QR-Code ist im Schaukasten der 
Kirche. 

2. Gehe zum ersten Kamelstopp  und folge der dort genannten Richtungsweisung. 
 

3. Zähle auf dem Weg die weiß-rot-gestreiften Pfosten. Wenn du acht gefunden hast, 
sieht man in der Ferne schon das nächste Ziel durchschimmern; folge einfache 
deiner Nase. 
 

4. Bist du an einem gelb-rot-gekachelten Gebäudeteil angekommen? Dann bist du 
richtig.  
 

5. Löse folgendes Kreuzworträtsel:  
Die Israeliten befanden sich zu Beginn der Geschichte in a) ... und das ganze b) ... c) 
... d) ... Jahre lang. Der e) ... war böse gegenüber den Israeliten. Gott f) ... mit den 10 
Plagen. Daraufhin ließ der Pharao die Israeliten aus g) … ziehen, h) ... so trat das 
israelische i) … die lange j) … an. 
 

a)  -  -  -               

b)  -  -  -      -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

c)  -  -  -  -         -  -  -  -  -  - 

d)  -  -  -         -  -  -  -  -  -  - 

e)  -  -        -  -  -  -  -  -  -  -  - 

f)  -  -  -  -  -         -  -  -  -  - 

g)  -  -  -  -  -         -  -  -  -  - 

h)  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  -  -  -  -  

i)  -  -  -      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

j)  -       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
Lösungswort: ____________________________ 

 
6. Was es mit dem gelb-rot-gekachelten Gebäudeteil und dem Lösungswort auf sich 

hat, erfährst du im 2. QR-Code; er befindet sich im Schaukasten der Kirche. 
 

7. Schaue wie der Kamelstopp vor der Kirche genannt ist und gehe nun in die Straße mit 
dem gleichen Namen des Kamelstopps. 
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8. Addiere alle offensichtlichen Hausnummern der nun folgenden Häuser auf beiden 
Seiten (die notwendigen Hausnummern sind von der Straße aus zu sehen, bitte gehe 
also nicht auf die Grundstücke):  
_____________________________________________________ = ________ 
 

9. Addiere die einzelnen Ziffern deines Ergebnisses:  ___________ 
 

10. Suche an der Kreuzung auf den Straßenschildern (Venantiusstr., Am Bogen) welche 
Rechnung die gleiche Zahl ergibt und gehe in diese Straße hinein. Ob du richtig bist 
siehst du, wenn du das Symbol siehst.  

 
11. Biege nun rechts und dann direkt wieder links ab. Wie viele Garagen sind auf der 

linken Seite? _____________ 
 
12. Die Geschichte geht weiter. Der 3. QR-Code hängt an einem Baum am Ende der 

Straße an der Kreuzung. 
 
13. Achtung: Gehe zwar in Richtung des Tals. Folge dann jedoch nicht dem Hauptweg und 

gehe nicht ganz ins Tal hinein, sondern zweige vorher bei der Überwachungskamera 
ab.  

 
14. Welchen Tieren gibt die Ausgleichsfläche einen Lebensraum zurück? 

 
____________________________________________________ 

 
15. Wir sind ja auf der Flucht und möchten von Ägypten weg. Also laufen wir auch weg 

von den Häusern – rein ins Grüne.  
 

16. Sei vorausschauend, damit du das Meer nicht verpasst! 
 

17. An der vorderen Feuersäule findest du den 4. QR-Code. Höre dir die Geschichte an 
und bleibe für die nächsten Aktionen erstmal hier am Meer.  

 
Wohin ist das Wasser verschwunden? Such den Abfluss! Hast du ihn gefunden? Dann 
ruf doch mal etwas in den Abfluss hinein! Klingt gut, oder? 
Hier in der Nähe steht ein Eimer mit Muscheln. Lege als Dank für die Errettung ein 
Bild aus den Muscheln zusammen und fotografiere es. Lege die Muscheln 
anschließend zurück in den Eimer.  
 

18. Folge nun weiter den Feuersäulen. 
 

19. Aus wie viel % Wasser mag der menschliche Körper wohl bestehen? ___________ 
 
20. Wenn der Weg nicht mehr weiter geradeaus geht, erfahre erst mal was nun 

passiert. Der 5. QR-Code hängt am Holzpfosten. 
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21. Bei der beschwerlichen Reise  empfiehlt es sich ein Gebet/eine Bitte an Gott zu 
schreiben in der wir um Schutz für den Weg durch die Wüste bitten. Meinst du 
nicht auch? Unter dem QR-Code liegt ein Buch in einer Dose bereit. Schreib etwas 
kleines hinein.  

 
22.  Entferne dich weiter von Ägypten. 
 
23. Zähle auf dem Weg die schattenspendenen Bäume an der Reichstraße: ________ 
 
24. Schätze wie viele Tonnen Sand es in der Sahara gibt: _____________________ 
 
25. Nenne 4 Tiere die in der Wüste leben:  ________________________________ 
 
26. Wenn du die Brücke erreicht hast, mache hier nun eine Pause und höre dir an wie die 

Geschichte weiter geht. Der 6. QR-Code ist am Brückengeländer. 
 

Mach wie die Israeliten eine kleine Pause. Wenn du was zu Essen dabei hast, dann ist 
das hier der richtige Platz um etwas zu Essen. Bitte achte darauf, keinen Müll 
zurück zu lassen. Wenn du magst, kannst du auch zum Bach runter gehen und deine 
Hände und Füße drin erfrischen.	

