
Es ist wieder seweit! Über Fronleichnam haben wir wieder für Euch eine kleine 

Fotorallye durch Bochum Weitmar erstellt. Diesmal geht es in die andere Richtung! 

Ihr könnt bis spätestens zum 25.06.2020 das Lösungswort an kindertreff@ot-weitmar.de 

zusenden. Für alle, die keine Möglichkeit haben die Fotos auszudrucken bzw. auf dem Handy 

unterwegs anzuschauen, haben wir auch die Fotorallye ausgedruckt ab Donnerstag, den 

18.06.2020 während der Kindertreff- to go Ausgabe Zeit von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

bereitgelegt. Ihr könnt gerne vorbeikommen und euch die Fotorallye abholen. 

1. 

Dieser Ort liegt an einer Straße, die viele Kinder überqueren. Ihr braucht die ersten fünf 

Buchstaben dieser Straße für das Lösungswort. 



2. Dieser Platz ist besonder beliebt in Weitmar. Hier findet ihr eine Sitzbank mit einem 

hellblauen Schild. Ihr braucht von dem zweiten Wort den ersten Buchstaben für den 6. 

Buchstaben des Lösungswortes. 



Ganz in der Nähe vom letzten Ort, ist ein Basketballkorb. An diesem Basketballkorb ist ein 

schwarzer Aufkleber mit einem Wort. Von diesem Wort braucht ihr die ersten 3 Buchstaben 

rückwärts für den 9., 8. und 7. Buchstaben des Lösungswortes. 



4. An diesem Ort findet ihr ein Schild. Ganz oben auf dem Schild steht eine Straße. Ihr 

braucht hiervon den 4. Buchstaben für den letzten Buchstaben des Lösungswortes.  

 

 



Ablauf:  

Zeitrahmen: Ca. 1 bis 1,5 Std. seid ihr unterwegs. Denkt an Getränke/ Snacks während der 

heißen Tage. Nehmt Euch einen Stift und Zettel mit, damit ihr die Buchstaben aufschreiben 

könnt. 

Gesucht wird am Ende ein Lösungswort. An jedem Foto ist ein Hinweis, wie ihr an die 

gesuchten Buchstaben kommen könnt. Das Wort besteht aus 10. Buchstaben.  

Ganz wichtig ist es, wenn ihr unterwegs seid, dass ihr auch auf die Verkehrsregeln achtet 

und nur bei Grün die Straße überquert. Auch sind die momentanen Kontaktbeschränkungen 

einzuhalten. D.h. entweder nur mit wenigen Freunden/ Freundinnen oder mit euren Familien 

losgehen. Große Kindergruppen sind momentan lieber zu vermeiden.  

Wir verlosen für den 1. und 2. Platz zwei tolle Wurfspiele für draußen! Für alle anderen gibt 

es kleine Trostpreise. Nach Einsendeschluss informieren wir Euch darüber wann und wo ihr 

die Preise abholen könnt 

 


