
   

 

Name:  

 

Haus-Rallye 
Nun seid ihr dran. Wir haben uns für euch verschiedene verrückte Aufgaben 

ausgedacht. Es gibt vier Bereiche in eurem Zuhause, die ihr jetzt genauer erkunden 

sollt. Die Bereiche sind euer Garten, das Wohnzimmer 

die Küche und euer Kinderzimmer. Eure Eltern dürfen 

euch beim Ausfüllen (schreiben,…) natürlich helfen. 

Viel Erfolg! 

Teilnehmer 

Name:______________________________________ 

Adresse:____________________________________ 

Alter:_______________________________________ 

 

Bitte denkt euch einen super verrückten Spitzname aus: 

_____________________________________________________ 

 

 

1. Bereich:  Wohnzimmer 

 

Zählt alle Bücher bei euch im Wohnzimmer: ___________ 

 

Würfel fünfmal und rechne alle Würfelergebnisse zusammen. 

Wie hoch ist dein Ergebnis? _____________ 

 

 



   

 

Name:  

Nenne uns deine drei Lieblingsfilme/Lieblingsserien: 

 

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

 

Renne in einer 1 Minute so oft wie möglich um euern Wohnzimmertisch. 

Wie viele Runden hast Du geschafft? _________ 

 

Suche alle Kissen in deinem Haus zusammen und baue einen riesigen 

Turm daraus. Messe nun, wie hoch dein Turm geworden ist ohne dass 

er umfällt. Höhe: __________________cm 

 

2. Bereich:  Kinderzimmer 

 

Nenne uns dein Lieblingsbuch: 

______________________________________________ 

 

Springe in 30 Sekunden so oft wie möglich von deinem Bett runter. Wie 

viele Sprünge hast du geschafft? ____________ 

ACHTUNG!!! Wenn Du ein Hochbett hast, bitte nicht runter springen! 

Das ist zu hoch!!! Sucht euch dann eine Alternative (Sofa,…). 

 

Stelle einen kleinen Eimer auf: 3-5jährige zwei Meter und 6-8jährige drei 

Meter von Dir entfernt. Nun nimm dir einen Flummi und versuche ihn aus 

der entsprechenden Entfernung in den Eimer zu werfen. Du hast 10 

Versuche. Wie oft hast Du in den Eimer getroffen? ___________ 



   

 

Name:  

Hüpfe auf einem Bein von Deiner Zimmertür zu dem weitentferntesten 

Raum auf der Etage, auf der sich dein Zimmer befindet. Lass dabei die 

Zeit von Deinen Eltern messen.  

Wie lange hast Du gebraucht? ______________Min./Sek. 

 

Beschreibe uns dein Lieblingsspielzeug ohne den Namen zu nennen: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

3.Bereich:  Garten 

 

Nenne uns vier Blumen aus deinem Garten, die gerade blühen: 

 

1._________________________  2. ________________________ 

3._________________________  4. ________________________ 

 

Nimm dir ein Maßband und mach einen Weitsprung. 

Wie weit kannst du Springen? ___________Meter 

 

Wie viele Eimer findest du bei euch im Garten? 

____________________ 

 

Male uns ein Bild von deiner Lieblingsblume auf die Rückseite von 

diesem Blatt. 

 



   

 

Name:  

Welche Tiere entdeckst du bei euch im Garten?  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

4:Bereich:  Küche 

 

Wie viele Töpfe gibt es bei euch in der Küche? ____________________ 

 

Stapel alle Teller vorsichtig zusammen. Wie hoch ist der Stapel? ____cm 

 

Nimm ein Gummibärchen und lege ihn 24 Stunden (1 Tag) in ein Glas 

mit Wasser. Beobachte was passiert. Was hast du gesehen?  

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Legt jeweils fünf Messer, Gabel und Löffel aneinander und messt wie 

lang eure Besteckschlange ist. ______________cm 

 

Was ist dein Lieblingsessen? _________________________ 

Male es uns auf die Rückseite von diesem Blatt. 

 

ENDE 


