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Gifhorner Spielplatz-Rallye 

 

Liebe Familien, 

in Gifhorn gibt es über 70 Spielplätze. Keiner davon ist wie der andere. Jeder hält 

verschiedene Möglichkeiten zum Spielen, Klettern und Toben bereit.  

Damit das Erkunden der Spielplätze noch mehr Spaß macht, hat das Familienbüro 

Stadt und Landkreis Gifhorn für alle Kinder ab ca. 4 Jahren eine Spielplatz-Rallye 

erstellt. Hier gilt es nicht nur die Spielplätze zu entdecken, sondern auch knifflige 

Fragen zu beantworten und Aufgaben zu lösen. 

Insgesamt gibt es 5 verschiedene Touren, aus denen ihr auswählen könnt. Ihr könnt 

aber natürlich auch alle machen! Die Reihenfolge, in denen ihr die Spielplätze besucht, 

ist dabei ganz euch selbst überlassen.  

Beim Finden der Spielplätze hilft euch der Kinderstadtplan der Stadt Gifhorn. 

Wer mindestens 3 Touren gemacht hat, kann seinen ausgefüllten Rallye-Bogen  

am Dienstag, den 19.04. von 09:00 - 13:00 Uhr oder  

am Donnerstag, den 21.04. von 09:00 - 15:00 Uhr im  
 

Familienbüro Stadt und Landkreis Gifhorn im 

DRK Kreisverband Gifhorn e. V., Am Wasserturm 5  
 

oder  

am Samstag, den 07.05. von 14:00 bis 17:00 Uhr  

beim Kinderflohmarkt „Kinder machen Knete!“ 

auf dem Spielplatz der Kita Rosengarten - Am Wasserturm 5  

 

abgeben und sich eine kleine Belohnung abholen. 

 

Viel Spaß!     

Das Team des Familienbüros 
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Spielplatz-Rallye 

Tour 1: Gifhorn - Nord 

 

Tipp: Um alle Aufgaben auf dieser Tour erfüllen zu können, braucht ihr einen Ball. 

 

Im Meinecken Sohl (52) 

Welches Tier schaut in Richtung Spielturm/ Rutsche? 

Worauf können die Kinder am Picknicktisch sitzen?  

Aufgabe: Schaut euch auf dem Boden nach einem schönen Steinchen um und behaltet 

euren liebsten als Glücksstein. 

 

Roggenweg (40) 

Wie viele Pferde gibt es auf diesem Spielplatz?  

Was befindet sich in dem Rutschenhäuschen?  

Aufgabe: Probiert mindestens 3 verschiedene Arten aus, um die Rutsche hinunter zu 

rutschen (z.B. auf dem Bauch liegend, mit einem Arm in der Luft, mit geschlossenen Augen) 

 

Friedrich-Karrer-Straße (66) 

Welche Farbe hat das Segel des Spielschiffes?  

Wie viele Hüpfböcke gibt es?  

Aufgabe: Balanciert einmal komplett über das Balancierseil. 

 

Erich-Schaper Straße (64) 

Was ist vorne am Spielschiff befestigt?  

Aus welchem Material sind die meisten der Spielgeräte?  

Aufgabe: Findet heraus, wer von euch am höchsten Schaukeln kann. 

 

Am Sportplatz/ Br. Kuhn Straße (67) 

Was ist das höchste Gerät auf dem Spielplatz?  

Welche Bälle können auf diesem Spielplatz zum Einsatz kommen?  

Aufgabe: Schießt auf 3 verschiedene Arten ein Tor (z.B. mit geschlossenen Augen, 

rückwärts, mit dem linken Bein etc.). 



 

 

 

Marientaler Straße (38) 

Welche Farbe haben die Klettersteine am Rutschenturm? 

Worauf schaut man, wenn man auf der Bank im Eingangsbereich des Spielplatzes sitzt?  

Aufgabe: Spielt eine Runde „Bäumchen, wechsle dich“. So geht’s: 

1. Entscheidet, wer von euch der erste Fänger ist.  

2. Sucht so viele Bäume aus, wie es Spieler gibt (nur für den Fänger nicht). 

3. Jeder Spieler stellt sich zu einem der Bäume.  

4. Der Fänger stellt sich in den freien Bereich zwischen den Bäumen.  

5. Dann ruft der Fänger: "Bäumchen, wechsle dich" 

6. Alle Spieler laufen zu einem anderen Baum (jeder Spieler muss nun bei einem neuen 

Baum stehen und darf nicht zum vorherigen zurückkehren – auch der Fänger 

versucht sich schnell an einen der Bäume zu stellen, die frei geworden sind)  

7. Der letzte Spieler, der keinen freien Baum mehr findet, wird zum neuen Fänger.  

Alternative (falls ihr nur zu zweit unterwegs seid): Umarmt einen Baum. 

