
Schulhausrallye 

 

1) Hier sind die „Klassenclowns“ verewigt  

→ Suche nach einem Buchstaben, der sich von den anderen 

hervorhebt! 

 

 

2) Luftiger Vandalismus 

→ Suche nach einem roten Buchstaben! 

 

 

3) Wenn du diesen Ort gefunden hast, welches Objekt siehst du, das 

 meist von Jüngeren genutzt wird, um sich auszupowern? 

 

 

 

4) Heißt es nicht immer, Liebe geht durch den Magen? 

→ In welchem Gang befindest du dich? (Buchstabe genügt)  

 

 

5) Du weißt bestimmt, wo das hier ist, aber weißt du auch, wie viele  

    Kreise es hier insgesamt gibt? (Zahl ausschreiben) 

 

 

 

6) Hier gibt es immer ein offenes Ohr zum Reden 

→ Finde den Ort und sag uns, welches Wort in der 2. Zeile auf 

        dem Zimmerschild steht! 

 

7) Welcome to Disneyland 

→ Welches Zimmer ist rechts neben diesem Bild? 



 

8) Sportlich in der Höhe 

→ Wie viele rote Ringe kann man an diesem Gerät zählen? (Zahl 

ausschreiben)  

 

 

9) Somebody is watching you 

→ Aus welchem Gebäude kommst du, wenn du von der Kamera 

gesichtet wirst? 

 

 

10) Hier gibt es die besten News 

→ Aber wo findest du sie?  

 

 

11) Da ist ja wieder unser Weihnachtsfrechdachs 

→Aber weißt du auch, wer sein Nachbar gegenüber ist? 

 

 

12) Verzweifelte Schüler bezeichnen es als ihre letzte Hoffnung… 

→ Für die Technikprofis unter euch: Von welcher Marke ist der  

            Bildschirm? 

 

 

13) Puh, endlich angekommen! Jetzt noch schnell absperren… 

→ Doch wie viele Fahrradständer gibt es? (Zahl ausschreiben) 

 

 

 

14) Ein Schritt nach dem anderen… 

→ Wer konzentriert balanciert, kann bestimmt auch sagen, wie viele 

Fußtritte es gibt. (Zahl ausschreiben) 



 

15) Dieser Smiley grinst dich frech von unten an! 

→ Wo ist es denn sogar drinnen erlaubt, „Fußball zu spielen“?    

 

 

 

16) Huch! Welcher Raum befindet sich denn hinter der Wand,  

      aus der das Hühnchen sein Kopf streckt? (Abkürzung) 

 

 

17) Wenn man die Tür zum „Paradies“ öffnet, wen kann man meistens  

      dahinter vermuten? 

 

 

 

18) Einfach mal ausruhen und blau machen…  

→ Wo befindest du dich? 

 

 

19) Das ist kein Telefon und auch kein Computer.  

→ Wo steht denn dieses mysteriöse Gerät? 

 

 

20) Leider bringt einem diese Karte hier nichts. 

→ Schau mal an diesem Ort. Welches Meer befindet sich nördlich des 

Loches? 

 

 

21) Durch diese Tür zu schreiten könnte mitunter unangenehm für 

dich sein. Ganz in der Nähe aber können einige von euch aber viel 

Spaß außerhalb der Schulzeit haben.  

→ Wie heißt das gesuchte Zimmer? 


