Stadtrallye: Karlsruhe im Wandel!
Die Zukunft gemeinsam gestalten
Schön, dass du den Weg zu unserer kleinen Stadtrallye gefunden hast.
Aber Moment – was soll eigentlich dieser Wandel sein und wer soll ihn
gestalten? Und was hat es eigentlich mit diesem „GloW“ auf sich?
Wenn du dir diese Fragen stellst oder einfach Lust hast, dich durch
unsere Rätsel zu spielen und mit dem Fahrrad neue Orte in Karlsruhe
zu erkunden, dann bist du hier genau richtig.

Lese dir bitte dieses Intro durch, bevor du dich auf den Weg machst:
Um diese Stadtrallye zu spielen, benötigst du ein Fahrrad oder ein
Bahnticket, einen Kugelschreiber und eine Spielanleitung (als PDF auf
dem Handy oder als Printversion). Die nächsten 1,5 Stunden wird es
dich zu verschiedenen Orten in Karlsruhe führen, wo spannende
Aufgaben auf dich warten. Damit es auch spannend für dich bleibt, lies
nicht gleich die ganze Spielanleitung, sondern folge genau den
Anweisungen und lese immer nur bis zum STOP weiter – denn dann
wird es Zeit aktiv zu werden und neue Anweisungen zu suchen. Falls du
mal gar nicht weiterkommst, findest du die Lösungen am Ende.

Wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns über euer Feedback an
info@glow-karlsruhe.org.

Deine erste Station findest du, wenn du dieses Rätsel löst:
Was könnte GloW bedeuten?

a)
b)
c)
d)

Ganz logisch ohne Worte
Globales Wirtschaften
Globales Lernen – Wandel gestalten
Große Leidenschaft für offenes Weideland

Fahre zu der entsprechenden Station:
Karl-WilhelmPlatz

b

a
c

Jugendhaus
Oststadt

Quartier
Zukunft

Gerwigbrunnen

d

STOP

Willkommen an Station 1:
Wenn du ein Plakat von uns im Fenster des Gebäudes siehst,
dann hast du es geschafft. Das Plakat gibt dir weitere
Informationen/Anweisungen. STOP

Was sind die fehlenden Buchstaben? Die Pfeilspitze mit den
richtigen Buchstaben zeigt dir den nächsten Ort:

STOP

Willkommen an Station 2:
Super auch diese Station hast du richtig gefunden. Suche
auch hier unser Plakat und folge den Anweisungen auf
diesem. STOP
Welches Wort ergibt sich, sofern du richtig zugeordnet hast?

STOP

Willkommen an Station 3:
Als hättest du es nicht schon geahnt, auch hier erwartet
dich wieder ein Plakat. Auf geht’s! STOP
Konntest du den Turm richtig bauen? Wenn ja, findest du
hier deine nächste Station:

STOP

Willkommen an Station 4:
Super diese Station hast du richtig gefunden. Auch hier
musst du unser Plakat suchen und den Anweisungen auf
dem Plakat folgen. STOP

Wie viel Buchstaben hat die Lösung? Die Anzahl zeigt dir
die nächste Station:

STOP

Willkommen an Station 5:
Hier ist jetzt die letzte Station! Nun gilt es noch ein Quiz
zu lösen, dann hast du es geschafft. Viel Erfolg! Sende uns
gerne deinen Lösungssatz und ein kurzes Feedback zu,
damit wir Rückmeldung erhalten, wer erfolgreich an
unserer Rallye teilgenommen hat (an info@glowkarlsruhe.org) 😊.
Noch ein kleiner Hinweis zum Abschluss: Die Stadtrallye
nimmt viele verschiedene Themen auf und gibt euch
einen kleinen Einblick in unsere Workshops. Leider sind
die Plakate aber nicht groß genug, um die Themen
umfassend zu behandeln. Die Stadtrallye fokussiert sich
daher auf die Frage: Was kann ich als Konsument*in tun?
Natürlich benötigt es für den WANDEL noch andere große
Veränderungen auf Seiten der Wirtschaft und der Politik.
Daher ist es auch wichtig, uns politisch zu engagieren - sei
es auf Demonstrationen, mit Petitionen oder direkt in
einer Partei.

Lösungen: Start: c; 1: DWEZUKTSFÄEST; 2: KONSUM; 3: KASHKA; 4:4

