Start = Karstadtparkplatz (Einsteinstraße)
Hilfenummer: 0171-6036962

Startzeit:________________
Manschaft:______________
Kennzeichen: ____________
Startgeld:________________

Vorschlag: Gestartet wird im 2- bis 5-Minuten-Abstand.
Achtung: folgt, wenn Ihr ein anderes Gefährt mit Bekannten trefft, nicht einfach
diesem Fahrzeug – es könnte sich verfahren haben!
Es kann auch normal sein, wenn Euch ein teilnehmendes Fahrzeug entgegen
kommt.
Ruhe bewahren und Anleitung noch einmal lesen.
Sollte die Anleitung einmal nicht mehr helfen, fahrt zurück bis zu der Stelle an der Ihr
noch sicher gewesen seit und folgt dann wieder der Anleitung. Hilft Euch das nicht,
ruft die angegebene Hilfenummer an. Das bringt zwar Punktabzug aber rettet das
Gaudi! Auch die Komplettaufgabe ist möglich, wenn Ihr das Ziel erfragt, aber das
wäre schade.
Die Rallye geht auch weiter, wenn Ihr eine Frage nicht beantworten könnt oder ein
beschriebenes Objekt nicht findet. Ach ja und Ihr müsst nicht rasen, Sieger wird
wahrscheinlich nicht der SCHNELLSTE!.
Also dann, auf geht’s ins Vergnügen! Ich hoffe ihr seid gut drauf und habt Euer
wichtigstes Gefährt ausreichend gefüllt und Eure Sinne geschärft, denn Stärkung
erhält nur der, der auch im Ziel ankommt.
Praktisch ist, wenn Ihr in der Mannschaft die Aufgaben verteilt z.B. Gefährtführer,
Beifahrer als Schriftführer/Wegweiser, weitere Mitfahrende als Späher/Rätsellöser.
Ach ja, Startgeld ist pro Person 5 Euro, Kinder bis 3 Jahre 3 Euro, dafür gibt es am
Ziel Gegrilltes.
Achtung alle Teilnehmer haften selbst für Ihre Handlungen!
Und noch eins, am bisher geschriebenen seht Ihr, dass manchmal durchaus „um die
Ecke denken“ gefragt ist, die Ausdrucksweise ist durchaus seltsam aber Ihr gewöhnt
Euch schnell daran...........
**********************************************************************************************
Also los geht’s!
**********************************************************************************************
Start
Halt, nicht gleich zum Gefährt stürzen, blickt einmal auf die andere Straßenseite, dort
gibt es, noch ziemlich neu. einen Skulpturenpark.
Wie viele Skulpturen spiegeln sich hier ? ________________________ (1)
So, nun fahrt erst ein mal aus der Stadtmitte heraus. Für die Rallye wäre es gut, dies
in Richtung Bautzen über den Busbahnhof zu tun bis etwas anderes auf Eurem Plan
geschrieben steht. Auf Eurem Weg kreuzt Ihr die Trasse eines Verkehrsmittels vom
dem die Werbung dazu sagt, das sie kommt.
Die Passbildautomaten müssen Euch nicht interessieren, so Ihr die vorgeschriebene
Geschwindigkeit einhaltet. Auch der Sendemast links ist uninteressant. Folgt weiter
der Hauptstraße, vorbei an einer sogenannten „Landmarke“ der „Energiefabrik“ auf
der linken Straßenseite. Halten könnt Ihr hier zwar nicht aber:
Was ist oder war diese Landmarke eigentlich? _______________________ (2)

