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Willkommen zur Dillenburger Stadtralley 
„Mittelfeld“ 

 
Meine Freundin „Bibi“ hat leider ihre beste Freundin „Tina“ verloren 
und sucht sie nun! 

Wenn du Bibi helfen möchtest, schnappe dir einfach eine Mappe und 
lege, nachdem du dir die Regeln durchgelesen hast, einfach los. 

Für dieses Spiel gibt es keine Altersbegrenzung. Du darfst gerne mit 
deinen Eltern, deinen Geschwistern oder auch alleine losziehen. 
Wichtig ist uns, dass die Regeln, die uns vor Corona schützen sollen, 
eingehalten werden. Wenn also an einer Station Menschen vor dir an 
der Reihe sind, dann warte in ausreichendem Abstand, bis die Station 
frei ist. Es ist wichtig, dass du genau so läufst, wie Bibi es dir 
vorschlägt. Ansonsten kommst du eventuell auf einer falschen Straße 
raus und kannst den restlichen Weg nicht richtig ablaufen oder 
verläufst dich sogar "#$ . 

Achte bitte darauf, dass du immer auf dem Bürgersteig läufst und 
achte, wenn du die Straße überquerst, auch auf Autos. 

Du brauchst nur einen Stift und dann kann es losgehen! 

Wenn du fertig bist, schicke ein Bild deiner Lösung per Whatsapp oder 
SmS an 01711883554 oder bitte deine Eltern darum. Bei Fragen 
kannst du natürlich gerne anrufen. Schreibe bitte deinen Namen auf 
das Lösungsblatt. 

Alles verstanden? Prima, dann kann es ja los gehen! 

Ich wünsche euch ganz viel Spaß, 

Chiara Unali 

 

 



 

Bibi sucht Tina in Dillenburg! 

Ich (Bibi) trete aus dem Gemeindehaus heraus und plötzlich ist Tina 
weg! Das gibt’s doch gar nicht! Sie wollte eigentlich hier auf mich 
warten… Als erstes schaue ich nach links und mir fallen zum ersten 
Mal die drei Parkplätze auf.  

Frage 1 : Doch wer darf hier eigentlich parken? 

 

Nun gut, Tina wird ja wohl kaum ihr Pferd hier parken. Als ich nach 
gegenüber in den Vorgarten blicke, fällt mir auf, dass er nachts 
bestimmt hübsch erleuchtet wird.  

Frage 2: Wer erleuchtet denn hier nachts den Vorgarten?  

 

Doch ich sollte mich nicht so schnell ablenken lassen! Also begebe ich 
mich in Richtung der Mittelfeldstraße und erblicke einen Infokasten. 
Vielleicht hängt hier ja ein Angebot, dass Tina und Amadeus gefallen 
hat.  

Frage 3: Was bietet der Weltladen denn so alles an? 

 

Naja, da ist eigentlich nichts für Tina dabei. Ich beklimme also nun 
den Berg, als mir eine Schatzkiste auffällt. 

Frage 4: Wie viele Taler befinden sich in der Schatzkiste? 

 

  



Dieser Spielplatz sieht sehr interessant aus. Er scheint zu einem 
Kindergarten zu gehören. Ich begebe mich in dessen Richtung. Am 
Zaun angekommen, schaue ich mir den Spielplatz nochmal genauer an. 
Sooo viele tolle Spielgeräte! Aufgabe 5: Nenne 3 Spielgeräte. Auch 
der Holzzaun am anderen Ende der KiTa ist so toll gestrichen. Ich 
beginne die Pflöcke zu zählen.  

Frage 6: Wie viele Pflöcke sehe ich hier nun? 

 

Allerdings bemerke ich, dass hier keine Tina ist und ich in einer 
Sackgasse angekommen bin. Ich flitze also zum Gemeindehaus zurück. 

Puhhhh. Was ein langer Weg. Ich laufe nun erstmal bergabwärts. Am 
Ende der Straße angekommen, sehe ich links ein Haus mit einem 
interessanten Briefkasten, in den die Dillzeitung geworfen werden soll. 