 

Kreuzberger Ring (70) 

Was befindet sich am Eingang des Spielhäuschens?  

Worauf schaut der Maulwurf im Sandkasten?  

Aufgabe: Zieht euch an einer der Turnstangen hoch und lasst eure Füße für mindestens 3 

Sekunden in der Luft baumeln.  

 

Egerländer Weg/ Reichenberger Weg (39) 

Welche Spielgeräte befinden sich auf der gleichen Sandfläche wie das Volleyballfeld?  

Welche Farben haben die Ohren des blauen Elefanten?  

Aufgabe: Schlagt einen Ball mindestens 3x über das Volleyballnetz. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Spielplatz-Rallye 

Tour 2: Gifhorner Innenstadt  

 

Stadtbücherei 

In welchem Teil des Gebäudes befindet sich die Jugendbuchabteilung? 

Was kostet ein Bibliotheksausweis? 

Aufgabe: Stöbert durch die Kinderbücherei. 

 

FuZo Kirche (65) 

Was befindet sich in dem Spielhäuschen? 

Welche Zahlen stehen an der Wand des Klettergerüstes (von oben nach unten)? 

Aufgabe: Klettert sehr langsam durch die gesamte Spielkombination – macht also alles in 

Zeitlupe. 

 

Kinocenter am Steinweg 

Welchen Film würdet ihr gerade am liebsten sehen? (Freie Antwort) 

Welche Formen haben die Fenster, in denen der Schriftzug KINO steht?  

Hier könnt ihr die Formen nachzeichnen: 

Aufgabe: Macht eine Runde Augenyoga, um eure Augen vor dem nächsten Kino- oder 

Filmabend fit zu halten. Dabei bewegen sich nur die Augen, der Kopf bleibt die ganze Zeit 

über gerade.  

So geht’s: 

- schaut geradeaus und zählt bis 3 

- schaut zu einer Seite und zählt bis 3 

- schaut zur anderen Seite und zählt bis 3 

- schaut 3mal schnell von einer Seite zur anderen/ im Wechsel von links nach rechts 

- schaut geradeaus, und lasst eure Augen ausruhen, bis ihr bis 10 gezählt habt 

- schaut weit nach oben (ohne den Kopf zu bewegen) und zählt bis 3 

- schaut weit nach unten und zählt bis 3 

- schaut 3mal schnell auf und ab, also im Wechsel von oben nach unten 

- schaut geradeaus und lasst eure Augen wieder für 10 Sekunden entspannen 

- zum Schluss schließt ihr die Augen und zählt noch ein letztes Mal bis 10 

Die Übung könnt ihr wiederholen, so oft ihr wollt. Von Augenärzt*innen wird sie sogar als 

tägliches Morgenprogramm empfohlen. 

  



 

 

 

Ziegenplastik 

Wie viele Ziegen stehen auf dem Podest in der Fußgängerzone? 

Wohin guckt die kleinste Ziege? 

Aufgabe: Sprecht in Ziegensprache mit eurer Lieblingsziege – wenn ihr lieb fragt, dürft ihr ja 

vielleicht sogar eine Runde auf ihr reiten. 

 

Schütte 

Welche Farben haben die Smileys auf der Schaufensterscheibe? 

Was befindet sich auf der rechten Seite des Ladens direkt neben dem Haupteingang? 

Aufgabe: Unter dem Spielturm vor dem Laden liegt ein roter Mattenboden. Hüpft einmal in 

jedes der roten Kästchen – egal ob mit beiden Beinen, auf nur einem Bein oder im Wechsel. 

 

Schlosssee (62) 

Wie viele silberne Klettersteine führen nach oben auf den Rutschenturm? 

Worauf schaut man, wenn man oben auf dem Rutschenturm steht? 

Aufgabe: Wünscht einem Spaziergänger, der um den Schlosssee geht, einen schönen Tag 

  

 

Schleusendamm (37) 

Stellt euch links neben die Bank. Macht 7 große Schritte nach vorne, dann 3 nach rechts. An 

welchem Spielgerät steht ihr jetzt? 

Welche Farbe haben die beiden Schaukelsitze? 

Aufgabe: Alle bis auf einen laufen, springen oder tanzen quer über den Spielplatz bis der 

eine, der sich nicht bewegt, laut eine Zahl zwischen 1 und 5 ruft. Jetzt müssen alle, die sich 

eben frei über den Platz bewegt haben, die entsprechende Anzahl an Körperteilen mit dem 

Boden in Kontakt bringen. Dann geht es wieder von vorne los. Der Zahlenrufer kann beliebig 

oft gewechselt werden. 

