10.Ihr seht nun einen Torbogen mit einem
gemauerten Kreis darüber: Stelle dich in das
Tor und schaue auf den Baum dahinter: was
hängt dort? ___________________

Super! Die Rallye ist fertig. Wenn du magst,
kannst du den Zettel mit den Lösungen bei uns
abgeben und in den Hausbriefkasten werfen.
Oder du schickst uns den Zettel an:
Kloster Frenswegen, Klosterstr. 9, 48527
Nordhorn. Wenn du viele richtige Punkte
gesammelt hast, erwartet dich eine kleine
Überraschung von uns. Wenn du teilnehmen
möchtest, schreibe deine Adresse hier auf. Wir
geben sie auch nicht an andere weiter!
Vorname /Name
____________________________________
Straße/Hausnummer

11.Geht nun an der hohen, grauen

_________________________________

Außenmauer der Kirche entlang zum Eingang.
Hier entdeckst du ein Schild mit einem blauen

Klosterrallye für Kinder
Ab Lesealter, Vorschulkinder können gut die
Hilfe der Eltern oder größerer Geschwister
gebrauchen!
Schön das ihr dabei seid. Ihr braucht einen
Stift zum Schreiben. Seid Ihr bereit? Viel
Erfolg! Die Rallye beginnt auf der steinernen
Brücke, die über einen kleinen Wassergraben –
die Gräfte – zum Kloster hin führt, in der Nähe
des Klostercafés.
1.Wie viele Kugeln zählt ihr auf beiden Seiten
des steinernen Geländers der Brücke?

Postleitzahl/Ort

_________________

_____________________________________

Viereck. Welches Gebäude erkennst du?

2.Jetzt geht ihr auf das Kloster zu. Schaut euch

Unterstreiche

die lange Mauer an: Wie viele rote Türen

a) Burg

b) Leuchtturm

c) Kirche

Konzept/Idee/Umsetzung

führen ins Kloster hinein? Achtung: Manche

Stephanie van de Loo/Ulrich Hirndorf

Treppe führt vielleicht auch bergab in Kloster

Studienleitung Kloster Frenswegen

hinein… __________________
3.Spaziert nun rechts am Kloster entlang in
Richtung des Tores. Bevor ihr durch das Tor

hindurchgeht, seht ihr rechts Fahrradständer

6.Auf geht’s zu dem hübschen Fachwerkhaus,

7.Lauft über die Wiese zum Weg hin und

und eine elektrische Ladestation für Fahrräder

dem so genannten Heuerhaus. An der Seite

schleicht links um die Kurve mit der Hecke.

mit vier silbernen abschließbaren Fächern.

zum Speisesaal hin findet ihr einen besonderen

Schaue wie ein Spion durch die Hecke: Welche

Schaut euch die Zeichnung auf dem obersten

runden Stein aus dem Jahr 2000, auf dem

Tiere wohnen in den grünen Kisten vor dem

Fach an: Welche zwei Sachen kannst du dort

etwas geschrieben steht.

kleinen Schuppen? ____________________

entdecken?

a) Schreibe hier deinen Vornamen in

8.Geht am Kloster entlang durch den schmalen

a)

Windmühle

Großbuchstaben auf:

Durchgang zwischen Hecke und

b)

Schiff

_____________________________

Ziegelsteinmauer. Biegt direkt links ab, die

c)

Burg

d)

Flugzeug

4.Folgt dem Weg durch das Tor hindurch und
geht links am Kloster entlang. So gelangt ihr auf

b) Entdeckst du auf dem Stein drei

Mauer entlang. Hier steht direkt an der Ecke

Buchstaben, die auch in deinem

eine kleine Treppe. Welches Zeichen ist über

Namen enthalten sind?

der zweiten Stufe in einen Stein geritzt, neben

Nein

oder Ja

die große Wiese. In der Ecke seht ihr 8 Stufen,

Kreuze an! Wenn ja: Welche?

die zu einer roten Tür hinaufführen. Unter

_________________

?

den drei Namen? Male es hier hin:

_________________________

dieser Treppe ist ein geheimes Fenster
verborgen: Welche Farbe hat es? __________

9.Lauft nun den verschlungenen Weg des
Labyrinths entlang. Wie viele Sackgassen gibt

5.Sehr ihr den riesigen Stein auf der Wiese?

es hier? _____

Stellt euch daneben! Schaut euch von hier aus
die weißen Fenster am Kloster an. Euer

Und wie viele Blütenblätter aus Stein zählst du,

Adlerblick ist gefragt. Ganz rechts hat sich ein

wenn du am Ende einmal um den Brunnen in

Tier im Fensterglas versteckt. Erkennst du,
welches es ist? ______________________

der Mitte herumgehst? __________