Frage 7: Welche Hausnummer hat das Haus, das so gerne die 
Dillzeitung liest? 

 

Ich laufe nach rechts, weiter den Berg hinunter. Da sehe ich links 
schon wieder so einen tollen Spielplatz in einem riesigen Garten.  

Frage 8: Wie viele Kinder können denn hier zusammen schaukeln? 

 

Nachdem ich die tolle Schaukel beobachtet habe, laufe ich die kurze 
Straße bis zum Ende hinunter. Vor Kopf wohnt eine Steuerberaterin.  

Frage 9: Wie viele Solarzellen hat sie denn auf dem Dach? 

 

  



Nein, ich sollte mich nicht so schnell ablenken lassen! Ich setze meinem 
Weg wieder Richtung Mittelfeldstaße (bergab) fort und sehe links 
einen süßen, umweltfreundlichen Teddybär. 

Frage 10: Woran ist der Bär denn befestigt? 

 

Ich bin nun fast am Ende der Straße angekommen. Rechts sehe ich 
einen Stromkasten.  

Frage 11: Doch wen muss ich denn anrufen, wenn es mal Probleme mit 
dem Strom gibt? 

 

Oh und da ist nun auch noch ein Briefkasten! 

Frage 12: Wie oft dieser wohl in der Großstadt Dillenburg geleert 
wird? 

 

Ich beschließe bergab zu laufen. Ich habe gehört da soll ein Gestüt 
sein. Da könnte sich Tina befinden. Außerdem bin ich viel zu faul 
nochmal berghoch zu laufen. 

Unten angekommen, fällt mir ein lustiges Schild auf.  

Frage 13: Wie lange ich wohl von hier nach Wallau brauche?  

 

Ich laufe links in diese lustig gepflasterte Straße rein, wo die Pferde 
wohnen.  

Frage 14: In welcher Hausnummer wohnen die Pferde? 

 

Da ist ja auch eine Bushaltestelle! Oh naja, viele Busse scheinen hier 
nicht zu fahren.  

Frage 15: Wann fährt denn ein Bus nach Manderbach? 



 

Ich wechsele erstmal die Straßenseite. Da sehe ich ein interessantes 
Schild. Plötzlich muss ich lachen.  

Frage 16: Welcher Ort klingt denn wie eine Frucht?  

 

Hier steht noch ein cooles Schild, welches mir sagt, dass ich mich auf 
einem alten Weg befinde.  

Frage 17:  Wie heißt der Weg? 

 

Als ich wieder auf die andere Seite schaue, sehe ich viele lustige, 
steinerne Pferde.  

Frage 18: Wie viele Pferde siehst du?  

 

Da ist auch noch so ein lustiges Zeichen auf dem Stein. 

Aufgabe 19: Male das Zeichen ab.  

 

Ich laufe erstmal in den Hofgarten. Vielleicht ruht sich Tina ja hier 
aus. Auch hier begegnen uns Tiere.  

Frage 20: Welche siehst du? 

 

Nach einer kurzen Pause auf einer der Figuren, laufe ich wieder zurück 
zur Bushaltestelle. Hier habe ich Tina nicht gefunden. Ich setze 
meinen Weg fort und frage mich: 

Frage 21: Wie lange ich wohl hier parken dürfte? 

 

  



Parkplätze sind hier echt wenige. Wie gut, dass ich ein Pferd habe! Ich 
laufe weiter Richtung Innenstadt. Links sehe ich nun einen Tierarzt. 
Ob der auch Pferde behandelt? 

 Frage 22: Welche Tiere werden denn hier alle behandelt?  

 

Nach ausgiebiger Betrachtung setze ich meinen Weg fort. Rechts 
sehe ich ein großes Gebäude, bei dem man sein Geld gut parken kann. 
Frage 23: Welches Gebäude ist das? 

 

Ich laufe weiter die Straße lang und biege rechts ab. Auch hier laufe 
ich erstmal geradeaus und erblicke ein Hotel, in dem ich übernachten 
könnte.  

Frage 24: Welches Hotel sehe ich? 

