ERLIs Parkrallye

(ab 10 Jahre)

Stand:2022

Hallo & Willkommen im Erlebnispark Steinau! Hier am Parkeingang startet
Deine Rallye… - Viel Spaß dabei. (Die Lösungen erhält der Erwachsene an der Eingangskasse)
1. Gehe den Hauptweg in Richtung Klettervulkan entlang. Wie viele Mini-Märchenhäuser hast Du auf
der linken Seite gezählt?
……………………………………………………………………………………….…………………………..…..

2. Das Bruthaus & die Tierkinderstube: Wie lange brütet denn eine Pute ihre Eier aus?
…………………………………………….………… | ……….………….………….……………………………..

3. Siehst Du jetzt den riesengroßen Fliegenpilz? Wie viele Personen können denn dort mitfahren?
…………………………………………………………………………….….……………………………………...

4. Unterhalb des Pilzkarussells kommst Du an einen großen Sandplatz zum Graben? Wie heißt er?
……………………………………………………………………………….……..………………………………..

5. Gehe weiter Richtung Riesenrutsche. Wie viele Wagen stehen rechts im Vagabunden-Lager und
was ist im mittleren wagen zu sehen?
…………………………………………………………………………………….…………………………………

6. Drehe Dich nun bitte um und schaue nach oben. Mit etwas Glück siehst Du einen großen Vogel,
der mit menschlicher Beinkraft angetrieben wird. Wie heißt diese Bahn oder der Vogel?
………………………………………………….…… | …………...………………………………………………..

7. Dein Weg führt Dich nun entlang der Grillhütten. Welche Attraktion entdeckst Du? Lang und
kurvenreich, - es ist die
……………………………………………………………………….…………………….…………………....

8. Nun kommst Du an 4 parallel-laufenden Schienen vorbei. Welche Tiere sind hier zu sehen und wie
heißen die 4?
………………… | ………….……………………………………………………………………………………….

9. So – zurück, wieder bergauf… Du bist nun am Restaurant. Gegenüber siehst Du ein Karussell, in
dessen Mitte thront die Hauptfigur eines bekannten Märchens. Welches Tier ist es?
……………………………………………………………………….………………………………………………

10. Gehe weiter in Richtung Landwirtschafts-Museum. Mit welchem Gerät kannst Du
hier zusätzliche Informationen erhalten?
………………………………………………………………….……………………………………………………

11. Mitten im Hofbereich steht ein grün-oranges Fahrgeschäft. Was ist es & wie wird es angetrieben?
…………………………………………………………………….…………………………………………………

12. Du bist nun wieder am großen Fliegenpilz und schräg gegenüber von ihm steht eine kleine
Version davon für die Kleinkinder. Welche Dekoration hat diese Attraktion?
………………………………………………………………………….……………………………………………

13. Nicht weit von hier befinden sich die Kometenschaukeln. In deren Nachbarschaft unterhalb steht
ein Spielgerüst und wie „bunte Zuckerstangen“ aussieht – wie heißt es denn?
…………………………………………………………………………….……………………………..…………..

14. Jetzt wo Du solange durch den Park gelaufen bist, weißt Du bestimmt, welches Tier hier im Park
einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt?
………………………………………………………………………………….…………………..………………..

15. Dieses Tier ist unser Parkmaskottchen. Hast Du auch seinen Namen herausgefunden?
….…………………………………………………………………………………….…………..………………….

16. Wie heißt der Krimiroman, der hier im Park spielt?
….………………………………………………………………………………………..…………..………………