Nach Knappenrode wollt Ihr nicht, wohl aber an der nächsten Kreuzung in die
Richtung, wo es nach Kulow oder so geht. (Gleich nach einem weiteren
Passbildautomaten) Auf der Weiterfahrt seht Ihr links eine Möbelfabrik, offenbar nach
einer allen Kindern bekannten Biene benannt, fahrt aber weiter auf der Hauptstraße.
Wie hieß der Freund der Biene in dem beliebten Trickfilm? ______________ (3)
An der elektrischen Verkehrsleiteinrichtung im nächsten Ort (Kulow) fahrt Ihr in die
Richtung, in die ein CDU-Mitglied wahrscheinlich nicht fahren möchte.
Was wird an dieser Kreuzung Essbares angepriesen? __________________ (4)
Nun kommt ihr an einen Marktplatz, vor dem Ihr aber rechts abbiegt. Ihr fahrt jetzt bis
Euch links der Weg zu „Ordnungshütern“ gewiesen wird und verlasst die Hauptstraße in Richtung einer Gaststätte „zum stählernen Ross“. (ein Baumarkt rechts,
dann seit Ihr schon zu weit) Was war diese Gaststätte einmal?_____________ (5)
Bleibt nun immer auf dieser Straße, solange, bis Ihr die Vorfahrt gewähren müsst!
Fahrt dann nicht in die Richtung aus der Ihr gekommen seit, sondern in die Richtung,
wo, wenn Ihr vom Stadtnamen das „K“ streicht, etwas zum anziehen übrig bleibt.
Wie heißt der Ort? ______________________________________________ (6)
In Wittichenau bleibt auf dem Weg zu dem vorhin erratenen Ort.
So.... während Ihr weiter fahrt, mal eine Frage .... Wo steht folgender Text geschrieben:
,,Eigentum Verpflichtet. Sein Gebrauch soll dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Eine
Enteignung ist nur zum Wohl der Allgemeinheit zulässig."?

A) Parteiprogramm die linke B) Grundgesetz der BRD
C) Parteiprogramm CDU
D) EU-Menschenrechtskonvention

_______ (7)

Nun seit Ihr in diesem „Anzieh-Ort“ und da eine Hauptstraße eine „HAUPT“- Straße
ist und eine Nebenstraße eine „.....“-Straße ist, lasst Ihr also diese Straßen eben
„.....“ euch!!. Überquert den „weißen Adler“, nee.......
Wie heißt der Fluss hier noch mal: ___________________________________ (8)
Nun wo Ihr den Fluss erkannt habt, fahrt zu einem kleinen „Haus des Herrn“ in
diesem Ort und gönnt euch eine Verschnaufpause.
Wie viele Fenster gibt es in diesem Haus?
______________ (9)
Begebt euch nun wieder auf den Asphalt und fahrt in Richtung Rachlau.
Fahrt an der nächsten Kreuzung nicht in Richtung „Wulke Zdzary“, sondern einfach
in Richtung eurer Front. Da hätte ich noch eine Frage. Als Zählmaß ist euch ein
Dutzend sicher noch ein Begriff.
Für wie viel steht eigentlich ein Schock?
_______ (10)
Fahrt nun durch den Ort vor dem Ihr euch befindet und nicht in Richtung der
Soldatenansammlung, sondern zur nächsten Kreuzung und dort begebt euch in
Richtung der Städte die zusammen 11 Km entfernt sind.
Stellt euch vor, eine Majestät lässt Euch warten und das interessiert Euch doch sehr.
Ihr kommt am Ortsausgang an eine Mitfahrgelegenheits-Stopstelle. Stoppt hier mal
bitte, denn ich möchte von Euch wieder etwas wissen.
Wann die Mitfahrmöglichkeit, in Richtung der wartenden Majestät,
Freitags früh in der „Wasservogelkneipe“ oder wie der nächste Ort heißt Halt
macht?
____________________________________
(11)