 

Sport- und Freizeitbad Allerwelle 

Wann öffnet das Schwimmbad am Samstag? 

Wie heißt die Kita neben dem Schwimmbad? 

Aufgabe: Tut so, als würdet ihr schwimmen und macht 2 Minuten lang mit den Armen die 

Schwimmbewegung nach. 

 

 



 

 

 

Spielplatz-Rallye 
Tour 3: Gifhorn - Ost 

 

Seilerstraße/ Weberstraße (28) 

Was befindet sich in dem kleinen Spielhäuschen mit dem blauen Dach?  

Welches Fahrzeug stellt die blaue Federwippe dar?  

Aufgabe: Gestaltet aus den roten, blauen und gelben Rädchen an der Drehtafel unten am 

Rutschenturm ein schönes Motiv. 

 

Efeuweg (27) 

Welche Schaukelarten gibt es auf diesem Spielplatz?  

Neben der normalen Wippe mit den rot/gelben Sitzen gibt es hier noch eine weitere. Was ist 

das Besondere an dieser zweiten Wippe?  

Aufgabe: Findet heraus, um welche Baumart es sich bei den großen Bäumen hinter dem 

Schaukelgestell handelt. 

 

Spargelweg (26) 

Welche Farben hat die Federwippe/ das kleine Auto?  

Welche besondere Schaukel gibt es hier und in welchen Positionen kann man sie benutzen?  

 

Aufgabe: Stellt euch vor, die roten Bodenpfeiler der 3 Turnstangen (Stufenreck) wären ein 

Slalomparcour und lauft immer abwechselnd links und rechts um die Pfeiler herum. Meistert 

den Parcour auf 5 verschiedene Arten (z.B. vorwärts, rückwärts, seitwärts, gebückt, 

krabbelnd).  

Besondere Herausforderung für ältere Kinder: Stoßt euch nicht den Kopf an der niedrigsten 

Stange und baut gleich noch einen Limbotanz mit ein   

 

Tangemünder Straße (25) 

Wie viele bunte Ringe sind an den 3 Stangen unten am Spielturm befestigt?  

Welche Farbe hat die höchste Platte des Spielturms?  

Aufgabe: Stellt euch auf die unterste Stufe der Treppe und springt von dort aus in den Sand. 

Dann macht ihr das gleiche von der 2. und 3. Stufe. Geht Stufe für Stufe weiter nach oben - 

soweit wie ihr euch traut. Wenn ihr euch bei einer Stufe sicher fühlt, versucht auch mal 

verschiedene Sprungtechniken (z.B. mit einem Bein abspringen, mit einem nach oben 

ausgestreckten Arm, …). 

 



 

 

Paula-Modersohn-Ring/ Käthe-Kollwitz-Ring (24) 

Welche Form hat das Podest des Spielturms?  

Was ist der höchste Punkt auf dem Spielplatz?  

Aufgabe: Stellt euch vor, ihr wärt bei der Feuerwehr. Werdet also zu Feuerwehrleuten, 

rutscht blitzschnell die Feuerwehrstange hinunter, löscht einen Brand an der Wippe, kommt 

bei einem Motorradunfall zur Hilfe und rettet eine Katze, die sich nicht mehr von der 

Schaukel hinuntertraut. Denkt euch auch noch weitere Feuerwehreinsätze aus. 

 

Lupinenweg (29) 

Wie viele Pfeiler des Schaukelgestells sind im Boden verankert? 

Welche Form hat die Federwippe?  

Aufgabe: Schaut euch die riesige leere Sandfläche des Spielplatzes an und überlegt, welche 

Spielgeräte ihr hier gerne hättet. Schreibt oder malt eure Wünsche gerne auch auf. 

 

Erikaweg (30) 

Worauf schaut das schwarze Schaukelpferd?  

Welche Farbe haben die Klettersteine, die zum Spielturm hochführen?  

Aufgabe: Balanciert über jedes der drei Balancierseile. 

 

Uhlenhorst (18) 

Welches Spielgerät steht etwas abgesondert auf einer kleinen extra Sandfläche?  

Wie viele Kinder können hier gleichzeitig wippen (inklusive Federwippen)?  

Aufgabe: Sammelt euch jeder einen Stock und malt damit verschiedene Bilder in den Sand. 

 

Wolliner Straße (36) 

Aus welchem Material ist der Hauptbestandteil des größten Klettergeräts auf diesem 

Spielplatz?  

