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Altersgruppe: Die Buchrallye ist für Kinder im 

Grundschulalter sowie für ältere Kinder 

geeignet (Klasse 3 - Klasse 6) 

Gruppengröße: Damit jedes Kind die Möglich-

keit hat, sich einzubringen und mitzurätseln, 

ist eine Gruppengröße von ca. 6 Personen 

ideal. Hat man eine größere Anzahl an 

Kindern, sollte man diese in mehrere Gruppen 

aufteilen und nacheinander mit einem zeit-

lichen Abstand von 20 - 30 Minuten loslaufen 

lassen. Idealerweise sollte jede Gruppe von einem Erwachsenen begleitet werden. 

Gelände: Das Gelände für die Buchrallye ist frei wählbar. Die Rallye ist als Outdoor-

Schatzsuche konzipiert, kann aber ersatzweise auch auf dem Schulgelände oder in der 

Turnhalle durchgeführt werden. Die Entfernungen zwischen den Stationen sind ebenso 

frei wählbar und können der Bewegungsfreude und der für die Rallye zur Verfügung 

stehenden Zeit angepasst werden. Sinnvoll ist es, die Stationen so zu verteilen, dass die 

jeweilige Folgestation nicht einzusehen ist, sondern von der Gruppe selbst gefunden 

werden muss. 

Schatzkarte, GPS oder Handy-Navigation: Für eine der drei Varianten gilt es sich zu 

entscheiden, damit die Kinder die einzelnen Stationen finden können. 

Die klassische Schatzkarte kommt ganz ohne Technik aus. Hierzu kopiert oder zeichnet 

man eine Karte des jeweiligen Geländes, in die man die einzelnen Stationen mit 

Nummern einträgt. Damit sichergestellt ist, dass die Kinder hier fündig werden, sollte 

man markante Punkte, wie Waldhütte, Picknickbank oder Ähnliches wählen.  

Hat man ein GPS-Gerät zur Verfügung, kann man den Kindern die Geo-Koordinaten der 

einzelnen Fundorte mit auf den Weg geben. Beim Einsatz von Handys nutzt man Google 

Maps. Angegeben wird jeweils die genaue Adresse, an der gesucht werden soll. 

Verstecken könnte man die Aufgabenstellungen dann z. B. direkt in den jeweiligen  
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Hauseingängen. Hier sollte man allerdings vorher mit den betroffenen Hausbewohnern 

sprechen, um Ärger zu vermeiden.  

Für alle Varianten gilt: Auf jeder Stationskarte muss unter „Weiter geht’s bei…“ 

vorbereitend der Fundort der Folgestation eingetragen werden. (Also wahlweise: 

Markanter Punkt, Geo-Koordinaten, Adresse) 

Kwiatkowski-Buch: Der Inhalt des Buches „Donner, Blitz und schräge Vögel“ aus der 

Kwiatkowski-Reihe ist Grundlage der einzelnen Stationsaufgaben und sollte den Kindern 

deshalb bekannt sein. Eine spannende Rallye ist sicherlich ein motivierender Anlass, mal 

wieder zu lesen – sei es im Klassenverband, im Buchclub oder jeder zu Hause für sich. 

Für Kurzentschlossene oder für Kindergeburtstage lässt sich alternativ die Hör-CD 

nutzen. Sie hat eine Spielzeit von etwa 40 Minuten und kann als Auftakt für die Rallye 

gemeinsam gehört werden. 

Detektivausrüstung: Wie auch Privatdetektiv Kwiatkowski sollten sich die Kinder nicht 

ohne Detektivausrüstung auf den Weg machen. Diese kann in einem Detektivkoffer 

oder -rucksack mitgenommen werden. Was diese Ausrüstung unbedingt enthalten 

sollte, damit die Aufträge zu den Stationen ausgeführt werden können, erfährt man im 

Materialteil. 

Um es noch spannender zu machen lässt sich die Detektivausrüstung sicherlich noch 

erweitern. 

Beginn: Start der Rallye ist direkt vor Ort. Die Kinder erhalten ein Puzzle (siehe 

Materialteil „Start der Rallye“), das sie zusammensetzen müssen, um 

herauszubekommen, wo die erste Station der Rallye liegt. 

Stationen: Als Vorbereitung auf die Rallye sollten die Stationskarten zur Rallye auf 

Karteikarten in DIN A5 ausgedruckt werden. Hierbei hat man die Möglichkeit, alle 10 

Stationen zu verwenden oder sich auf eine Auswahl zu beschränken. (Station 10 kann 

nicht weggelassen werden!) 
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Als Vorbereitung der Rallye sind die Karteikarten zusammen mit dem ggf. benötigten 

Zusatzmaterial an die gewählten Orte im Gelände zu verteilen. 

Die Karteikarten mit der jeweiligen Aufgabenstellung sind gut sichtbar aufzuhängen. Das 

Material wird in einem Stoffbeutel – ruhig ein klein wenig versteckt – am Fundort 

platziert. Später ist darauf zu achten, dass die Kinder zuerst die Aufgabenstellung laut 

vorlesen, bevor das Material gesichtet wird. 

Zusätzliches Material: Für manche Stationen wird Zusatzmaterial benötigt. Worum es 

sich dabei handelt, wie es zu besorgen und herzustellen ist, bitte im Materialteil zu den 

einzelnen Stationen nachlesen. 

Wer die Möglichkeit hat, ältere Schüler, Kinder oder Eltern bei der Materialherstellung 

einzubeziehen, sollte dies unbedingt tun. Dies erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern 

macht Spaß und ganz nebenbei Lust, mal wieder zum Buch zu greifen. 

Notizblock: An den einzelnen Stationen (Mit Ausnahme von Station 1 und Station 2) 

werden anhand der jeweiligen Aufgaben bestimmte Zahlenwerte errätselt. Diese 

müssen UNBEDINGT im Notizblock notiert werden. (A=? / B=? … usw.) Damit die Kinder 

dies nicht vergessen und außerdem die Ergebnisse richtig notieren, am besten 

vorbereitend schon die zu ermittelnden Buchstaben untereinander in den Block 

eintragen! 

Besonders eignet sich natürlich der dem Buch beiliegende „Kwiatkowski-Block“. 

Lösungszahl: Anhand der für die einzelnen Buchstaben errätselten Zahlenwerte ist an 

der letzten Station eine Lösungszahl zu ermitteln. Hierfür ist auf Stationskarte 10 eine 

zu berechnende Buchstabenformel oder Buchstabenfolge einzutragen! 

Diese ist auf eine Zahlenschlosskombination abzustimmen, mit der die Schatzkiste 

verschlossen ist, oder auf eine Handynummer, die man wählen kann, um zu erfahren, 

wo der Schatz liegt. 
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Beispiel:   A+B+C-D…* 10 = Zahlenschlosskombination 

      0170/ABDEGH… (Handynummer) 

Der Schatz: Am Ende der Rallye sollten die Kinder eine Schatzkiste mit kleinen 

Überraschungen finden, die nach Möglichkeit mit einem Zahlenschloss verschlossen 

sein sollte. Sehr geeignet wären hier Dinge, die in unmittelbarem Zusammenhang zum 

„Lesen“ oder den Kwiatkowski Büchern stehen, wie z. B. Lesezeichen, Kwiatkowski-

Aufkleber, weitere Kwiatkowski-Bücher für die Klasse, Detektivlupen oder Ähnliches. 


