
  

 

DORFRALLYE 
für alle Generationen 

Laufzettel 
 
Diese Dorferkundung führt durchs Dorf und in einem großen Bogen über den Diemelradweg zurück zum Bahnhof. 
Unterwegs findet Ihr Schilder von uns sowie Beschilderungen vom Ecopfad. Wen es interessiert, kann sich da noch 
mehr informieren. 
Die Dorferkundung dauert ca. 1,5-2 Stunden, je nachdem wieviel Zeit man sich dabei lässt. 
 
Vom Bahnhof aus Richtung Hauptstr. gehen.  
Links in die Hauptstr. einbiegen und auf der Hauptstr. bleiben (links halten). 
 

1. Station: verfallenes Haus 

Was würdet Ihr damit machen, wenn Geld keine Rolle spielt und eine gute Fee alles bezahlen 

würde? 

 
 

2. Tanzendes Mädchen 

Wie oft kommt der Buchstabe „U“ in dem Text auf der Informationstafel „Tanzendes Mädchen“ 

vor? 
 

Rechts abbiegen in die Hintere Strasse und dann die dritte links, direkt auf die Kirche zugehen. In dieser 
Strasse stehen viele alte Häuser, vielleicht mögt Ihr sie Euch mal genauer anschauen? Und irgendwo hängt 
noch ein Gedicht… 
 

3. Kirche 
Auf wie vielen Kirchenfenstern kann man Tauben erkennen? 
 
Weitergehts rechts die Strasse runter. 

 

4. Kreuzung nach der Essebrücke  
Gedenkstein für Haldungen 
Löst folgende Rechenaufgabe. Setzt hierzu die Jahreszahlen aus dem Informationstext der Reihe nach ein. 

(Die Jahreszahl im Logo des Geschichtskreises zählt nicht mit!) 

 

_ _ _ _ + _ _ _ _ + _ _ _ _ + _ _ _ _ - _ _ _ _ + _ _ _ _ +_ _ _ _ + _ _ _ _ = 

 
Baum des Jahres  

Aufgabe: Upps... Auf dem Steckbrief ist uns wohl ein Fehler unterlaufen. Zeichnet das richtige Blatt 

auf den Laufzettel. 

 
 
 
 
 
Links einbiegen auf den Diemelradweg. 
 



5. Storchennest 
Name der beiden Störche 

__ __ __ __ __ __ und __ __ __ __ __ 
 

6. Pegelanlage /Wehr 
Aufgabe: Geht vier Stufen nach unten. 

Welcher Wert steht dort auf der Messlatte der Pegelanlage? 

 

Folgt dem Radweg weiter und biegt an der nächsten Kreuzung links ab. 
 
 

7. Bank 

Frage an Kinder: 
Was ist dein Lieblingsspiel in der Natur? 
 
 
Frage für Erwachsene: 
Was haben Sie früher gerne in der Natur gespielt? 
 
 
Wir laden ein zu einer kleinen Schreibwerkstatt.  
Schreibt einen kleinen Text oder Gedicht zum Thema Frühsommer. 
Diese Wörter können darin vorkommen, müssen sie aber nicht: 
Blauer Himmel, Sonnenschein, warmer Wind, Vogelgezwitscher, Leichtigkeit, Blütenduft, Gesang 
der Vögel 
(Ggf. die Rückseite nutzen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bald kommt Ihr zur sogenannten Babywiese, dort links abbiegen und dem Pfad folgen, bis Ihr wieder auf den 
Hauptweg kommt. Haltet Ausschau nach einem Gedicht. 
 

 
8. Holunder (Bank) 

Was schätz Ihr, wie alt kann ein Holunderbusch werden? 
O  70 Jahre 
O  100 Jahr 
O  120 Jahre  
 
Welche Zutaten werden für die Holunderblütenlimonade benötigt? 
 
 
 
 
 



 
9. Babywiese 

Rätsel: Welches Insekt ist gemeint? 
Wer zündet sein Laternchen an  
und leuchtet heim dem späten Mann? 
 
Folgt dem Weg weiter, bis Ihr wieder zum Bahnhof kommt. 
 
 
 
 
 
 

10. Bahnhof 
In welchem Jahr wurde der Bahnhof erbaut? 
 
Wann wurde das Generationenhaus eröffnet? 
 
Was habt Ihr für Ideen, was im Bahnhof mal stattfinden sollte?  
Welche Aufgaben sollte das Generationenhaus für Hümme und Region übernehmen? 

 
 
Angaben zur Person 
Wenn Ihr an der Preisverleihung teilnehmen möchtet, füllt hier bitte noch Eure Angaben zur Person aus. Den Zettel 
könnt Ihr dann in den Briefkasten vom Generationenhaus werfen. Viel Glück! 
Wer hat alles teilgenommen? 
Name 
Adresse 
Telefon 
Mail 
 
Vielen Dank für Eure Teilnahme, wir hoffen, es hat Euch gefallen! 


