Liebe Kinder, Liebe Jugendliche, Liebe Interessierte,
aufgrund von Corona können wir derzeit nur begrenzt Angebote für
euch machen. Da aber trotzdem keine Langeweile aufkommen soll,
haben wir diese Riemke-Fotorallye für euch entwickelt. Diese dauert
ungefähr 60 Minuten und bietet euch die Möglichkeit Riemke etwas
besser kennenzulernen.
Ihr könnt euch die Rallye ausdrucken und mitnehmen oder digital
nutzen. Wenn beides für dich nicht möglich ist, kannst du dich bei uns
melden und wir geben dir 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, bekommst
du 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 dieser Teil des Riemker Marktes. Wie viele Mülleimer
stehen hier?

2. Gehe von hier aus in die Windthorststraße!
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3. Gehe geradeaus bis zur Eduardstraße und biege hier rechts ab!

4. Gehe bis zur Straße „Am Hausacker“ und überquere diese!
Was steht oben auf den zwei Schildern in Höhe der
Hausnummer 41?
5. Gehe nun weiter geradeaus den kleinen Weg entlang bis zu
diesem Stromhaus und biege hier rechts ab!
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6. Links siehst du irgendwann den Garten vom Kinder- und
Jugendfreizeithaus Riemke. Welche Farben haben die Tür und
das Fenster des bunten Gartenhauses?
7. Gehe nun weiter geradeaus!

8. Links siehst du nun einen großen Platz. Hier ist ein Sportgerät
mit blauen und grünen Stangen aufgebaut. Wie viele Stangen
sind es?
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9. Gehe nun weiter geradeaus bis zur Holzhütte auf der rechten
Seite. Wie heißt diese Hütte?

10.
Biege nun links ab und gehe geradeaus, bis du rechts den
Spielplatz siehst. Wie viele Schaukeltiere stehen auf dem
Spielplatz?
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11.
Gehe weiter geradeaus bis du links eine Fahne siehst!
Vielleicht hast du gemerkt, dass du gerade durch eine
Kleingartenanlage gelaufen bist?
Was steht oben an dem Haus in Höhe der Fahne?

12.
Gehe bis zum Ende des Weges und biege dann links ab!
Wie heißt diese Straße?
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13.
Gehe diese Straße so lange geradeaus bis zur Straße „Am
Hausacker“ und biege hier links ab! Schau aber vorher, was
auf dem roten Schild an der Kreuzung steht!

14.
Gehe so lange geradeaus, bis auf der rechten Seite die 2
Bänke stehen und biege hier wieder rechts in die Eduardstraße
ein!
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15.
Gehe so lange geradeaus bis links die Windthorststraße
kommt. Nun läufst du wieder auf unseren Startpunkt
„Riemker Markt“ zu.
Hier endet unsere Rallye.

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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