Ihr habt nun ein Maisfeld rechts neben euch und Mais wolltet Ihr doch auch
mitbringen oder? Nein? Dann lasst das lieber. Nun seid Ihr auch schon in dem Ort,
wo den Wasservögeln etwas zu trinken ausgegeben wird und gleich neben der
Bushaltestelle, hat einer der Anwohner etwas in seinem kleinen Teich, was
unverkennbar ist und doch nicht jeder hat. Was ? ___________________ (12)
Nun begebt Euch in Richtung des Dorfes, in dem anscheinend alle Bewohner eine
Erkältung haben und deswegen ständig nicht husten sondern „.........“ müssen!!
Bis zum nächsten Anhaltepunkt interessiert mich noch eins ....
Warum fressen in freier Natur fleischfressende Eisbären keine Pinguine ??
_____________________________________________________________ (13)
An der nächsten Kreuzung haben wir wieder die Wahl: zur Soldatenansammlung
wollen wir nicht, das mit der wartenden Majestät hat sich zerschlagen und zurück
wollen wir eh nimmer; na dann sucht mal aus ........
Nun einmal bitte nach links äugen, da gibt es so einen Laden für Geräte mit Stecker
dran und der macht an drei roten, „da konnte man mal raus gucken“ – Möglichkeiten,
sogar Werbung Welche Fußballmannschaft wird hier indirekt genannt?_______________ (14)
Nehmt nun Euren Weg bei der nächsten Stelle zum Fahrtrichtungswechsel einfach
einmal gerade aus......
Nun begebt euch zum Ort, der da so etwa heißt, wie das Dingens zum Milch
abzapfen bei der Kuh. Auf dem Weg dahin .......
Welche 9 Länder grenzen denn unmittelbar an die Bundesrepublik D ??
*_________________

*____________________

* _________________

*_________________

*____________________

*__________________

*_________________

*____________________

*__________________ (15)

Fahrt nun in diesen Ort, Namens Euter oder so ähnlich, zu dem Haus einer alten
Sagenfigur, die hier einmal gewohnt haben soll.
Um wen handelt es sich und was war er? ____________(16) ___________ (17)
Nun fahrt „nauß“ wie ein „(B)litz“! Bleibt links, denn der Weg rechts für Fahrzeuge mit
Sondergenehmigung bringt Euch nicht ans Ziel.
Nun da Ihr ein wenig Zeit habt ......
Besorgt mir doch bitte einen Stock, der genau 1,11 Meter lang ist mit!!
(18)
Fahrt nun in Richtung des blauen Schildes, welches zu einer großen Straße für Euer
schnelles Gefährt weist. An der nächsten Kreuzung, wo Ihr die Vorfahrt habt und es
Wegweiser gibt, fahrt in Richtung des Ortes, zu dem die Entfernung eine
Schnapszahl ist. Wen Ihr richtig gefahren seid, kommt Ihr nun in einen Ort, der mit
dem letzten Buchstaben des Alphabetes beginnt. Dort bleibt Ihr auf der Hauptstraße.
Nach diesem Ort, lasst Ihr eine andere Gemeinde rechts hinter euch, der mit einer
Blume zu tun hat. Welche Blume ist das? ____________________________ (19)
Fahrt nun nicht auf einer Nebenstraße weiter. Erstaunlicher Weise, ist der Ort mit der
Schnapszahl immer noch gleich weit entfernt. L Da fällt mir doch gerade noch eine
Aufgabe für euch ein .....
Hufi, die kleine Fledermaus wurde bekannt durch die Waldschlösschenbrücke,
wie heißt seine Frau in den Radio-PSR-Spots? _______________________ (20)

