
Hallo ihr Lieben, 

Aufgepasst: Um in den Pfingstferien mal wieder für etwas Abwechslung und 

Spannung zu sorgen, haben wir uns eine kleine Rallye ausgedacht – die 

Kirchheimer Zahlen-Jagd! Beantwortet die Fragen zu den verschiedenen 

Stationen in Kirchheim und knackt das Lösungswort! 

Der Ablauf ist ganz leicht: 

 Schaue dir auf dem Ortsplan von Kirchheim die markierten Orte an 

 Finde an all diesen Stationen die gesuchten Zahlen heraus  

 Wandle diese Zahlen mit Hilfe des beigefügten Code-Umwandlers in 

Buchstaben um (ist ganz einfach) 

 Entschlüssele so das gesuchte Lösungswort und gewinne mit etwas Glück 

einen tollen Preis! 

Um an der Preisverlosung teilzunehmen, fülle den Abschnitt unter der Linie aus 

und werfe ihn bis zum 06.06.2021 im Briefkasten der Schule ein. (Zuhause 

keinen Drucker? Dann schreibe einfach Name, Alter, Klasse, Adresse, 

Telefonnummer und das Lösungswort selbst auf einen Zettel und werfe diesen 

ein) 

In der Woche nach den Ferien werden wir uns um die Verlosung kümmern, den 

glücklichen Gewinner telefonisch informieren und den Gewinn Zuhause vorbei 

bringen oder im Unterricht überreichen. 

Wir wünschen euch tolle Ferien, viel Spaß bei der Lösungssuche und viel Erfolg 

bei der anschließenden Verlosung! 

Liebe Grüße von den Schulsozialarbeiterinnen 

Lisa Schelle & Anja Radtke 

______________________________________________________________ 

 

Name: ___________________________   Alter: _______________ 

Klasse: ________________  Telefonnummer: _______________________ 

Adresse: _____________________________________________________ 

Lösungswort: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 



 

 

Die Kirchheimer Zahlen-Jagd 

 Als Startpunkt der Zahlen-Jagd haben wir die Schule gewählt, du kannst 

deine Jagd aber auch an jeder anderen Station beginnen. Folge 

anschließend einfach den einzelnen markierten Punkten auf dem 

Kirchheimer Ortsplan. 



 

 Wie viele Plätze gibt es in dieser Sitzecke auf 

dem Schulhof? 

 

Antwort: ___ ___ Plätze 

(5) (= beide Zahlen) 

 

 

 Wie viele verschiedene Farben sind im Logo vom Kinderhaus „Klecks“ zu 

sehen? 

 

Antwort: ___ Farben 

       (6) 

 

 Dieses Spielgerät findest du auf dem 

Spielplatz im Buchenweg. Bis zu welchem 

Alter dürfen Kinder hier spielen? 

 

Antwort: ___ ___ Jahren 

          (12) (= beide Zahlen) 

 

 

 Im Vereinsheim des FV Kirchheim befindet sich die „Pizzeria Catenaccio Da 

Giovanni“. Suche die Speisekarte. Wie viel cm Durchmesser Ø hat eine 

kleine Pizza Margherita und was kostet sie? 

 

Antworten: ___ ___ cm Ø       ___, ___ ___ € 

        (10) 



 Dieses „Denkmal“ am Ortseingang wurde für ein ganz 

besonderes Jubiläum aufgestellt. Seit wie vielen Jahren 

gibt es die Gemeinde Kirchheim am Neckar schon? 

 

Antwort: ___ ___ ___ ___ Jahren 

(3) 

 

 

 

 

 Wie viele solcher Flutlicht-Säulen stehen auf dem 

Sportplatz/Fußballplatz? (Achtung: nur Sportplatz, 

nicht Tennisplatz!) 

 

Antwort: ___ Flutlicht-Säulen 

 

 

 

 

 Die Telefonnummer der Feuerwehr sollte jeder kennen! Welches Ergebnis 

bekommst du raus, wenn du die einzelnen Zahlen der Nummer 

zusammenrechnest? 

 

Antwort: ___ + ___ + ___ = ___ 

     (11) 

 

 



 Wie viele Parkplätze mit diesen gelben/beigen 

Steinen befinden sich insgesamt vor der Moschee? 

 

Antwort: ___ ___ Parkplätze 

(8) (= beide Zahlen) 

 

 

 

 Diese Säule findest du auf dem Schillerplatz. Wie viele 

Blätter und Traubenreben sind an den Weinranken 

angebracht? 

 

Antworten: ___ Blätter und ___ Weinreben 

(1) 

 

 

 

 

  Am KVZ findest du ein altes „Piratenschiff“. Wie 

viele dieser Holzlatten muss man hinaufsteigen, um 

nach oben zu kommen? 

 

Antwort: ___ ___ Holzlatten 

(4) (= beide Zahlen) 

 

  Wie viele Stunden bzw. Minuten hat das Kirchheimer Rathaus dienstags 

insgesamt geöffnet? 

 

Antworten: ___ ___ Stunden bzw. ___ ___ ___ Minuten 

(7) 



  An welcher Gleisnummer fährt der Zug Richtung Stuttgart ab? 

 

Antwort: An Gleis Nr. ___ 

       (2) 

 

  Welche Zahl fehlt an der Infosäule der 

RegioRadStuttgart-Station am Bahnhof? 

 

Antwort: Die Zahl ___ 

(9) 

 

 

 

Trage hier alle Lösungszahlen ein! 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 (1)  (2)   (3)   (4)   (5)  (6)   (7)   (8)  (9)  (10) (11)(12) 

 

Der Code-Umwandler (0-25/A-Z) 

 Nun suchst du nacheinander deine Lösungszahlen in der Tabelle zum Code-

Umwandler.  

 

Ein Beispiel: 

Hast du als Lösungszahl für die (1) z.B. eine 10 heraus bekommen, suchst du die 10 in der 

Tabelle und hast als ersten Lösungsbuchstaben ein B heraus. 

 

6 10 22 17 8 23 13 3 2 11 20 4 18 12 7 25 15 21 0 5 14 24 19 9 16 1 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

Das Lösungswort lautet: 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 (1)  (2)   (3)   (4)   (5)  (6)   (7)   (8)  (9)  (10) (11)(12) 