 

Ich biege wieder rechts ab und erblicke ein eisernes Gefährt, Es sieht 
aus wie ein Fahrrad.  

Aufgabe 25: Male das Gefährt ab.  

 

Gegenüber sehe ich ein Haus, in dem ich mir zur Not noch ein Buch 
ausleihen könnte, falls mir langweilig wird.  

Frage 26: Was sehe ich hier? 

 

Ich laufe weiter geradeaus, bis ich links eine kleine Wiese erblicke. 
Ich setze mich kurz hin und ruhe mich aus. Da fällt mir ein gelbes 
Schild mit ganz vielen Orten auf.  

Frage 27: Welche Orte kann ich von hier aus alle bereisen? 

 



Doch bevor ich anfange zu träumen, konzentriere ich mich wieder auf 
meine Mission, Tina zu finden. Ich höre Kindergelächter und stehe auf 
und laufe um das große Gebäude rechts rum. Nun stehe ich auf einem 
riesigen Parkplatz und sehe rechts einen Pausenhof. Ich laufe weiter 
Richtung Hofgarten und Pausenhof und sehe rechts Basketballkörbe.  

Frage 28: Wie viele Basketballkörbe gibt es denn? 

 

Auch hier ist keine Tina zusehen. Nur eine Baustelle. Ich laufe 
vorsichtig um die Baustelle herum, wieder in den Hofgarten. Am 
Eingang hängen praktische Dinge für Hundebesitzer.  

Frage 29: Was können sich Hundebesitzer hier mitnehmen? 

 

Da ich Tina nicht finden konnte, laufe ich durch den Hofgarten 
Richtung Gestüt. Nach den Tieren sehe ich links ganz viele Stände und 
Toiletten. Die Toiletten haben tatsächlich unterschiedliche Farben.  

Frage 30: Welche Farbe nutzen denn die Frauen und auf welche die 
Männer? 

 

Ich beschließe nun die Treppen zu nehmen, um wieder zum Gestüt zu 
kommen.  

Frage 31: Wie viele Stufen muss ich nun erklimmen? 

 

Ich laufe nach links und sehe nach kurzer Zeit ein Schild, das mich als 
Reiterin, interessiert. Es beschreibt die Anzahl der Gestüte in 
Deutschland.  

Frage 32: Wie viele Gestüte gibt es in Deutschland?  

 



Mensch, das sind ja eine ganze Menge! Die kann ich ja alle noch mit 
Sabrina besuchen. Und mit Tina und Amadeus! Dafür muss ich die aber 
erst finden.  

Ich begebe mich wieder Berg hoch und mache mich auf den Weg ins 
Gemeindehaus. Vielleicht ist Tina ja dort und wartet auf mich, weil sie 
mich auch nicht finden konnte. Die Autos fahren hier aber ganz schön 
schnell. Als ich hochblicke, sehe ich, wie viel sie eigentlich fahren 
dürfen.  

Frage 33: Wie schnell darf ich hier fahren? 

 

Ich laufe weiter hoch und sehe links noch mehr Schilder an einer 
Kreuzung. Die eine weist auf eine Schule hin.  

Frage 34: Welche Schule kann ich hier besuchen? 

 

 

Nun ja, bevor ich hier irgendwas besuche, muss ich Tina finden. Ich 
hoffe, dass ich sie beim Gemeindehaus finde. Ich laufe also weiter 
berghoch und biege rechts in die Freiherr- von-Stein-Straße ab und 
mir fällt ein großer Stein vom Herzen! Da steht Tina samt Amadeus 
und Sabrina. 

Ich laufe freudig auf sie zu und überlege, was ich ihr zuerst von meiner 
Wanderung erzählen soll. 

 



Lösungsblätter 
Stadtralley Mittelfeld 

 

Dein Name: 
............................
............................ 
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Wenn du fertig bist, schicke ein Bild 
deiner Lösungsblätter per Whatsapp 
oder SmS an 01711883554 oder 
bitte deine Eltern darum. Bei Fragen 
kannst du natürlich gerne anrufen. 


