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Weihnachtsmarkt-Rallye
•

•
•
•
•

Gruppengröße: geht auch nur mit der familiy, mehrere Kleingruppen erhöhen
die Spannung
Alter: ca. ab 6 Jahren
Dauer: ca. 1-2 Stunden
Ort: Weihnachtsmarkt
Material: Fragebögen, Stifte, ggf. kleine
Geschenke als Preise

Anpassung auf den eigenen Markt und Antwortensuche muss vorher erfolgen.

Die Schwere der Fragen so
llte auf die Teilnehmenden
angepasst werden. Wenn
Altersspanne der Teilnehme
die
nden deutlich variiert, sollte
sich diese Verteilung auch
in den Kleingruppen wiederfi
nden.

Spielbeschreibung:
• Die Gruppe wird in Kleingruppen aufgeteilt.
• Jede Gruppe erhält einen Bogen mit Fragen und Aufgaben, die auf dem Weihnachtsmarkt gelöst werden können und sollen.
• Es wird ein Platz ausgemacht, an dem sich alle wieder treffen. Zudem wird der
Endzeitpunkt bekannt gegeben. Allgemeine Verhaltensregeln empfehlen sich
auch, je nach Alter der Teilnehmenden, ebenfalls.
• Sinnvollerweise ist eine Person die ganze Zeit an dem vereinbarten Platz, so
dass bei Fragen oder Notfällen jemand zur Stelle ist.
• Dann können die Gruppen auch schon los und sich an die Beantwortung der
Fragen machen.
• Wenn alle Gruppen wieder da sind, wird ausgewertet und ggf. gibt es kleine Geschenke für die
Gewinner.

Auf der zweiten Seite findet ihr noch Ideen für Fragen und Aufgaben, die ihr stellen könnt.
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Mögliche Fragen
•
Welche Tiere gibt es in der lebenden
Krippe?
•
Wo gibt es die billigsten Bratwürste?
•
Wie viele dekorierte Bäume findet ihr?
•
Wie viele Fenster hat die Kirche?
•
Wie lange ist der Markt am Sonntag
geöffnet?
•
Wie viele Stände verkaufen etwas zu
Essen?
•
Welcher Stand verkauft den günstigsten Kinderpunsch?
•
An welchem Tag hat der Markt begonnen?
•
Es gibt einen Stand der Partnerstädte.
Wie heißen diese?

Mögliche Aufgaben
• Fragt 10 Personen warum sie hier sind und notiert die Antworten.
• Zeichnet einen Plan des Marktes und vermerkt eure Lieblingsstände.
• Bild(er) in den Bogen kopieren: Wo wurde das/die Bild(er) aufgenommen?
• Macht ein Foto von
- Etwas, dass man essen kann
- Etwas, das leuchtet
- Etwas, das fliegt
- Etwas, das euch glücklich macht
• Fahrt eine Runde mit dem Karussell und macht dabei Fotos (Hierfür bitte pro
Person eine Fahrkarte mit beilegen).
•

