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Stadtteilrallye „Bewegt durch Gelsenkirchen Erle“ 

Start und Ziel ist an der Bezirkssportanlage Oststraße in 45891 Gelsenkirchen Erle. Macht euch bereit 

für 2,9km, 5.000 Schritte, viel Bewegung und spannende Rätsel! 

Die beiliegende Karte hilft euch, den richtigen Weg zu finden! 

 

JETZT GEHT ES LOS! 

(1) Startet auf dem Parkplatz der Bezirkssportanlage, Oststraße. Auf dem Parkplatz befinden sich 

Fahrradständer. 

Für wie viele Fahrräder sind Fahrradständer vorhanden?  

(2) Im nahen Umfeld der Anlage befindet sich das Vereinsheim der Erler-Sportgemeinschaft e.V., 

findet ihr es? An der geschlossenen Eingangstür befindet sich ein Zettel.  

Was steht darauf?  

Geht weiter in diese Richtung geradeaus. Seht ihr ein Gehweg. ? Haltet dort. Lauft so 

schnell ihr könnt von dem Schild bis zum nächsten Gehwegschild. 
 

(3) Vor der Ampel geht ihr rechts ins Landschaftsschutzgebiet. Stoppt an dem Schild. 

Welcher Vogel ist auf dem Schild zu sehen?  

Geht weiter bis rechts die Umzäunung vom Fußballfeld anfängt. Macht dort 10 Hampelmänner. 

Oder schafft ihr noch mehr? 
 

(4) Geht den Weg weiter entlang.  

Was seht ihr auf der linken Seite des Weges?  

Nun folgt ihr dem Weg bis zu der Bank, die auf der rechten Seite steht. Stützt euch mit den 

Händen an der Bank ab und macht 10 Liegestützen. 
 

(5) Am Ende vom Landschaftsweg geht es rechts in die Coesfelder Straße. Geht auf der linke 

Straßenseite und findet den Abfalleimer. 

Was ist über dem Abfalleimer?  

 

(6) Geht weiter in Richtung Kirche und stoppt an der zweiten Laterne. Von dort hüpft ihr mit beiden 

Beinen gleichzeitig zur nächsten Laterne. Zur nächsten Laterne hüpft ihr auf dem rechten Bein, 

macht eine kurze Pause und hüpft auf dem linken Bein zur nächsten Laternen. 

An wie vielen Laternen habt ihr insgesamt Halt gemacht?  

(7)  Geht oder lauft ganz normal weiter geradeaus. Auf der rechten Seite befindet sich hinter dem 

Sportplatz ein großes, öffentliches Gebäude. 

Was ist das für ein Gebäude?  
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(8) Biegt nun links in die Mühlbachstr. ab. 

Wie viele Müllcontainer (Glas, Kleidung, Papier) zählt ihr dort insgesamt?  

(9)  Ein Stückchen weiter befindet sich auf der rechten Seite eine Kleingartenanlage. 

Wie heißt die Anlage?  

 

Nun seid ihr schon ganz schön viel gelaufen, habt einiges entdeckt und viele Aufgaben gelöst. Macht 

euch nun langsam auf den Rückweg. 

Biegt dafür rechts in die Frankampstraße, dort befinden sich mehrere Bäume auf der rechten 

Straßenseite. Lauft auf Zehenspitzen von Baum 1 bis zu Baum 2. Habt ihr weitere Ideen, wie ihr 

euch von Baum zu Baum fortbewegen könnt? 

Überquert die Straße, geht weiter geradeaus und biegt dann links in die Waldstraße. Lauft bis zum 

Fahrradladen „Zweirad- Laden Tertel GmbH“ und geht dort über die Ampel. Geht an der Volksbank 

vorbei und geht dann links in die Marktstraße. Auf der linken Straßenseite ist ein Parkplatz mit einer 

Bank. Lauft zur Bank und setzt euch 10 Mal hin und steht wieder auf, ohne euch dabei mit den 

Händen abzustützen. 

Weiter geht es rechts in die Darler Straße und dann wieder rechts in die Darler Heide. Folgt der Straße 

bis zum Ende. Überquert dort die Cranger Straße. Geht rechts an folgenden Läden vorbei: Pizza Boys, 

Trekkings Star und Istanbul Juwelier. Biegt dann die erste links ab in die Oststraße. Folgt der Straße 

bis ihr wieder den Startpunkt „Bezirkssportanlage Oststraße“ erreicht. 

SUPER, IHR HABT ES GESCHAFFT!  
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3.2.2 Route der Rallye  
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