
 

 

Die fabelhafte Umweltralley 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

An alle Feen, Kobolde und Zwerge und ihre 
Familien, 
 

schön, dass ihr euch entschieden habt an der  
 fabelhaften Umweltralley teilzunehmen.  

 

 

 

Trage hier ein was du für ein fabelhaftes Wesen 
bist und welche Zauberkräfte zu besitzt. 

 

Name:   ___________________________________ 

 

Zauberkräfte:  _____________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 



Eine kleine Anleitung, damit auch alles gut 
funktioniert.  

 
1. Die Rallye kann beginnen! Folge den 

Wegmarkierungen. „Bunte Feenfedern“ Diese 
führen dich von Station zu Station und zum 
Schluss zum Schatz. 

 

2. Insgesamt gibt es 10 Stationen auf dem Weg. 
Wenn du eine Station nicht findest oder sie 
durch dunkle Mächte zerstört wurde, darfst du  

ausnahmsweise zur nächsten Station gehen.  

 

3. Wenn du eine Station beendet hast, achte 
darauf, dass die Wesen nach dir die Station 
auch problemlos lösen können. 

 

4. Halte immer schön Abstand zu anderen 
Menschen (oder Kobolden) die dir auf dem 
Weg begegnen. 

 

5.  Wichtig: Denk dran, du bist nicht das einzige 
fabelhafte Wesen auf der Welt (Juhuu wie cool, 
von euch gibt es Mehrere)  

Das heißt, nimm immer nur eine Sache! 
(auch    beim   Schatz ) 

 

 

 



Extra-Aufgabe 

Die Federn einer magischen Fee weisen dir den 
Weg. 

Zähle alle Federn die dir begegnen. (aber Achtung! 
Bitte hängen lassen) 

 

Federn einer Blauelster :_______         

 

Federn eines Girlitzes(gelb):_______    

 

 
Federn eines Rotmilans: ________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Station 1: „Weg der Bäume“ 

Du gelangst nun durch den Weg der Bäume. 
Bäume sind lebendig und alle unterschiedlich. 
Schaue genau hin und kreuze die Bäume an die 
du findest.                        

 
Fichte: Weil ich sehr anspruchslos bin, 
wurde ich zu einem der bedeutendsten 
Nadelbäume für die Holzwirtschaft. 
Meine Nadeln sitzen auf kleinen Kissen 
am Zweig.  

 
 

 

 
Birke: Meine Rinde ist weiß. Sie schützt 
meinen Stamm in der kalten Jahreszeit 
vor flacher zu starker Sonnenstrahlung. 
 

 



 
Scheinzypresse: Ja, auch ich bin ein 
Nadelholz, doch habe ich eher 
Schuppenblätter. Ich werde oft als 
Zierstrauch in Parks und Gärten 
gepflanzt. Mein dichtes Laub schützt vor 
neugierigen Blicken und schneidenden 
Winden. 
 

 

 
Kastanie: Ich habe im Herbst braune 
kuglige Früchte, die gerne zum Basteln 
verwendet werden. Bevor sie aus ihrer 
Schale fallen sind sie mit Stacheln 
geschützt wie ein Igel. 
 

 

 
Roteiche: Ich werde zwar nicht so alt wie 
meine beiden Eichenschwestern, die 1000 
Jahre alt werden können, dafür erstrahlt 
mein Laub im Herbst in einem herrlich 
kräftigen rot. 

 

 



 
Hüpfbaum: Aus meiner bläulichen Rinde 
kann man Tee machen. Er ist besonders 
schmackhaft und färbt die Zunge blau. 
 

 

 
Lärche: Ich bin einer der wenigen 
Nadelbäume, die ihre Nadelblätter im 
Herbst fallen lässt. Meine Nadeln stehen 
als kleine Büschel am Ast. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Für zuhause zum ausmalen 

 

 



Station 2: „Vorsicht Kobold“ 

 

Auf dem Boden seht ihr einige Kobolde, die sich 
zum Erdbaden versteckt haben.  

 

Eure Aufgabe ist es die badenden Kobolde nicht 
zu berühren.  
 

Das Koboldbad kann aber nur mit verbundenen 
Augen überquert werden.  
 

Du solltest dir hierbei von einem anderen Wesen 
mit Geräuschen oder Anweisungen helfen lassen.  

 

Um dir die Augen zu verbinden, findest du in der 
Box Augenbinden, die du dann auf deine weitere 
Reise mitnehmen musst. 
 

 



Station 3: „Bienen, die Freunde der Zwerge“ 

Phacelia  
Zwerge lieben Honig. Du auch? Alle die Honig 
lieben, sollten auch besonders gut zu diesen blau 
blühenden Pflanzen sein. 
Sie wird auch Bienenweide oder Bienenfreund(in) 
bezeichnet.   
Sie gilt als sehr üppige Bienentrachtpflanze. 
Honigerträge von 500 kg je Hektar und Blühsaison 
sind so durchaus möglich. 
 
Wenn du magst kannst du dir ein Samenpaket 
mitnehmen und zuhause aussähen, um auch 
etwas Gutes für die Bienen zu tun.  
 

 

 

 

 

 



Station 4: „Fliegende Freunde“ 

Feen und Kobolde kennen sich prima im 
Vogelreich aus. Und du? 

Finde alle Vögel die sich hier vorgestellt haben. 

Ich, die Amsel, habe ein schwarzes Gefieder und 
einen gelben Schnabel.         
 
