Stadtralley Kohlscheid
1. Kennt Ihr schon den Stadtteil Pannesheide? Schaut Euch hier einmal um.
Wir beginnen an der Grundschule, Pannesheiderstraße 51.
Neben der Schule ist ein schöner Spielplatz. Habt Ihr Lust auf eine Runde schaukeln in der Nestschaukel?
Auf dem Spielplatz steht ein mächtiger Baum. Es braucht 3 Kinder, um ihn zu umarmen.
Was ist das für ein Baum?
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2. Auf der Pannesheiderstraße, direkt nehmen der Schule gibt es ein Geschäft.
Schaut Euch das Schild einmal genau an. Ist das „V“ im Namen „Dorvladen“ ein Rechtschreibfehler?
Wofür steht Dorv?

3. Weiter geradeaus, die Pannesheiderstraße entlang geht es in den Wald. Zunächst auf einem geteerten
Weg bergab. Unten könnt Ihr nach rechts auf einem Schotterweg in den Wald abbiegen. Quer über dem
Weg liegt ein Baum. In diesem Wald bleiben umgestürzte Bäume einfach liegen. Eine Einladung zum
Klettern und Balancieren. Wenn Ihr Euch links haltet seht Ihr Weideflächen und einen Bauernhof.
Welche Tiere leben hier?
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Im Wald den Weg links und ebenso rechts entlang könnt Ihr wunderbar Verstecken spielen, Klettern
oder auf der Wiese spielen. Entweder ihr genießt jetzt noch eine schöne Zeit in Pannesheide, oder ihr
geht weiter in den Stadtteil Klinkheide.
4. In Kohlscheid gibt es drei Grundschulen.
Weißt du, wie sie heißen?

-

5. Starte am besten deinen Rundweg in Kohlscheid von der Grundschule Klinkheide. Schulstraße 1.
Suche den Briefkasten der Schule. Welche Farbe hat er?
7

6. Vor der Schule ist eine große Wiese. Am Ende der Wiese steht ein Kreuz.
Wie viele Bäume stehen rum um die Wiese/den Platz herum?

7. Gehe nun die Nordstraße hinauf in Richtung Markt.
Wie viele Kreisverkehre musst du überqueren?

8. Am Markt angekommen, steht eine große Kirche.
Wie heißt sie?
.
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9. Jetzt musst du ganz schön deinen Hals strecken. Kannst du das Tier sehen, welchen ganz oben im Dach
vor dem Hauptportal zu sehen ist? Welches Tier ist das?

10. Überquere den Zebrastreifen. Nun stehst du vor der Eisdiele. Höchste Zeit für eine Stärkung.
Was glaubst du, welches Eis verkauft die Eisdiele wohl am meisten?

11. Weiter geht es über die Ampel. Rechts rum und an „Rossmann“ vorbei. Schau mal auf den Boden.
Hier entdeckst du vielleicht ein Mosaik auf dem Boden. Was ist dort zu sehen?
5

12. Wenn du im die Kurve gehst, kommst du auf die Weststraße.
Der Weststraße folgend kommst du in der Höhe von der Hausnummer 31 an einen „Amt“ vorbei.
Welches ist das?
das
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Wozu dient das?

13. An der nächsten Kreuzung biegst du in die Einsteinstraße ab und gehst über den Zebrastreifen.
Wenn du den Blick nach links wendest, welche Turmspitze kannst du sehen?
.
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14. Bei der nächsten Möglichkeit biegst du rechts in die Pauluststraße ein.
Welche Schule siehst du hier?
-

15. Wann wurde die Grundschule Kohlscheid-Mitte erbaut? Tipp: Gehe zum alten Schulgebäude, an der
Außenmauer findest du eine Tafel, vielleicht findest du hier ein paar Antworten.

16. Im Keller verstecken sich viele alte Räume, Was kann man dort finden?

17. Am Ende des Schulgebäudes kannst du links in die Ebertstraße abbiegen.
Welches Gebäude findest du an der nächsten Ecke?

18. Wenn du am Ende der Ebertstraße rechts abbiegst, läufst du die Kaiserstraße entlang. Nach 350 Metern
siehst du auf der rechten Seite ein riesiges, blau-gelbes Gebäude. Wie heißt dieses Gebäude?
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19. Bevor du zu weit gehst, halte rechtzeitig Ausschau auf der linken Seite nach der Rehmannstraße. Biege
in diese Straße ein und du siehst auf der linken Seite direkt, welche Sportart man da ausüben kann.
Welche ist das?

20. Bevor die Rehmannstraße zur Schubertstraße wird, biegst du links ab in die Kircheichstraße.
Gehe immer weiter, an der Gesamtschule vorbei, bis du auf der rechten Seite eine Tankstelle entdeckst.
Wie heißt diese Tankstelle?
10

21. Dort biegst du rechts ab und gehst die Joseph-Lambertz-Straße entlang bis zur katholischen Kirche.
Durch wie viele bogenförmige Flügeltüren kann man vorne in die Kirche eintreten?

22. Jetzt hast du es schon bald geschafft! Biege rechts in die Kämpchenstraße ein, lasse den Friedhof auf
deiner linken Seite hinter dir und gehe weiter bis du auf der linken Seite auf eine Sackgasse stößt.
Das Schild für eine Sackgasse sieht so aus:

Diese Straße heißt „In der Leer“. Am Ende dieser Straße stößt du auf die Grundschule Kämpchen.
Die Grundschule Kämpchen hat sich dieses Jahr schon sehr stark gemacht für die geflüchteten
Menschen aus der Ukraine. Wenn du vor dem Eingang zur Schule den Fahnenmast entdeckst, wirst du
eine Fahne daran hängen sehen. Was ist auf dieser Fahne drauf?

Nun hast Du ganz schön viele Antworten gesammelt.
Wie Lautet dein Lösungswort?
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