Nun mal kein Witz, Ihr seit in einem Ort, der da beginnt mit einem Pis... , na lassen
wir das mal, es ist wahrscheinlich doch ein Witz. Wenn Ihr auf eine Mauer zukommt,
fahrt an einer kirchlichen Figur vorbei, die euch Frieden wünscht und lasst diese
rechts hinter euch. Welche Figur ist das überhaupt? ___________________ (21)
Bleibt der Einfachheit halber auf der Hauptstraße. Wie gut seit Ihr im Wissen über
das Wetter.......
Welches, glaubt Ihr ist die kälteste Temperatur, die je auf der Erde gemessen
wurde?
* - 23,6 °C ( )
* - 56,8 °C ( )
* - 89,2 °C ( )
(22)
Nun begebt euch zur „deutschen Basis“. Kennt Ihr Euch mit Geschwindigkeiten
aus?... Wer, glaubt Ihr, ist schneller: euer Fahrzeug, wenn Ihr wo Ihr dürft mit
183,5Km/h fahrt oder eine fliegende Schwalbe? ___________________
(23)
Ihr müsst nun langsam in dieser „deutschen Basis“ angekommen sein. In diesem Ort
fahrt Ihr das Tal hinab, zu einem scheinbar mittleren Punkt der Stadt und gönnt Euch
ein Päuschen oder auch nicht, denn wenn Ihr Euch umschaut, dann findet Ihr eine
markante Stelle, an der 5 Symbole ersichtlich sind, für die diese Gegend einmal
berühmt war.
Wofür stehen die Symbole?
____________________________
_____________________________ ____________________________
_____________________________ ____________________________
(24)
Fahrt nun auf der Kamenzer Straße, in Richtung des Ortes dieser Straße.
Gerade aus geht es nicht weiter, also versucht es rechts. Ihr kommt nun in eine
ehemalige Kreisstadt, Einwohner der Stadt und einheimische Würstchen tragen
übrigens den gleichen Namen. Wie heißen die Würstchen anderswo? _________
Um es Euch hier nicht so schwer zu machen, fahrt bis zur ersten Ampel und biegt
nach rechts ab. Wenn Ihr vor dem Abbiegen nach links gegenüber seht, gibt es da
einen Händler für Metallwaren mit Rädern.
Wofür kauft der diese Gegenstände an? ____________________________ (25)
Jetzt geht es in Richtung eines Ortes mit Z.
Wie schreibt sich der genau? _____________________________________ (26)
Auf der rechten Seite seht Ihr eine Übergabestelle für bäuerliche Naturprodukte.
Was ist das Besondere daran? (haltet ruhig einmal an) _________________ (27)
Auch im nächsten Ort verlasst ihr eure Straße nicht.
Aber, besorgt mir doch bitte eine ENTWERTETE Briefmarke! J

(28)

Im nächsten Ort, wo man hinter drei Buchstaben einen Strich zieht, fahrt Ihr in die
Richtung, wo jeder zu sagen scheint „ich weiß“. Wenn Ihr vom Ortsausgangsschild
des Ortes in dem ihr noch seit bis zum Ortseingangsschild der Alleswisser fahrt,
dann sagt mir doch mal die Zeit, die man braucht, um diese Entfernung bei einer
Geschwindigkeit von 50 Km/h zurück zu legen! _____________________ (29)
So jetzt geht es weiter auf der Hauptstraße und fahrt in Richtung gnilßO oder war
das anders herum? Eine Bestätigung dafür, dass Ihr richtig seit ist, wenn Ihr nun
rechts ein schönes Herrenhaus seht. Die Fenster des Schlosses zu zählen dauert
wohl zu lange, aber diese frage hier ist lösbar:
So, dann wüsste ich noch gern wie viele Meter eine englische Meile hat:
1609 Meter ( )
3.218 Meter ( )
2.503 Meter ( )
(30)

Der nächste Ort heißt............ ja wie eigentlich?

___________________

(31)