 
27. Folge dann dem Schleichpfad direkt hinter der Brücke. Siehst du im Laufe dieser 

Strecke eine Feuersäule ganz weit in der Ferne am Horizont? Dann bist du richtig, 
auch wenn es nun durch ein bisschen Gebüsch auf den weiteren Weg geht. 

 
28. Gehe zum nächsten Kamelstopp; der Weg führt über die Europäische Union.  
 
29. Bilde auf dem Weg mit den Buchstaben aus dem Namen der Schule einen 

individuellen Gruppennamen: _________________________________________ 
 
30. Oh - an diesem Kamelstopp ist leider keine Info hinterlegt.  

Dann musst du den richtigen Weg wohl suchen. Tipp: Du solltest nicht in die Höhle 
sondern auf die Höhe. 

 
31. Hast du den Anstieg fast geschafft? Dann pass auf: Aus Spaß wurde __________ . 

Gehe nicht in die Straße und auch nicht in die Richtung, wo das gesuchte Wort 
geschrieben steht. Bleibe auf deinem Weg.  
 

32. Gehe zum nächsten Kamelstopp. 
 

33. Was ist das Symbol welches zum Namen des Stopps und zu den Hinweisen in der 
direkten Umgebung passt? ___________________ 

 
34. Suche dieses Symbol. Es ist ganz in der Nähe, sehr groß und nicht zu übersehen. 

Hast du es gefunden? Dann gehe dort hin. Dort hörst du wie die Geschichte 
weitergeht.  
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35.  Bitte sei hier ruhig und nimm Rücksicht auf Friedhofsbesucher.  
 

36. Am ersten Baum auf der rechten Seite findest du den 7. QR-Code 
 
37. An den weiteren Bäumen ringsum hängen die 10 Gebote. Mit Hilfe der 10 Gebote 

sollt ihr einen Gegenstand herausfinden, der während der Wüstenwanderung und 
auch später für das Volk Israel sehr wichtig war. Lest die 10 Gebote! Ihr werdet 
feststellen, dass in diesen Geboten Worte oder Buchstaben fehlen. Die angegebenen 
Buchstaben ergeben in der richtigen Reihenfolge von 1 bis 10 das gesuchte 
Lösungswort. 

 
1. _______ 

2. _______ 

3. _______ 

4. _______ 

5. _______ 

6. _______ 

7. _______ 

8. _______ 

9. _______ 

10. _______ 

 
Lösungswort: ______________________ 
 
Weißt du wofür der gesuchte Gegenstand genutzt wurde? 
_______________________________________________________________ 
Wenn nicht, dann wirst du es später noch erfahren.  

 
38. Gehe nun den Weg rein, wo die 2. Straßenlaterne steht. 

 
39. Welche Gefährte dürfen auf dem Friedhof mitgeführt werden? 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

40. Ziehe weiter. Die Feuersäule weist dir den Weg. 
 

41. Wenn du nun im Waldstück ankommst ist auf der rechten Seite ein Tiersymbol zu 
finden; bleibe hier stehen, erfahre wie die Geschichte weitergeht und schau danach 
welche Aktion hier ist. Der 8. QR-Code ist links gegenüber vom Schild.  

 
In der Nähe ist eine kleine Kiste mit Bauklötzen. Suche sie und baue aus den Klötzen 
ein goldenes Kalb. Mach auch hiervon ein Foto.  
Bitte lege die Klötze anschließend wieder zurück in die Kiste und bring diese dahin 
zurück wo du sie her hast. 
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42. Wende dich nun vom Schild ab. 
 
43. Wird der richtige Weg wohl rechts hinauf zum Lärm sein, oder doch vielleicht eher 

nach links in die friedliche Weite? 
 
44. Wie viel wiegt eine ausgewachsene Kuh ungefähr? ________________ 
 
45. Halte auf der langen Strecke Ausschau nach einer weiteren Feuersäule und suche 

den 9. QR-Code. Dort erfährst du wie die Geschichte endet.   
 

Lass dich anstecken von der Freude über das Ziel, dass die Israeliten nach langer 
Reise erreicht haben. Denn auch du hast es geschafft! Nimmt mit einem Handy deine 
Jubelrufe bzw. die eurer Gruppe auf!  
 

46. Gehe nun weiter gerade aus und jetzt auf direktem Wege über die katholische 
Kirche zurück zur Thomaskirche. Dort erwartet dich der Abschluss der Rallye.  

 
47.  Bis zu wie viele cm kann Efeu in einem Jahr wachsen? ___________ 
 
48. Weißt du woher der Ortsname Röttgen stammt? Wenn ja, dann notiere es.            

Wenn nicht, dann rätsle und lass deiner Fantasie freien Lauf: 
 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
49. Am Eingang der Thomaskirche steht rechts eine Leinwand. Schreibe zum Abschluss 

hier deinen Namen drauf!  
 
50. Der 10. und somit letzte QR-Code ist an der Scheibe hinter der Leinwand.  
  
Geschafft! Gib deinen Rallye-Zettel gerne ab und denk daran die Bilder und 
Tonaufnahmen per E-Mail an uns zu schicken. Dann schauen wir, ob wir aus allem ein 
Gesamtkunstwerk zusammengestellt bekommen! Bleib gesund und bis bald! 
 
 
 
 
 
 

-ENDE- 


