
Hallo! Mein Name ist Gasolo.  
Ich freue mich schon sehr auf unsere gemeinsame Zeit. Wenn Du einmal 
eine Frage nicht lösen kannst, sprich einfach meine Freunde in den roten 
Jacken an, sie helfen Dir gerne. 

Hattest Du schon einmal eine VR-Brille auf? Geh zu den grünen 
Flächen und lass Dir eine aufsetzen! Wir reisen damit in einen 
tropischen Wald und sehen die Welt mit den Augen der Tiere. 

 
Grundschulrallye 1.- 3. Klasse 

 
1. Unsere Reise startet bei der Kinderskulptur am Eingang. Hier siehst Du den Gipsabdruck eines 
Kindes, das während eines Vulkanausbruches verschüttet wurde. 
Findest Du heraus, wie der Vulkan heißt? 
 
Der Vulkan heißt _ _ _ _ _. 
 
2. Als nächstes such bitte die Dinosauriereier. Sieh sie Dir gut an. Was denkst Du, wie ein 
Dinosaurier ausgesehen haben könnte, der aus diesem Ei schlüpft?  
 
Mal Dein Ergebnis auf die Rückseite. 
 
3. Unsere Reise führt uns nun zu einer ganz besonderen Maus. Sie übernimmt eine Aufgabe, die 
bei uns Bienen erfüllen.  
Was macht diese Maus, während sie die Blüte bestäubt? 
 
a) Sie ruht sich aus.  b) Sie nascht Nektar. 
c) Sie hat sich verlaufen.   d) Sie spielt mit Freunden. 
 

 
 
4. Nun besuchen wir drei Papageien. Sieh Dir das Bild genau an.  
Welche Rolle übernimmt der Papagei in der Mitte? 
 
Er ist ein _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
 
5. Krokodile! Hast Du beide gefunden? Das eine ist 180 Millionen Jahre alt. Unglaublich, oder? 
Sieh es Dir gut an, erkennst Du die Beine und den Kopf? Siehst Du das Zweite? 
Was ist das? Ein... 
 
a) … Brillenkaiman  b) … Gürtelkaiman 
c) … Stiefelkaiman       c) … Kettenkaiman 
 
 



Jetzt gehen wir nach oben. Pass bitte gut auf Dich auf. Oben ist 
es dunkel und überall sind Streben, die Deinen Weg kreuzen. 
Lauf nach links bis zu dem Aufzug. 

6. Unsere Reise führt uns nun in das Hochland von Tibet. Such und schau Dir das Bild mit dem 
erschrockenen Murmeltier an.  
Was passiert dort? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Es geht weiter Richtung Norden in die russische Arktis. Hast Du das Bild mit der Eiswand 
gefunden? Entdeckst Du das winzig klein aussehende Tier? Schau Dir das Bild ganz genau an, 
auch von weit weg.  
Welches Tier kannst du finden? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. Aus der Kälte geht es nun in eine heiße Wüste. Finde das Bild mit den Dromedaren, die eine 
Pause an einem erfrischenden See machen.  
Lies den Text auf der Tafel und finde heraus, wie viele Liter Wasser ein Dromedar trinken 
kann. 
 
Es kann _ _ _ Liter trinken.  
 
9. Wir bleiben in der Wüste und besuchen nun drei Uhu-Küken. Diese Virginia-Uhus haben ihre 
Nester an einem ungewöhnlichen Ort.  
Erkennst Du, worin die Küken sitzen? 
 
a) Hecke   c) Kaktus 
c) See                       d) Sand 
 
10. Weil wir gerade von ungewöhnlichen Nestern sprechen, such den Waschbären, der neugierig 
aus seinem Bau guckt.  
Worin hat er sein Heim gebaut? 
 
a) Mülltonne         b) Kaktus 
c) Auto   d) Höhle 
 
11.Die letzte Station auf dieser Ebene findest Du neben der Treppe. Dieses Bild ist etwas ganz 
Besonderes.  
Du siehst hier nicht wie die Sonne aufgeht, sondern wie die _ _ _ _ aufgeht. 

 
 
12. Nachdem wir uns so viele Tiere angeschaut haben, schauen wir uns nun etwas an, das 
Menschen gemacht haben.  
Such das Bild mit dem Autobahnkreuz und zähle wie viele Etagen zu sehen sind!  
 
Es sind _ _ _ _ Etagen zu sehen. 



Hast Du alle Fragen lösen können? Super, dann mach Dich auf den Weg 
nach oben. Guck Dir unsere wunderschöne Erde an. Lauf oben einmal 
um die Erde herum, so siehst Du alles. Ich hoffe unsere gemeinsame 
Zeit hat Dir unseren Planeten nähergebracht.  
Bis bald! 

 
13. Durch das Eingreifen der Menschen passieren Dinge, die der Natur nicht immer guttun.  
Auf dem nächsten Bild siehst Du eine Eisbärenfamilie. Aber was ist anders als auf dem 
ersten Bild im Erdgeschoss? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
14. Das nächste Bild, das wir suchen, ist ein Bild mit vielen lila Blumen. Das Tier auf dem Bild ist 
eine Mischung aus zwei verschiedenen Bärenarten.  
Erkennst Du aus welchen? 
 
a) Teddybär und Eisbär       b) Grizzly-Bär und Teddybär 
c) Panda und Eisbär  d) Grizzly-Bär und Eisbär 
 
15. Unsere Reise führt uns nun nach Australien. Auf dem nächsten Bild seht ihr eine Frau in einer 
blauen Jacke. Welches Tier rettet sie? 
 
Sie rettet einen _ _ _ _ _. 
 
16. Unten hast Du eine Maus gesehen, die Blüten bestäubt. Auf unserem nächsten Bild 
übernimmt jemand anderes die Arbeit der Bienen. Wer ist das? 
 
a) Menschen          b) Flugzeuge 
c) Vögel               d) Katzen 
 
17. Wusstest Du, dass es Dschungelschulen für Affen gibt? Affenkindern, die ihre Eltern verloren 
haben, wird dort beigebracht, wie sie allein Nahrung finden. Kannst Du das Bild finden? 
Welche Farbe hat die Schubkarre auf dem Bild? 
 
Die Schubkarre ist _ _ _.  
 
18. Als nächstes lauf bitte bis zur Treppe und sieh Dir das Bild mit dem Seepferdchen an. 
Erkennst Du, woran es sich festhält?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
19. Auch wenn Menschen unserer Erde Schaden zufügen, gibt es viele Projekte, bei denen sich 
Menschen dafür einsetzen, unsere Erde zu erhalten. Geh die restliche Ebene entlang und such 
Bilder, die dies zeigen. (Zum Beispiel das Hochhaus mit den Pflanzen.) 
 

 
 