In diesem Ort fahrt nicht in die Richtung der Orte die 5 und 10km entfernt sind und
ein zurück gibt es auch nicht. Dann also geht es nur bergauf!
Zum Thema Geld auch noch eine Frage. Wer hätte nicht gern reichlich davon.
Wie war/ist der Umrechnungskurs DM zu Euro?? _____________________ (32)
Als nächstes kommt Ihr in den Ort, der erst wohl verkehrt herum aufgeschrieben war.
Gewährt hier die Vorfahrt und fahrt entgegengesetzt der Richtung aus der Ihr
gekommen seit weiter. Fahrt jetzt in die Richtung eines Thales, in dem es noch
offensichtlich diese Zahlungsmittel gibt, Sand und Kies braucht Ihr nicht und nach
Hoyer wer da ist, kommt ihr später. Haltet mal die Augen offen, links gibt es ein
Gotteshaus mit einer „Unüblichkeit“. Welche ist das dieses mal? ___________ (33)
Folgt weiter der bisherigen Fahrtrichtung und Ihr solltet die ehemalige
Bergarbeitersiedlung Zeißholz erreichen. Fahrt am Dorfmuseum vorbei oder haltet an
und macht ein Erinnerungsfoto, wenn Ihr könnt. Fahrt weiter gerade aus (nicht nach
Lieske), bis Ihr wieder die Vorfahrt gewähren müsst. Auf der Strecke sollte Euch ein
Wegweiser im Rückspiegel aufgefallen sein mit seltsam lateinisch klingendem
Namen . Wie lautet dieser? ______________________________________ (34)
An der Straße in die Ferne fahrt nicht zu Bernds Dorf, ist sowieso falsch geschrieben,
außerdem ist er nicht da, er wartet ja am Ziel auf Euch! Fahrt lieber wieder in
Richtung wo Hoyer wer da ist. Dieser Fahrtrichtung folgt Ihr nur bis zu einem
Fahrzeughändler, dann nutzt Ihr die Alternative zur bisherigen Fahrtrichtung. Fahrt
durch den Ort als hätte euer Gefährt kein Steuer, achtet auf die
Verkehrsüberwachungsanlage! In Höhe dieser und der Kirche liegt der Dorfplatz mit
einen schönen Brunnen.
Bringt mir doch ein Schlücklein Wasser von dem Brunnen mit.
(35)
So, Ihr kreuzt den Weg früherer Feuerrosse und kommt an einen „Weg in die Ferne“
, folgt diesem links. Bleibt auf diesem Wege durch den ganzen folgenden Ort. Nach
einigen Kilometern kommt Ihr an einer ehemaligen Zapfstelle für Kraftstoffe vorbei.
Wie gesagt, ehemalig. Was ist diese Einrichtung heute? Wann ist Ruhetag?
_________________
________________ (36)
Bleibt weiter auf der Straße in die Ferne, in Richtung eines anderen Bundeslandes.
Auf der rechten Seite erblickt Ihr bald eine Halle in der bequeme Möbel Aktivitäten
zeigen sollen. Wer das glaubt, aber Richtung Brandenburg wollen wir sowieso nicht
mehr, biegt ruhig einmal rechts ab! Der nächste Ort liegt mitten im Lausitzer
Seenland und gehört zu einer so genannten Einheitsgemeinde. Im Ortsteilnamen
steckt Humor. Folgt immer schön der Hauptstraße. Im Ort biegt die Hauptstraße links
ab, ihr macht das auch! LANGSAM, nicht zu übersehen zur rechten eine Gaststätte.
Wie heißt die Inhaberin mit Vornamen?______________________________ (37)
Nach einer weitläufigen S-Kurve kommt Ihr in den nächsten Ort der Elsterheide.
„Möwenhain“ heißt er nicht, mit Flora und Fauna hat der Name aber zu tun,
es ist:__________________________________________________________ (38)
Achtung, die Hauptstraße macht gleich im Ort eine scharfe Biegung nach rechts,
folgt dem Verlauf und haltet einmal an. Direkt an der Kreuzung liegt eine Gaststätte.
Wie heißt die auch in dieser Gaststätte beheimatete humorvolle Einrichtung?
(Witzkartoffel war es nicht) ____________________________
(39)
Was gibt es am Gotteshaus gegenüber zu bemerken? ________________ (40)

