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Hausrallye Hausrallye 
Anleitung zur Vorbereitung

Willkommen liebe Eltern,

im Folgenden findet ihr eine Anleitung für die bunte “Die Schule der magischen Tiere”-Hausrallye.  
Alle Hinweise sind bereits in dieser Box enthalten. Bitte schneidet die Kärtchen zuerst aus und versteckt  
sie dann. Wenn man möchte, kann man auch die kleinen Spielfiguren aus diesem Event-Kit nutzen und  

mit den passenden Kärtchen zusammen verstecken.

UND SCHON GEHT’S LOS. VIEL SPASS BEIM VORBEREITEN DER SCHNITZELJAGD.

1) Bitte gebt den Teilnehmer*innen zum Start der Rallye die erste Hinweiskarte einfach in die Hand.  
Die Suche kann dann beginnen. 

2) Die zweite Hinweiskarte kann unter einen Tisch geklebt werden.

3) Platziert die dritte Hinweiskarte (und optional die Spielfigur von Rabatt dem Fuchs) in einem Bett.

4) Die vierte Hinweiskarte sollte gut erreichbar im Kühlschrank versteckt werden. Pinguine mögen es 
kalt, also darf auch die kleine Spielfigur Juri (Pinguin) in den Kühlschrank, um den Hinweis zu bewachen.

5) Für den fünften Hinweis sollte ein Gegenstand im Badezimmer versteckt werden, der dort offensicht-
lich nicht hingehört (z. B. eine Pfanne). In oder unter diesem Gegenstand kann der nächste Hinweis 
warten.

6) Legt die sechste Hinweiskarte irgendwo auf euer Sofa, vielleicht auch etwas hinter einem  
Kissen versteckt. 

7) Platziert den nächsten Hinweis in einem beliebigen Schuh. Hohe Schuhe wie Stiefel eignen sich  
besonders gut, da die Kinder ruhig ein wenig suchen dürfen. 

8) Bestimmt habt ihr gesunde Snacks in der Küche. Vielleicht sogar etwas, das auch eine Schildkröte  
(die in Form der kleinen Spielfigur daneben warten kann) gerne knabbern würde. Dies kann Gemüse  
oder Obst sein (z. B. eine Gurke oder Paprika, Salat, eine Birne, ein Apfel oder auch Weintrauben).

9) Für den nächsten Hinweis müssen den Kindern die Augen verbunden werden. Es ist Zeit für  
Topfschlagen. Legt die nächste Karte unter einen Kochtopf oder eine Schale. 

10) Für den Turm können alle beliebigen Gegenstände genutzt werden. Diese müssen nicht zwangsläufig 
vorbereitet werden, die Kinder können gerne etwas stöbern. Auf die Turmspitze sollen die Kinder einen  
Teebeutel legen. Der nächste Hinweis kann sich entweder bereits im Teebeutel-Karton befinden oder  
ausgehändigt werden, sobald die Aufgabe gelöst ist. 

11) Platziere die nächste Hinweiskarte in einer Handtasche oder in einem Beutel und stelle/hänge diese in 
die Dusche.

12) Die nächste Karte sollte unter einen Teppich gelegt werden. Falls es im Haus keinen Teppich gibt,  
funktioniert aber auch ein Fußabtreter oder eine Badezimmermatte sehr gut.

13) Händige die nächste Karte (das Ende) aus, sobald die Kinder die richtige Anzahl der Bilder nennen.

Super! Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen und die Rallye kann beginnen!