Was ist das besondere an der Wippe mit den roten und gelben Sitzen?  

Aufgabe: Macht mit euren Schuhen Abdrücke in den Sand und vergleicht die Muster der 

Schuhsohlen. 

 

Magdeburger Ring (23) 

Welches Bild ist auf dem Spielplatzschild zwischen dem Fußball und dem Hund?  

Welche Farbe haben die Griffe der Spielanlage? 

Aufgabe: Werdet zu Spiderman und klettert oben in das Netz der Spielanlage. Vertreibt ein 

paar Bösewichte und rettet die Welt.  



 

 

 

Spielplatz-Rallye 
Tour 4: Gifhorn - Süd 

 

Hufelandstraße (12) 

An welche Sportart erinnert das bogenförmige Spielgerät nahe dem Spielplatzschild?  

Welche Farbe hat die Rutsche?  

Aufgabe: Spielt eine Runde „Ich sehe was, das du nicht siehst…“. 

 

Porschestraße (20) 

An welche Hausform erinnert die Kletterhalbkugel? 

Welches Tier stellt die Federwippe dar? 

Aufgabe: Hängt euch für einige Sekunden kopfüber an die Turnstange.  

 

Flatower Straße (17) 

Welches ist das längste Spielgerät auf diesem Spielplatz?  

Welche Farbe hat das Dach des Rutschenturms? 

Aufgabe: Sammelt einige Stöcker und nehmt sie mit nach Hause, um daraus etwas zu 

basteln. Umwickelt sie z.B. mit etwas Wolle und macht daraus einen Traumfänger, baut ein 

kleines Tipi, bastelt ein kleines Stockmännchen oder überlegt euch etwas ganz eigenes. 

 

Röntgenstraße (19) 

Wie viele schwarze Klettergriffe sind an der Rampe zur Rutsche befestigt? 

Welche Formen sind in die Seitenwände des Spielturms gesägt?  

Aufgabe: Macht 5 Hampelmänner. 

 

Schubertstraße/ Haydnweg (22) 

Welche Schaukeln gibt es hier?  

Welche Form haben die 3 großen Steinplattentische?  

Aufgabe: Setzt euch nacheinander auf jede der vier Holzbänke und werdet auf jeder Bank zu 

einer anderen Person. Auf einer Bank könnt ihr z.B. zum brummigen alten Mann werden, der 

über alles und jeden meckert. Auf einer anderen Bank seid ihr dann z.B. ein Zauberer, der 

andere mit seinen Tricks verblüfft. Egal ob Wetterforscher, Schwimmlehrer, hungriges Baby, 

Zoodirektor oder etwas ganz anderes – ihr könnt in jede Rolle schlüpfen, die euch gefällt. 



 

 

 

Mozartstraße (21) 

An welches Tier erinnert die Form der Rutsche?  

Worauf kann man hier prima balancieren und herumklettern? 

Aufgabe: Sucht euch jeder einen Platz und malt quer vor euren Füßen eine ca. 50cm lange 

Linie in den Sandboden. Dann springt ihr über die Linie – immer vor und zurück.  

Kniffliger wird es, wenn ihr euch dafür eine bestimmte Reihenfolge ausdenkt (z.B. immer 

abwechselnd auf dem rechten, dem linken und dann auf beiden Beinen zu landen).  

Das geht dann so: 

- mit beiden Beinen vorwärts über die Linie springen und auf dem rechten Bein landen 

- rückwärts wieder zurückspringen, wobei ihr auf dem linken Bein landet 

- wieder vorwärts über die Linie springen, auf beiden Beinen landen 

- rückwärts springen und auf dem rechten Bein landen, usw. 

 

Sonnenweg/ Kopernikusstraße (15) 

Wo befindet sich der Mülleimer auf diesem Spielplatz?  

Wie guckt das Gesicht an der Rutsche?  

Aufgabe: Macht jeder 5 verschiedene Grimassen. 

 

Borsigstraße (14) 

Welche Farbe hat das Segel des Spielschiffs? 

Wie viele Kinder können hier gleichzeitig wippen?  

Aufgabe: Bildet aus den Buchstaben am Drehrad unter dem Kletterturm ein Wort. 

 

Daimlerstraße (13) 

Welche Formen haben die Griffe der Wippe?  

Wie viele Bereiche hat das Karussell? 

Aufgabe: Legt euch in die Nestschaukel und betrachtet die Wolken. Woran erinnern sie 

euch? Variante für einen wolkenfreien Tag: Schaut in den Himmel und stellt euch vor, ihr 

wärt ein Vogel. Wohin würdet ihr fliegen? 