Ich, die Kohlmeise, bin etwa so groß wie ein Spatz, 
habe einen Kopf so schwarz wie Kohle und einen 
leuchtend gelben Bauch.              
 
Ich, die Blaumeise, bin etwas kleiner als meine 
Schwester Kohlmeise und alles was in ihrem 
Gefieder schwarz ist, leuchtet bei mir blau.   
 
Ich, der Buchfink, bin der Bunteste von uns, ich 
habe eine rötliche Brust und rostrote Farbtupfer 
im Gesicht, der Rest von meinem Kopf ist eher 
blaugrau. Ich bin in etwa so groß wie ein Spatz.    
 
Ich, der Zilpzalp, bin mit meinem braunen 
Gefieder etwas unscheinbar. Sogar mein Bauch ist 
eher mausgrau Aber ihr erkennt mich an meinem 
Gesang. Der geht so: zilpzalp, zilpzalp, zilpzalp. 
Dabei muss ich aufpassen, dass ich mich nicht 
verhasple.     
 

 



Station 5: „Wirf die Nuss“  

Du bist bestimmt richtig gut im klassischen 
Nusszielwurf so wie die Eichhörnchen*. 

Nimm dir drei Nüsse deiner Wahl und probiere 
diese in die Becher zu werfen.  

Und nun kannst du die Punkte zählen und in die 
Liste eintragen. 

 

Meine Punktzahl: _______________________ 

 

 

 

Der Waldkobold: 

Eichhörnchen 

Damit die Eichhörnchen ohne zu hungern über 
den Winter kommen, sammeln sie im Herbst fleißig 
Eicheln, Kastanien, Hasel- und Walnüsse. Diese 
vergraben sie als Vorrat auch im Boden. Leider 
können sich Eichhörnchen bei so vielen 
Verstecken nicht immer alle merken und so kommt 
es, dass dann aus den vergrabenen Früchten neue 
Eichen, Kastanien, Haselsträucher und 
Walnussbäume wachsen. 

 

 

 

 

 



Station 6: Feen in der Dunkelheit 
Feen, Kobolde und Zwerge sind Meister darin sich 
in der Dunkelheit zurechtzufinden. Verbinde dir 
die Augen und lasse dich von dem gespannten 
Seil führen – nimm es dazu einfach in eine 
Hand.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Station 7: „Frosch“ 
Sucht euch eine Stelle, an der das Ufer frei zu 
erreichen ist. Vielleicht hört ihr Frösche ins Wasser 
plumpsen oder könnt sie quaken hören. Frösche 
sind allgemein eher grün oder braun, aber wisst 
ihr, dass es auch blaue Frösche gibt?  
Wie kann das sein? Was ist wahr? 
 
a) Es gibt tatsächlich Adelsfrösche, die sich nach 
einem Kuss in einen echten Prinzen oder eine 
Prinzessin verwandeln. Durch ihr blaues Blut sind 
sie blau gefärbt.    
 
b) Auch Moorfrösche müssen sich fortpflanzen. 
Zum Höhepunkt der Paarungszeit verändern die 
sonst braunen Männchen ihre Farbe und werden 
teilweise oder vollständig blau. Warum sie das 
machen ist nicht endgültig geklärt. Vielleicht sucht 
sich ein Weibchen dann den Hübschesten heraus 
oder sie senden so Signale an konkurrierende 
Männchen.   
 
c) Tja, wenn mal wieder von Menschen zu doll 
gefeiert wurde und dann Bierflaschen oder andere 
Alkoholika in den See gekippt wurden, reagieren 
einige Froscharten derart sensibel auf geringe 
Alkohlkonzentrationen im Wasser, dass sie sich 
blau färben. Daher kommt auch die Redewendung 
"blau werden". Auch für den Alkoholtest macht 
man sich den Farbstoff zunutze. 
 



Station 8: „Spinnenrennen“ 
Hier kannst du die Spinnen um die Wette rennen 
lassen. Nimm den Stock an dem das Seil mit der 
Spinne gebunden ist in die Hand und lasse die 
Spinne vom Start bis ins Ziel krabbeln. Dazu darfst 
du das Seil nur auf den Stock aufrollen. 

 

 
 

 

 
 

Auch wenn sich einige von uns vor Spinnen ekeln, 
sollen wir ihnen eher dankbar sein, dass es sie 
gibt. Denn sie fangen mit ihren Netzen unzählige 
Insekten weg wie z.b. die für uns lästigen Mücken. 
 

 
 
 



Station 9: „Spitz die Ohren“ 
Verbinde dir wieder die Augen und bleibe drei 
Minuten still stehen. Welche Geräusche hörst du? 

Trage die Geräusche hier ein: 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Du hast es fast zum Schatz geschafft. 

Nur noch einmal tief Luft holen, dann bist du da. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Station 10: „Außer Atem“ 
Hole tief Luft, beim ausatmen laufe los und gucke 
wie weit du kommst. Hierbei geht es nicht darum 
besonders weit zu kommen, sondern um einfach 
mal Luft zu holen wie die Feen, wenn sie losfliegen 
und ihren Feenstaub verpusten. 

„Schatz“ 

Du hast es geschafft! Toll, dass du bis hierhin 
durchgehalten hast! Den Schatz findest du nun an 
einer ganz besonderen Stelle. 

Hier gibt es Eichen und Haselnussbüsche. 

 

Der Code lautet: 369 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


