
Rallye durch den „Zauberwald“ 

Material: Trinken, Mückenspray, lange Hosen, ein „Drachenhalsband“ (kleines 

buntes Stoffband) fertig. 

Ausgangspunkt: Parkplatz Waldspielplatz (Mutterstadt) 

 

1 Gehe nicht über die Brücke!  

Suche folgende Schilder, dann  

bist du auf dem richtigen Weg! 

 

 

2      Du bist der König, bzw. die Königin!  

Lasse dich als Statur auf dem Sockel  

fotografieren!  

 

 

3 Gleich danach siehst du eine riesige „Schlange“ – kannst du auf ihrem Rücken 

balancieren?  

 

 

 

 

 

4 Wenn du jetzt in Richtung des Baumstumpfes balancierst und dann geradeaus 

ein kleines Stückchen läufst, dann kommst du an einen großen Fluss. Du hast 

Glück, das Flussbett ist trocken, so kannst du ihn locker überqueren.  

 

5 Gehe auf dieser Seite des Flusses bis 

dir zwei Beine eines mächtigen Riesen 

den Weg versperren. Jetzt durchquerst  

du wieder den Fluss.  

 



 

6        Suche und finde den  

Baum der vielen „Knoten“. 

 

 

 

 

 

7 Entlang des Weges kommst du an einen 

 „Marterpfahl“. Stelle dich mit dem Rücken 

 an den Pfahl - dann weißt du, wo es  

jetzt entlang geht. 

 

 

8 Du entdeckst einen kleinen „Zoo“, indem wohl hauptsächlich Ameisen oder 

Waldmäuse leben. Zähle die Pfosten der Eingangstür: _ _ . Findest du auch die 

Hand, die dich vor den sehr gefährlichen Waldmäusen warnt? 

 

 

 

 

 

 

9 Kehre nun zurück zum „Marterpfahl“. 

Setze deinen Weg nach links fort.  

Ca 100m vom Pfosten geht ein ganz  

kleiner Pfad nach links zu einem Erdhügel.  

Dahinter haben die lieben Waldgeister  

einen kleinen Schatz für dich versteckt.  

Öffne das Glas und entnehme einen _ _ _ _ _ _  _ _ _. 

 

 



10        Weiter geht es auf dem Weg entlang 

        des Flusses. Entdecke links und 

        rechts vom Fluss die „Tippis“ der 

        Indianer. Zähle sie – es sind _. 

 

 

11 Laufe nun im Flussbett, bis es nicht mehr weiter geht. Steige zur rechten 

Seite aus dem Fluss hinaus. 

 

 

 

 

12 Ein Zauberer hat hier einigen jungen 

 Bäumchen einen Schutzmantel gezaubert.  

Kannst du die weißen Mäntel zählen? _ _. 

 

 

13       Stelle dich nun mit dem Rücken zu den jungen 

       Bäumchen – Vorsicht gleich siehst du den Blitz 

       des Zauberstabes. Welche Zahlen erkennst du 

       unter dem Blitz? _ _ _ _. 

 

 

14 Folge dem Weg des Zauberers (Hauptweg) ein kleines bisschen und nehme 

sehr bald den ersten Weg nach rechts. 

 

15 Wenn du diesen Baumstumpf siehst, 

dann bist du auf dem richtigen Weg.  

Welche rote Zahl kennzeichnet  

das Baumstück? _ _. 

 

 



 

16       Entlang des Weges begleiten dich zwei 

       Schlangen, auf deren Rücken wieder  

balanciert werden kann. 

 

 

 

17 Unsere beiden Schlangen mögen 

Pilze essen. Kannst du ihnen zeigen,  

wo sie ihre geliebten „Baumpilze“ finden? 

 

 

18      Gehe ca. 20 Schritte weiter – biege links ab 

   und folge den Spuren unserer „Wald-Dinos“. 

 

 

 

19 Oh je – ein Drache hat unsere Dinos 

erschreckt.  Doch unter ihm verbirgt sich 

ein kleiner Schatz. Du darfst dir eine  

kleine Belohnung holen. 

 

20 Ab durch das Tor der Freiheit – hier befestigst du dein „Drachenband“. 

 

 

21        Am Ende des „Drachenweges“  

Biege rechts ab. Du bist auf dem  

roten Weg 31 richtig! 

 

 

 

 



22 Biege nach dem Smiley nach rechts ab.  

Achtung mehrere giftige Schlangen kreuzen 

 jetzt deinen Weg. Springe einfach darüber –  

denn der Zauberer hat sie für dich  

bewegungslos gezaubert. 

 

23       Am Ende des Weges geht es links weiter. Ach 

  nun ist auch schon Zeit für eine kleine Pause. 

  Ruhe dich ein wenig in deinem „Zaubergarten“ 

  aus. 

 

24 Weiter geht´s zu deinem Schloss. Zähle nur die runden Säulen deines 

„Zauberschlosses“. Es sind _ _. 

 

 

25 Finde die    kleine „Prinzessin“ des Schlosses. 

 

 

26 Suche nun die königliche Familie. 

  

 

27 Lehne dich mit dem Rücken an das Bild und entdecke das „Hexenhaus“. 

Welche Tiere sind da abgebildet? Eine _ _ _ _ und ein _ _ _ _ _ _. 

 

28 Trau dich zum       Hexenhaus und gehe rechts 

 an der Hauswand      bis zum „Zauberbaum“ – hier 

findest du wieder       einen kleinen Schatz. 

 

 

29 Endspurt: Am Ende des Häuschens nehme den ganz schmalen Hexenpfad 

nach rechts. Was entdeckst du? Einen _ _ _ _ _ _ _. 



 

30 Geschafft!!!!! Herzlichen Glückwunsch  

– du bist mein(e) Held (in) und hast die  

Zauberwaldrallye super toll gemeistert. 

Mache hier ein tolles Siegerfoto. 

 

 

 

Ab geht es nach Hause. Ich hoffe es hat  

euch Allen Spaß gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du alle Stationen   gefunden - alle Fragen     

beantwortest hast, dann  

darfst du dir jetzt deine  

Urkunde ausdrucken! 

 

 

 

Antworten: 

Stationen S8: 36 Pfosten  S8: auf dem Schild  S9: Edelstein  S10: 6 Tippis   

S12: 28 weiße Röhren S13: die Zahlen lauten 1045 S15: 27 heißt die rote Zahl 

S24: 7 runde Säulen S25: das Zeichen findest du an der Toilette S27: Eule und 

Hirsch S29: einen alten Brunnen 

 

 

 

Deine „Waldgeister“: Franz & Jonas, Annette & Jan sowie Henrik 

 



 

         Hier ist Platz  

    für dein Siegerfoto 

Urkunde 
 

Herzlichen Glückwunsch! 

 _____________ 
 

hat das Abenteuer: Rallye durch den Zauberwald bestanden. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limburgerhof, den ______2020          
 

Deine Waldzauberer: Franz & Jonas, Annette & Jan sowie Henrik 

 


