
Rallye-Ablauf für Familien 

Veranstaltet für Eure Kinder eine kleine Rallye durch Eure Nachbarschaft. Alles, was ihr dazu braucht, 

könnt ihr auf www.stmartin.bistumlimburg.de  herunterladen oder habt ihr im Haus! Führt die Rallye 

am 11.11., dem Martinstag, oder an einem anderen Tag in der Aktionswoche 8.-15.11 durch. 

Vergesst nicht, abends die Laterne ins Fenster zu stellen! 

Viele Freude bei der Durchführung! 

Vorbereitung: 

 Überlegt Euch eine Strecke, auf der Ihr kurz vorher ein paar Hinweise versteckt: auf den Weg 

legen, an Bäume hängen, an Masten kleben etc. Vielleicht kann auch ein Freund / eine 

Freundin eine Station betreuen, oder seine / Ihre Wohnung und eine Tasse heißer Kakao 

wird eine der Stationen  

 Druckt aus den Download-Angeboten diesen Ablauf, das Martins-Quiz, Bilder zum 

Markieren des Weges (Link zur Bildergalerie), die Geschichte und die Station Teilen aus.  Die 

Reihenfolge ist auf dem Weg egal. Ihr könnt das Quiz auf bis zu 7 Stationen verteilen, oder 

nur eine Quiz-Station mit allen Fragen machen.  

 Ergänzt die Bild-Hinweise zur „Schnitzeljagd“ handschriftlich durch weitere Hinweise, falls 

die Kinder sich sonst verlaufen könnten! Oder nutzt Kreidespray auf dem Boden zum 

Anbringen von Pfeilen. Oder nutzt rote Stoffstreifen zum Markieren des Weges. 

 Geht die Strecke mit Euren Kindern gemeinsam ab, oder schickt sie, wenn sie schon älter 

sind, evtl. alleine los (mit Geschwistern / Freund*innen) 

 Überlegt Euch eine kleine Belohnung für die „erfolgreiche Teilnahme“ 

 Bitte Hinweise danach wieder aus der Umwelt entfernen! 

 Postet gerne Fotos von Eurer Aktion bei Instagram mit dem #stmartin2020 

 

Motiviert die Kinder vorher zur Teilnahme: 

Liebe Kinder,  

wisst ihr Bescheid über den Heiligen Martin und sein Leben? 

Dann könnt ihr bestimmt auf dieser Rallye alle Fragen gemeinsam gut beantworten! Wie bei einer 

Schnitzeljagd müsst Ihr Euren Weg über Hinweise am Wegesrand finden. Diese Hinweise haben oft / 

immer etwas mit dem Leben des Heiligen Martin zu tun. Was könnten das wohl für Hinweise sein? 

(Mit kleineren Kindern vorab besprechen, wonach sie suchen müssen: Bilder, Stoffstreifen, Pfeile etc.)  

[Manchmal enthalten Sie auch einen Hinweis, wie Euer Weg weiter geht.] 

Also, haltet die Augen auf. Am besten nehmet ihr Eure Laternen mit, damit sie Euch den Weg 

ausleuchten. 

Und wer weiß, wenn Ihr den Weg findet und alle Aufgaben löst, wartet am Ende vielleicht eine kleine 

Überraschung auf Euch…! 
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