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Pfingst-Radrallye
Auf geht’s liebe Familien
Der Förderverein der Grundschule Rommelsbach hat sich eine
tolle Radrallye für euch ausgedacht. Eine Fahrradtour mit
verschiedenen Stationen und Aufgaben.

Start your

Tour.

Dazu braucht ihr:
Die Familie, die Beschreibung, jeder ein Fahrrad,
Fahrradschloss, Kamera oder Handy, Mundschutz,
Getränk und Vesper, Papier/Stift und Abenteuerlust.
Auf der Homepage kann man sich die Beschreibung
ausdrucken (https://www.gs-rommelsbach.de/kernitv)
– wem das nicht möglich ist – der kann ab Samstag 30.05.
einen Umschlag mit den Unterlagen hinter dem Kernigebäude
(transparente Kiste) entnehmen.
Sämtliche Stationen sind mit einem grauen Stoffbändel
markiert. Die Stationen sollen natürlich so verlassen werden,
dass andere Familien diese auch entdecken können. Bitte
keine Abfälle zurücklassen! Diese Rallye kann während der
gesamten Pfingstferien abgefahren werden.
So nun geht es los – Rucksack packen, Fahrräder schnappen
und mit viel guter Laune diese Radrallye starten. Für unsere
Homepage würden wir uns über viele tolle Fotos freuen.

Förderverein GS Rommelsbach e.V.
Das Orgateam
Claudia Rapattoni
Christina Kosma-Kattin und Anke Kern
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Wegbeschreibung mit Stationen

Start: Es geht leicht los…
Ihr startet von zu Hause und fahrt zu einem
Rommelsbacher Spielplatz, der nach einem Baum
benannt ist.
Station 1: Spielplatz
Hier angekommen müssen alle Familienmitglieder
alle Spielgeräte durchlaufen. Für die Einhaltung
der Aufgabe ist das Grundschulkind verantwortlich.
Test: Hält die Mama es schwindelfrei im Kreisel
aus? Kann Papa den Kletterbogen überqueren?
Route:
Ihr verlasst den Spielplatz am hinteren Ausgang und
fahrt den Radweg rechts weiter bis zur Landstraße.
Diese überquert ihr und radelt weiter in Richtung
Metzingen, Mittelstadt, Reicheneck (der mittlere Weg).
30 Meter nach der Gabelung
Oferdingen/Reicheneck steht in
Richtung Oferdingen eine Bank
links. Stopp!
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Station 2: Wir suchen den Molch?
Neben der Bank fließt gut versteckt ein kleines
Bächlein. Da gibt es besondere Tiere zu
entdecken. Seht ihr sie?
Achtung:
Die Tiere möchten in
ihrem Lebensraum
bleiben.

Filmtipp:
https://www.swrfernsehen.de/natuerlich/diefaszinierende-welt-der-molche-100.html

Route: Wir fahren nur kurz zurück - es geht links
bergab in Richtung Reicheneck … lasst es laufen.
Die Brücke ist schon in Sichtweite. Unten nach der
Brücke: Stopp! Fahrräder abstellen und
abschließen.
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Station 3: Wald - und Wassergeist
Gleich nach der Brücke geht es links auf einen
spannenden Weg, dessen Ziel das
„Waldkernilager“ ist. Hinweise bitte beachten.
Auf den Weg dahin gibt es verschiedene Geister
zu entdecken. Wasser oder Land? Insgesamt gibt
es 6. Habt ihr alle gefunden?
Als Belohnung findet ihr einen
Schatz im „Waldkernilager“
(für jedes Kind nur eines).
Mit eurem Schatz geht es
zurück zu den Rädern.
Route: Mit den Rädern geht es entlang des Baches auf
einen schmalen Weg in Richtung Sondelfingen – es folgt
eine Unterführung – danach die zweite links in Richtung
Pferdestall Talhof.
Gleich nach dem Talhof biegt ihr wieder links ab
Richtung Kleintierzüchterverein. Diesen lasst ihr rechts
liegen und fahrt weiter geradeaus.
Ihr kommt in den Wald. An der ersten Kreuzung geht es
rechts. Hinweis: Gelber Rundpfosten. Immer weiter bis
der geteerte Weg kommt, hier biegen wir links ab und
halten uns links… es geht ein Stück bergauf.