 

Von-Badesow-Straße (11) 

Worauf hat man von diesem Spielplatz aus einen guten Blick?  

Aus welchem Material sind die meisten Spielgeräte hier?  

Aufgabe: Stellt euch vor, ihr seid der Moderator eines wichtigen Fußballspiels und kommentiert 

das Spielgeschehen auf dem Platz. 



 

 

 

Spielplatz-Rallye 
Tour 5: Gifhorner Waldspielplätze 

 

Großer Kamp (16) 

Wie viele Sitze gibt es auf der Wippe? 

Welche Spielgeräte würdet ihr auf die freie Fläche auf diesem Spielplatz bauen?  

(Freie Antwort) 

1. 

2. 

3. 

Aufgabe: Dreht in 5 verschiedenen Positionen eine Runde auf dem Drehkreisel (z.B. auf dem 

Bauch bzw. Rücken liegend, kniend, stehend, im Schneidersitz, …) 

 

Borkumer Straße (34) 

Was verbindet die Rutsche mit dem Rest der Kletterkombination?  

Welches Spielgerät ist an der Stahlkletterkombination mit Rutsche befestigt?  

Aufgabe: Setzt euch in oder vor die Metallröhre und trommelt ein Lied auf den metallischen 

Wänden. Kann jemand euer Lied erraten? 

 

Ingeborg – Kreßmann – Straße (69) 

Welche Bilder sind auf den gelben Holzwänden des Spielturms abgebildet?  

Welches Gefühl haben die Gesichter, die an der Treppe des Spielturms zu sehen sind?  

Aufgabe: Tut so, als wäre der untere Bereich des kleineren sechseckigen Spielturms ein 

Einkaufsladen. Überlegt euch, was ihr hier verkaufen wollt und bedient eure Gäste mit 

Sandkuchen etc. 

 

Dr.-Otto-Armbrecht-Straße (35) 

Welches Verkehrsschild steht an der Straße direkt hinter der Rutsche?  

In wie viele Bereiche ist das Karussell unterteilt? 

Aufgabe: Sammelt Stöcker, Blätter, Steinchen und was ihr sonst noch auf dem Spielplatz findet 

und veranstaltet damit ein Wettrutschen. Legt dafür immer 2 verschiedene Dinge oben auf die 

Rutsche, zählt gemeinsam bis 3 und lasst eure Gegenstände dann gleichzeitig losrutschen. 

Was rutscht am schnellsten und kommt als erstes unten an? 

 



 

 

 

Hermann-Ehlers-Ring (33) 

Was stellen die beiden Federwippen dar?  

Welche Farbe hat das Gestänge, an dem die Schaukeln befestigt sind?  

Aufgabe: Hier zwischen den Bäumen am Wald fühlen sich viele Tiere sehr wohl. Überlegt 

euch, welche Tiere hier wohnen könnten und versucht sie nachzumachen. Summt wie eine 

Biene, flattert wie ein Schmetterling, zwitschert wie ein Vogel oder hoppelt wie ein Hase. 

Denkt euch auch noch andere Tiere aus, macht ihre Bewegungen und Geräusche nach und 

lasst die anderen raten, welches Tier ihr gerade seid. 

 

Walter-Hallstein-Str./ III- Koppelweg (32) 

Welches Spielgerät ist hier exakt das gleiche wie auf dem Spielplatz Hermann-Ehlers-Ring 

(33)?  

Welcher Boden befindet sich unter der Rutsche? 

Aufgabe: Stellt euch auf eine Seite des Balancierbalkens und legt beide Hände darauf. Dann 

springt ihr mit beiden Beinen gleichzeitig seitwärts über den Balken, während die Hände auf 

dem Balken bleiben. Wenn ihr auf der anderen Seite des Balkens angekommen seid, schiebt 

ihr die Hände auf dem Balken ein Stück weiter nach vorne und springt wieder auf die andere 

Seite. Wiederholt das Ganze bis ihr am Ende des Balancierbalkens angekommen seid.  

 

Carl-Goerdeler-Ring (31) 

Mit welchem Ball könnt ihr auf diesem Spielplatz am besten spielen?  

Welche Form hat das Schaukelgestell?  

Aufgabe: Stellt euch vor, es wäre Herbst und die Äpfel reif zum Ernten. Stellt euch auf 

Zehenspitzen und greift mit dem rechtem Arm nach oben, um einen Apfel zu pflücken. Dann 

greift auch die linke Hand nach oben. Geht in die Hocke, um die Äpfel in den Korb zu euren 

Füßen zu legen. Wiederholt diese Übung 5-mal. Schon ist euer Korb voll mit leckeren Äpfeln.  
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