Liebe Kinder, Liebe Jugendliche,
wir haben für euch nun die zweite Hammer-Fotorallye entwickelt.
Diese dauert ungefähr 45 Minuten und bietet euch die Möglichkeit
Hamme etwas besser kennenzulernen.
Ihr könnt euch die Rallye ausdrucken und mitnehmen oder digital
nutzen. Wenn beides für euch nicht möglich ist, könnt ihr euch bei uns
melden und wir geben euch ein ausgedrucktes Exemplar.
Wenn ihr die Rallye absolviert habt, könnt ihr uns gerne eure
Antworten zuschicken (per Mail an roeglin@falken-bochum.de, Whats
App unter 0152-56170829 oder in unseren Briefkasten in der
Amtsstraße 12).
Wir brauchen dann von euch euren Namen, euer Alter, Adresse und
Telefonnummer*, denn wenn alle Ergebnisse richtig sind, bekommt ihr
von uns eine kleine Überraschung.

Viel Spaß wünscht euch
Euer Team von „HaRiHo – Die Stadtteilpartner“

*Unsere

Datenschutzerklärung
bochum.de/datenschutzerklaerung

findest

du

hier:

https://www.falken-
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LOS GEHT´S ☺
1. Start ist an diesem Stromkasten vor der Feldsieper Grundschule
an der Hofsteder Straße Ecke Feldsieper Straße.

2. Überquere die Feldsieper Straße an der Ampel, gehe vorbei an
dem Restaurant „Zu den vier Winden“ und biege dann links in
die Schmechtingstraße ab!
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Frage 1: Welches Theater siehst du direkt an der Ecke
Schmechtingstraße/ Hofsteder Straße?
3. Gehe jetzt die Schmechtingstraße geradeaus
Hausnummer 17 auf der linken Straßenseite!

bis

zur

Frage 2: Was befindet sich in dem Haus auf der gegenüber
liegenden Straßenseite Ecke Josephstraße?

4. Biege jetzt rechts in die Josephstraße ab und gehe so lange
geradeaus, bis du rechts einen Parkplatz siehst!
Gehe an dieser Stelle nach rechts durch das grüne Tor!
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Frage 3: Was befindet sich hinter dem grünen Tor?
5. Gehe nun wieder zurück zur Josephstraße und biege rechts ab!
Gehe geradeaus bis zur Schwarzbachstraße.

Frage 4: Wie viele dieser Gesichter siehst du insgesamt an der
Hausfassade?
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6. Biege nun rechts in die Schwarzbachstraße ab und gehe so
lange geradeaus, bis du zu einem Platz kommst.

Frage 5: Wie heißt dieser Platz?
Frage 6: Wie viele Bänke stehen insgesamt auf diesem Platz?
7. Gehe nun geradeaus über den Platz in die Haldenstraße!
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8. Gehe so lange geradeaus, bis du diesen Stromkasten siehst:

Frage 7: Was befindet sich in dem großen Haus rechts vom
Stromkasten?
9. Gehe nun weiter geradeaus und biege rechts in die
Robertstraße ab!
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10.
Gehe die Robertstraße bis zur Feldsieper Straße und biege
hier rechts ab! Gehe nun weiter geradeaus!
Frage 8: Wie heißt der Kiosk auf der linken Straßenseite?

11.
Gehe jetzt die Feldsieper Straße weiter geradeaus, bis du
wieder zur Kreuzung Hofsteder Straße kommst. Jetzt bist du
wieder am Startpunkt und die Rallye endet hier.

Super, du hast die Rallye nun erfolgreich gemeistert. Wir hoffen
es hat dir gefallen und sind gespannt auf deine Ergebnisse ☺
Und vielleicht lernen wir dich ja bald mal persönlich bei einem
unserer Angebote kennen.
Du findest Infos zu unseren Angeboten auf der Website
www.falken-bochum.de oder auf unserer Facebook-Seite
https://www.facebook.com/Stadtteilpartner
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