5

Station 4: Kuhstall
Was weißt du über Kühe???
Habt ihr eure Lieblingskuh
gefunden? Wie heißt sie?
Findet ihr das Kälbchen?
Dein Glas Milch am Morgen
kommt von der Kuh, aber hast du
gewusst, dass Kühe clever sind?
-Sie können den Hebel einer Tränke mit dem Kopf
betätigen, wenn sie durstig sind
- Sie haben beste Freunde und können diese selbst auf
einem Plakat erkennen und bis zu 100 verschiedene
Kühe in ihrer Herde.
- Sie können Gerüche aus bis zu 10 Kilometer
Entfernung wahrnehmen.
- Die Kühe weinen und trauern um verstorbene
Familienmitglieder oder bei der Trennung von ihren
Kindern.
-Die Kuh kaut ungefähr 30.000 mal auf ihrem Essen und
produziert dabei 150 Liter Speichel. Das macht durstig
und sie trinkt daher bis zu 180 Liter Wasser am Tag.
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Route: Wir bleiben auf dem geteerten Weg und
kommen nach einiger Zeit zu den Schrebergärten
in Sondelfingen (rechte Seite) – wir umfahren die
Gartenanlage unterhalb– es geht wieder ein
bisschen bergauf bis links ein Parkplatz im Wald
kommt.
Vor der Kreuzung in den Parkplatz reinfahren und
den Waldweg hoch (immer rechts halten) bis zu
den liegenden Baumstämmen fahren und dort
dahinter entdeckt ihr unsere nächste Station.
Station 5: der alte Riese?
Was ist es? Umarmt es mit der ganzen
Familie? Schafft ihr das? Was fühlt ihr?
Schaut nach oben….und bringt etwas
mit, was dazugehören könnte.
Route:
Wir fahren jetzt den Weg
zurück: ihr könnt den
geteerten Weg (parallel zum
Waldweg) nehmen bis ihr
wieder zur Gartenanlage
kommt - hohe Hecke an der
Ecke. Von da aus führt ein
Wiesenweg direkt in den Wald. Fahrt in den Wald (haltet
euch links) bis ihr eine Holzbrücke und Wasser seht.
Stopp!
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Station 6: Am Bach
Was und Wo suchen wir?
Es ist ururalt, es ist
kein Engel, es sind
keine Zehen, man
braucht ein gutes
Auge, man findet es
nicht zu Lande
sondern?
Wer Lust hat kann hier sein eigenes Kunstwerk
gestalten und abfotografieren.
Die Belemniten, werden auch „Donnerkeile“ oder „Teufelsfinger“
(siehe Foto) genannt. Sie ähneln im Aussehen den heutigen
Tintenfischen.

Sie hatten 10 Fangarme und einen Tintenbeutel. Wie kommt
es, dass wir hier versteinerte Meerestiere finden können? Es
bedeutet, dass hier früher ein Meer war. Sie lebten bis vor 66
Millionen Jahren.

Route: Den Weg zurück - die Hecke an der Ecke links hoch weiterfahren an der Reitanlage
Sondelfingen (rechts) vorbei geschafft - jetzt geht
es bergab zum größten Kreisverkehr in
Sondelfingen. Stopp!
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Station 7: Durstlöscher
Geht mit Mundschutz hinein – erzählt kurz von
eurer Rallye – es gibt eine Überraschung!!!
Nur:
Mo bis Fr: 9.00 - 20.00 Uhr
und SA:

8.00 - 18.00 Uhr

Route:
Und jetzt zurück – fahrt euren eigenen Weg zurück
zur Kerni im Reisweg – geschafft?
Station 8: Eintrag ins Pfingst-Radrallye-Buch
Beim Briefkasten / Zeitungsbox Kerni liegt das
Rallyebuch – dort tragt ihr eure Teilnahme ein.
Völlig formlos – egal wie lang oder kurz – könnt ihr
etwas reinschreiben.
Das wichtigste: Die Namen der Teilnehmer
Super – Toll – ihr wart dabei!!!!

