Erst mal toll, dass Du mitmachst! Es erwarten dich spannende Rätsel, Spiele und die
unterschiedlichsten Aktionen.
Bevor du startest findest du hier einige Informationen.
Das musst du wissen
• Alle Stationen drehen sich um die Erde und alles, was darauf lebt: Pflanzen, Menschen, Tiere –
Gottes Schöpfung!
•

Die Stationen der Rallye können einzeln angefahren werden. Du brauchst keine Reihenfolge.
Allerdings bekommst du an jeder Station einen Buchstaben. Am Ende kannst du das
Lösungswort aus den Buchstaben zusammensetzen.

•

Wenn du das Lösungswort bis zum 10. September einsendest, kannst du etwas gewinnen.
Einsenden an: gemeindebuero.aich-neuenhaus@elkw.de oder im Ev. Pfarramt Aich-Neuenhaus,
Kanalstr.5, einwerfen. Bitte Name und Adresse nicht vergessen!

•

Die Bilder bei der Stationsbeschreibung (s.u.) und die Landkarte helfen dir die Stationen zu
finden.

•

An jeder Station hängt ein Stationsschild mit dem jeweiligen Stationsbild und dort findest du
auch die erste Frage oder einen ersten Hinweis.

•

Sollte an einer Station etwas fehlen, gib bitte Bescheid:
Christine.Walter-Bettinger@elkw.de

Das brauchst du:
Kleine Bibel, Smartphone zum Bilder machen bzw. Bibelstelle nachschlagen, Stift

Die Stationen:
Die Sonne
Die Station „Sonne“ findest du bei einem hohen Gebäude in
Grötzingen. Wusstest du, dass es dort eine Sonnenuhr gibt?

Das Wasser
Zwischen Aich und Neuenhaus gibt es an der Aich ein Wegzeichen.
„Quelle“ steht dort in unterschiedlichen Sprachen.

Tiere
Mitten auf der Wiese, unter Bäumen steht eine Hütte, in der man auch Brot
backen kann.
(Vorsicht Baustelle – Anfahrt über Straße beim Friedhof Grötzingen)

Steine
Es gibt einen Ort oberhalb von Neuenhaus, an dem man viele große
Erinnerungssteine findet. Kein Stein gleicht dem anderen und die Steine tragen
Namen. Wenn jemand diesen Ort besuchen will, parkt er an der neuen
Steinmauer oberhalb.

Feuer, Erde
Mitten in Neuenhaus steht ein Gebäude. Die Dachziegel des Turms sind grün und
aus Ton gebrannt. Auf dem Turm sitzt ein Hahn.

Der Mensch
Auf dem Weg zwischen Grötzingen und Wolfschlugen findest du ein Wegzeichen, eine
Steinfigur „Gott und Mensch“.

Segen – Sabbat - Ruhe
Ein Gebäude in Grötzingen, in dem man täglich Ruhe finden und eine Kerze anzünden
kann. Ein Bolzplatz daneben lädt zum Kicken ein.

Pflanzen - Säen – Ernten
In Aich am Berghang gibt es ein hohes Gebäude mit bunten
Glasfensterbildern. Eines davon zeigt einen Sämann.

