Freiwillige Feuerwehr Almhorst
Jugendfeuerwehr
____________________________________________________________________________________________________

Liebe Almhorster Kinder,
Das Osterfeuer muss nun zum zweiten Mal in Folge ausfallen… Damit es an
Ostern trotzdem nicht zu langweilig wird, seid ihr alle herzlich dazu eingeladen,
an unserer großen Rallye quer durchs Dorf teilzunehmen!
Bitte beachtet dabei folgende Spielregeln:
• Seid vorsichtig, wenn ihr über die Straße geht oder fragt eure Eltern, ob sie
euch an den „gefährlichen“ Stellen begleiten.
• Beachtet bitte die aktuellen Corona-Regelungen.
• Ihr müsst die Rallye nicht am Stück und nicht in der vorgegebenen
Reihenfolge bearbeiten.
• Wenn ihr mit der Rallye fertig seid, könnt ihr euch am Ostersamstag
(03.04) zwischen 12 und 17 Uhr an der Feuerwache eine kleine Belohnung
abholen.
Name:____________________________________________________________
1. Als erstes geht es dahin, wo sonst immer das Osterfeuer stattfindet: zum
Sportplatz. Dort wurden gerade erst die Bäume geschnitten.
Wie viele von den geschnittenen Bäumen kannst du zählen? _______________
Weißt du, was für Bäume das sind? __________________________________
2. Danach gehst du rüber zum Festplatz. Hier war ganz früher ein großer
Löschteich! Heute stehen dort Altglas- und Papiercontainer.
Welche Farben haben die Altglascontainer?
_______________________________________________________________
3. Schau jetzt mal zum Briefkasten. Wann wird er immer geleert?
_______________________________________________________________
4. Wann fährt der letzte Bus an der Haltestelle Hopfenbruch in Richtung
Barsinghausen am Samstag?
________________________________________________________________

Name:____________________________________________________________
5. Jetzt gehst du zum Denkmal. Bist du schon mal auf den Steinen hinter dem
Insektenhotel herumgeklettert? Wie viele sind es insgesamt?
_______________________________________________________________
6. Am Insektenhotel findest du ein paar Infos, was für Tiere dort leben können.
Zähle drei Stück davon auf!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Geh nun in den Fuchstrift. Bei der Hausnummer 5 findest du Zeichnungen von
Vögeln an der Fassade. Weißt du, was für Vögel das sind?
_______________________________________________________________
8. In Almhorst gibt es eine große Spielstraße. Kannst du sie finden? Versuche,
das Spielstraßenschild abzumalen!

Name:____________________________________________________________
9. Jetzt geht’s zur Feuerwache. Kannst du hier herausfinden, wann unsere
Feuerwehr gegründet wurde?
_______________________________________________________________

10. Und wie viele Fahrzeuge verstecken sich in der Wache?
_______________________________________________________________

11. Kannst du ein Feuerwehrauto malen? Welche Dinge dürfen auf so einem
Feuerwehrauto nicht fehlen?

11. Kennst du auch die Notfallnummer von der Feuerwehr? _________________
Und die von der Polizei? _________________

Name:____________________________________________________________
12. Jetzt bist du schon ganz schön weit durchs Dorf gelaufen. Sind dir solche
Deckel im Boden aufgefallen?
Das sind Hydrantendeckel. Unter ihnen sind
Wasserleitungen, aus denen die Feuerwehr
im Notfall ihr Wasser zum Löschen
bekommt.
Damit man so einen Hydranten schnell
finden kann, ist er mit einem
Hydrantenschild gekennzeichnet.

Und das bedeuten die
vielen Zahlen auf so
einem Hydrantenschild:

Kannst du einen Hydranten in deiner
Nähe finden? Zeichne das Schild ab!

13. Die letzte Aufgabe ist eine Schätzaufgabe. Was glaubst du, wie viele
unterschiedliche Straßen es in Almhorst gibt?
______________________________________________________________
Viel Spaß! ☺

