Grundschulrallye

Hallo! Mein Name ist Gasolo. Ich freue mich schon sehr auf unsere
gemeinsame Zeit in den Bergen. Wenn Ihr einmal eine Frage nicht lösen
könnt, sprecht einfach meine Freunde in den roten Jacken an, die helfen
Euch gerne.

1. Schnapp Dir einen Ausstellungsflyer und versuche, das Titelbild darauf in der
Ausstellung zu finden. Wunderschön, oder? Kannst Du Dir vorstellen so weit oben in
den Alpen zu stehen?
Was glaubst Du, woran denkt der Mann gerade?
2. Unsere gemeinsame Reise bringt uns nun zu den drei Zinnen, Du findest das Bild
links von Dir. Dort siehst Du Menschen, die versuchen an der steilen Wand
hochzuklettern.
Zähle die Menschen in diesem Bild.
Es sind _ _ _ _ Menschen im Bild zu sehen.
3. Als Nächstes dürfen wir etwas ganz Besonderes bestaunen. Suche den Stein, der
vom Gipfel des Matterhorns geholt wurde.
Berühre den Stein. Wie fühlt er sich an?
4. Das nächste Bild ist etwas weiter weg, also musst Du gut suchen. Auf dem Bild siehst
Du Menschen in roter und gelber Kleidung. Sie versuchen den Mount Everest zu
besteigen. Aber warum sind genau hier, am Hillary Step, so viele Menschen,
dass es zu einem Stau kommt?
a. Eine besondere Blume blüht dort.

b. Das ist ein Klassenausflug.

c. Man kann nur im April und Mai dort hoch.

d. Es gab einen Wettlauf.

5. Auf dem nächsten Bild findest Du drei schwarz-weiße, pelzige Tiere auf einem Baum.
Suche das Bild, schreib auf wie diese Tiere heißen und was sie am liebsten
essen.
6. Unsere nächste Station befindet sich hinter Dir. Dreh Dich um, und lauf zu der weißen
Figur. Das ist Milarepa. Laut einer Legende war er der einzige Mensch, der den
heiligen Berg Kailash bestiegen hat.
Findest Du heraus wie er das gemacht hat?
7. Nun widmen wir uns wieder einem Abenteurer. Suche das Bild von dem Mann, der mit
seinem Gleitschirm über den Wolken des Achsensees gleitet.
Welche Farben hat der Gleiter?

8. Neben der Treppe findest Du das nächste Bild. Zu sehen ist eine wütende Pinguin
Mutter. Guck Dir das Bild genau an.
Was denkst du? Warum ist die Pinguin Mutter so wütend?

Langsam gehen wir nun auch weiter in die Höhe.
Lauf die Treppe hoch. Oben angekommen, musst
Du gut aufpassen, denn es ist hier dunkel und
überall sind Streben die deinen Weg kreuzen.

9. Laufe links herum, bis zu dem Geier mit der gelben Zunge. Er lebt in Südamerika, in
den Anden. Nach diesen ist er auch benannt.
Der Andenkondor hat aber auch noch einen weiteren Namen, welcher ist das?
a. Prinz der Anden
b. Herzog der Anden
c. König der Anden
d. Graf der Anden
10. Als Nächstes, suche das Bild, auf dem der Nordatlantik ohne Wasser zu sehen ist. So
etwas hast Du bestimmt noch nie gesehen.
Wie lautet der Name des Bildes?
11. Nun suche ein Bild mit Eisschollen. Der König des nördlichen Polarkreises ist hier zu
sehen.
Kennst du den richtigen Namen dieses Königs?
12. Kurz vor dem Ende unserer Reise können wir uns ein wenig in der Welt der Berge
ausruhen. Lauf weiter, bis du zu der Theke kommst. Gehe ins Innere und ruh‘ Dich auf
der Bank ein wenig aus.
Guck dir den Film an.
13. Eine letzte Aufgabe habe ich aber noch für Dich. Suche das Bild auf dem Du vier
kleine pelzige Tiere findest, die laut pfeifen können.
Kannst Du sagen, wie diese Tiere heißen?

Hast Du alle Fragen lösen können? Super, dann mach Dich
auf den Weg nach oben. Guck Dir das Matterhorn an. Lauf
oben einmal um das Matterhorn herum, so siehst Du alles.
Ich hoffe, unsere gemeinsame Zeit hat dir die Berge
nähergebracht. Um Dir die Erinnerung zu bewahren, mach
doch ein Foto von Dir und Deinen Freunden. Sagt dabei
Eyjafjallajökull. So heißt ein Vulkan in Island und beim
Versuch das auszusprechen, macht ihr bestimmt tolle
Fotos. Bis bald!

