Fahrzeug- Rallye rund um Jungingen
Wichtig ist, dass du deine Eltern oder einen anderen Erwachsenen mit nimmst, da du
teilweise außerhalb von Jungingen mit deinem Fahrzeug unterwegs bist.
Schnapp dein mitgebrachtes Fahrzeug und los geht´s. Vom Parkplatz der Albhalle gehst du in
die Brühlstraße. Dort am Zebrastreifen über die Straße. – Wie viele Streifen hat der
Zebrastreifen? Fahr die Fröbelstraße hoch in Richtung Kath. Kirche. Auf dem Kirchplatz steht
der Glockenturm mit Uhr. – Wie viele Striche sind auf der Uhr? Zurück in die Fröbelstraße.
Weiter geht´s in Richtung Schwarzenbergstraße. Überquere diese vorsichtig und fahr bis zum
Seilbahnspielplatz. - Jetzt musst du eine Runde mit der Seilbahn fahren. Wenn du fertig bist,
musst du die Brücke hoch. - Was darf unter der Brücke durch fahren? Weiter geht´s die
Brücke runter. Am Ende musst du rechts fahren. Fahr bis zum Weg an den Bahngleisen. Dort
steht rechts ein Stadel und direkt am Stadel hat es einen Garten mit Obstbäumen. – Zähle
die Obstbäume. Nun musst du in Richtung Großer Gehrn bis zum Wohnhaus fahren. – Was
wird da gerade in dem Garten des Hauses gemacht? Jetzt fährst du die Eisenbahnbrücke
hoch. Auf der Brücke hat es gelbe Schilder.- Was für ein Symbol ist auf den Schildern? Die
Brücke runter und immer geradeaus, bis links ein Stadel kommt. Nach dem Stadel musst du
links abbiegen. Folge dem Weg. Der Teerweg hört auf und hat einen neuen Belag. Was für
einen? Weiter über diesen Holperweg. - Was steht auf der rechten Seite kurz nach der
nächsten Wegkreuzung? Fahr den Weg ganz hoch bis du auf die Hauptstraße am
Ortseingang kommst. Diese musst du vorsichtig überqueren und in die Margarethe- SteiffStr. einbiegen. Fahr geradeaus weiter bis du auf Höhe der Bushaltestelle bist. Nochmal
musst du vorsichtig die Straße überqueren. - Wann fährt morgens der erste Bus nach Ulm?
Nun musst du weiter in Richtung Haltestelle Edith- Stein- Ring. Da kommst du an einem
Kreisverkehr vorbei. -Was wächst auf diesem? Du musst auf dieser Straße bleiben und
fahren, bis du rechts abbiegen kannst. Links hat es Gärten. - Wie heißen diese? Nach den
Gärten geht´s links in den Hülenweg. Kurz darauf hat es rechts eine Weide.- Welche Tiere
dürfen da drauf? So, jetzt ist Endspurt angesagt. Fahr bis zum Feuerwehrhaus. - Wie viele
Tore hat es? Und die letzte Station ist das Cafe Treff. – Was kostet eine Kugel Eis?
Am besten nimmst du gleich das Geld mit rein, denn das Eis hast du dir wirklich verdient.


