
 

 
  Geopark-Waldrallye  

 
o Sammel 3 Blätter, die sich in ihrer Farbe oder Form 

unterscheiden. Weißt du von welchen Bäumen die Blätter 
stammen?  
 

o Suche dir einen Ast, der sich als Wanderstock eignet.  
 

o Welche Tiere kennst du, die im Wald leben? 
 

o Sei ganz leise und schließe die Augen: Welche Geräusche kannst du im Wald hören? Weißt 
du wo sie herkommen?  
 

o Kennst du 2 Berufe, bei denen man im Wald arbeitet? 
  

o Schau dich um, auch nach oben und unten: Welche Tiere kannst du entdecken? Weißt du,  
wie sie heißen?  
 

o Findest du einen Tannenzapfen auf dem Weg? Versuch doch mal, ob du diesen 
Tannenzapfen auf dem Kopf balancieren kannst.   
 

o Siehst du einen Baum mit vielen Löchern? Sie stammen von einem Vogel, der mit seinem 
Schnabel Insekten aus den Baumstämmen holt: Kennst du seinen Namen?  
 

o Dinge können verschiedene Eigenschaften haben: Finde einen glatten, einen rauen und einen 
spitzen Gegenstand.  
 

o Kannst du einen umgestürzten, verfaulten Baum entdecken? Kannst du im Totholz unter der 
Rinde etwas entdecken? 
 

o Wer war denn heute Nacht hier unterwegs? Suche nach Tierspuren auf dem Waldboden.   
 

o Überlege einmal: Was kann man alles aus Holz bauen?  
 

o Kannst du ein Spinnennetz und die Spinne darin finden?  
 

o Sieh dich ganz genau um: Wie viele verschiedene Farben kannst du im Wald sehen? Zähle 
sie auf.  
 

o Lass deiner Fantasie freien Lauf: Baue mit den gefundenen Gegenständen z.B. 
Tannenzapfen, Moos, Blättern etc. Fantasie-Wesen wie z.B. ein Wald-Monster.  

 

 

     Verhaltensregeln im Wald:  
1. Wir sind leise. 
2. Wir machen nichts kaputt.  
3. Wir sammeln nur Gegenstände, 
die auf dem Boden liegen.  
4. Wir nehmen unseren Müll mit.  
5. Wir bleiben auf dem Weg.  



 

Wissenswertes zur Geopark-Waldrallye  
Liebe Eltern der Naturforscher,   
im Folgenden möchten wir Ihnen noch ein paar Hinweise und Anregungen vorab geben, von 
welchen Startpunkten Sie die Geopark-Waldrallye beginnen können.  

Unser Ziel ist es, dass die Kinder mit Spaß und auf spielerische Weise den Wald kennenlernen und 
gleichzeitig erfahren, wie wichtig es ist, dieses Ökosystem zu schützen. Um die Kinder für das 
Thema Umwelt zu sensibilisieren und Respekt vor der Natur zu entwickeln, haben wir die fünf 
Verhaltensregeln aufgestellt, die Sie auf dem Rallye-Laufzettel finden. Wir bitten Sie, diese vor 
Beginn der Geopark-Waldrallye mit den kleinen Naturforschern durchzusprechen und ggf. zu 
erklären.  

Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass angemessene Kleidung im Wald sehr wichtig ist 
und einen Schutz vor Zecken bietet. Dazu zählen eine lange Hose, Strümpfe und festes 
Schuhwerk. Zusätzlich bieten Sonnencreme und Kopfbedeckung Sonnenschutz, der besonders für 
Kinder wichtig ist. Nach dem Waldbesuch ist es ratsam sich nach Zecken abzusuchen.  

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß im Wald  

Ihr Team aus der Umweltburg Königslutter am Elm 

 

 

 

 

 

Mögliche Startpunkte für die Geopark-Waldrallye:  

 Wanderparkplatz Lutterspring in Königslutter im Elm 
Geodaten: 52.234936, 10.806417 

 Parkplatz Brunnental in Bad Helmstedt im Lappwald  
Geodaten: 52.23499, 11.05759 

 Bockshornklippe in Groß Steinum im Dorm  
Geodaten: 52.26829, 10.87383 

 Elfenpfad / Parkplatz am Friedwald in Langeleben im Elm  
Geodaten: 52.20942, 10.81191 