Ende der Verschnaufpause! Fahrt ohne zu wenden weiter. Ihr kommt am Ende des
Ortes an eine Verkehrsleiteinrichtung die ohne Strom und Gegenverkehr auskommt.
Fahrt bitte an der 5.Ausfahrt dieses Gebildes ab!
Wohin geht es eigentlich in Richtung der 1. Ausfahrt? ________________ (41)
Nach der Brücke fahrt nicht in die Richtung eines kleinen partiellen Witzes und auch
nicht zurück! In Höhe einer Kommunalen Anlage zur Reinigung von Schmutzwasser
biegt Ihr links ab. (es wird für die Kantine „Essenmarke“ geworben )
Ihr seht rechts ein modernes Druckhaus. Wie heißt das Anzeigenblatt, das hier
auch aller 7 Tage gedruckt wird? ____________________________
(42)
Ach ja und links gibt es Gewerbeflächen zu mieten.
Was kostet der Quadratmeter? ____________________________

(43)

Durch den jetzt erreichten Ortsteil der Einheitsgemeinde fahrt ihr möglichst
gemächlich! Erst einmal gerade aus. Links ist eine Pizzeria .
Haltet weiter auf der linken Seite nach der Gemeindeverwaltung Ausschau.
Welches Tier ist im unteren Teil des Wappens abgebildet?_____________ (44)
Auf der Weiterfahrt seht Ihr wiederum links den Hinweis auf ein kleines
Heimatmuseum. In der zugehörigen Werkstatt sind Elefanten nicht erwünscht.
Wie heißt es das Museum in der bäuerlichen Lagerhalle?_______________ (45)
Halt ich habe etwas vergessen – zurück zur Gemeindeverwaltung. Da steht eine
Übersichtskarte. Schreibt bitte alle Ortsteile der Elsterheide auf:
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
(46)
So nun aber wieder etwas zügiger weiter in Richtung eines seidigen Begriffes aus
der Geometrie, der noch _____ Km entfernt ist .
(47)
In dem Ort angekommen fahrt Ihr zur Abwechslung mal rechts, und weil das so
schön ist, dann gleich wieder rechts. Auf der rechten Seite seht Ihr ein batterieloses
Messgerät, das wohl nur schöne Abschnitte misst. Eine _________________ (48)
Bleibt brav auf der sich schlängelnden Hauptstraße durch den Ort. Ihr müsst hier auf
die Einhaltung der Geschwindigkeit achten, auch wenn es hier keinen fest
installierten Passbildautomaten gibt.
Ach ja, wie viele goldene Kugeln waren an dem Messgerät? ______________ (49)
Wo jetzt die Vorfahrt zu gewähren ist, fahren wir in Richtung einer „Bahn für
Straßenfahrzeuge“ Achtung hier gibt es Passbilder, Ihr braucht aber keins mit zu
bringen. Setzt die Geschwindigkeit wie gefordert herunter. Fahrt nicht zur Deponie
und auch nicht mehr zu bewusster „Bahn“ , sondern in Richtung der „ungebrauchten
Grünfläche“ .
Bleibt im Ort auf der Hauptstraße und beachtet die Geschwindigkeit. Auf der linken
Seite gibt es den Antrieb einer Mühle zu sehen.
Ein _____________________
(50)
So hier wird der für jeden individuell zu planender Weg eingefügt.
Entweder Sie planen selbst ein Ziel ein, oder teilen es dem Organisator mit, damit er
das Ziel, z.B. eine Gaststätte für die Auswertung, umschreiben kann (Das Ziel könnte
z.B. auch das Hotel zur Mühle Neuwiese sein, es liegt kurz vor der letzten Aufgabe,
die dann entfallen würde.

Die letzte Frage: Wie viele Kilometer seit Ihr seit dem Start gefahren? _____ (51)
Jetzt reicht die Unterlagen zur Auswertung ein!

Ach ja, wenn Ihr wieder einmal so ein Gaudi mitmachen würdet,
natürlich auf einer anderen Rute, macht hier ein Kreuz

Könntet ihr Euch vorstellen, für dieses Gaudi auch noch
etwas mehr aus zu geben? Dann bitte hier noch ein Kreuz:

Zeit der Abgabe:______________________________

Bitte nicht selbst eintragen.

Natürlich können Sie auch die Lösungen der Aufgaben bekommen.
Sprechen Sie mit dem Organisator.
Interesse? Dann rufen Sie an: 03571-609590

