Anleitung für die Rallye
Ihr braucht ein Handy mit einem QR-Code Scanner.
(Nehmt auch einen Zettel und einen Stift mit, um die Lösungsbuchstaben zu notieren!)
Es handelt sich um eine „moderne“ Schnitzeljagd. D.h. ihr lauft von Punkt zu Punkt.
An jedem Wegpunkt findet ihr je zwei „QR-Codes“.
Der erste enthält einen Lösungsbuchstaben.
Der zweite den Hinweis auf den nächsten Stationspunkt/Ort, den ihr suchen/finden müsst.
Manchmal ist auch eine kleine Spaßaufgabe dabei (keine Verpflichtung).
(Zwischen den QR Codes ist zudem die laufende Nummer der Wegpunkte abzulesen).
Bitte macht zwischendurch ein lustiges Foto von euch!!!

Wenn ihr alle Stationen und somit Buchstaben gefunden habt, solltet ihr das Lösungswort erraten
können, d.h. die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen.
Das richtige Lösungswort müsst ihr dann auf der unserer Homepage
(Achtung: vorher EINLOGGEN => Rubrik AKTIVITÄTEN => Punkt TEAM RALLYE)
(http://www.ehc-gelsenkirchen.de/index.php/aktivitaeten/team-rallye)
einsenden.
Dazu müsst ihr euren Namen und eine E-Mail-Adresse angeben. Bitte ladet auch das lustige Foto
hoch – wir wollen die Fotos später auf die Homepage setzen.
Auf diese E-Mail-Adresse erhaltet ihr dann rechtzeitig eine BINGO Karte zugeschickt. (Eure Eltern
erklären euch sicher was eine BINGO Spielkarte ist).
Diese bitte ausdrucken und bereitlegen für die online Verlosung am 09.01.2020 (Uhrzeit 19.30 h).
Mitmachen kann jeder, gewinnberechtigt sind aber nur Vereinskinder (pro Kind eine BINGO-Karte).
Mit Hilfe der Karte werden dann an dem Tag -in einem kleinen BINGO Spiel- die Gewinne der Rallye
ausgelost.
Viel Spaß bei der Rallye …

Hinweis für die Eltern:
Wir können nicht leider ausschließen, dass Karten abgerissen o. nicht gefunden werden. Die
Hinweise sind in der Regel recht einfach (max. im Umfeld von 5-7 Metern um den Punkt zu finden).
Nur falls es gar nicht weiter geht: Kurze PN per Whats App an Tina – wir helfen dann weiter.
Natürlich nur, wenn vorher fleißig gesucht wurde

So geht es los ….
Unser Spiel beginnt an dem Parkplatz der „Waldschenke Avino“ in Ge-Buer.
Die Adresse (für das Navi) lautet:
Ressestraße 55, 45894 Gelsenkirchen
Dort findet ihr ausreichend Parkplätze.

Hier ist euer erstes Rätsel, um den Startpunkt zu finden.
QR-Code Rätselhinweis:

