Familie ___________________
Familien-Rallye
Anleitung, bitte ausdrucken und mitnehmen.
Außerdem benötigt ihr folgendes Material:
einen Stift
wem es einfacher fällt: eine Schreibunterlage
Straßenmalkreide
ein Smartphone
Unterwegs warten verschiedene Aufgaben auf euch. Am besten macht ihr nicht alles an einem Stück, sondern teilt euch die
Rallye in zwei Teile auf.
Die ausgefüllten Aufgabenblätter gebt ihr zusammen mit den Fotos bitte bis 31.05.2021 per E-Mail an mich zurück:
marigona.gashi@tv-tamm.de
Unter allen Rücksendungen verlosen wir 3 sportliche Preise!
Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht.
Jetzt könnt ihr euch auf den Weg machen 😊. Viel Spaß bei der Familien-Rallye!
Eure Marigona
TV Tamm, FSJ

Familie ___________________
Familien-Rallye Tamm, Start Bahnhofstraße
Aufgabe

Antworten

🗸

Wo befindet sich das Grillhaus Romario? Lauft gemeinsam hin und
notiert euch die Adresse.
Gibt es Friseure in der Bahnhofstraße? Wenn ja, schreibt die Anzahl
der Friseure auf und nennt den Salon.
Wie viele Fahrschulen gibt es in der Hauptstraße?
Wann wurde das alte Rathaus gebaut? Wann wurde es renoviert?
Was ist rund, hat aufrechtstehende Stangen, am Boden liegen Steine
und befindet sich auf dem Kelterplatz?
Wo befindet sich die Bücherei?
Notiert die Öffnungszeiten der Bücherei.

Welcher Kirchengemeinde gehört die Kirche auf dem Kelterplatz an?
Evangelisch, katholisch oder einer anderen Religion?
Malt die Kirche auf dem Kelterplatz mit Straßenmalkreide und schickt
ein Foto eures Gemäldes per E-Mail an marigona.gashi@tv-tamm.de
Spielt Fangen auf dem Kelterplatz.
Geht nun weiter in Richtung Schule. Welche Kirche befindet sich in
der Karl-Mammele-Straße?
Gibt es Schulen? Wenn ja, nenne die Namen der Schule.

Der Edeka wurde vor wenigen Wochen umbenannt. Wie lautet der
neue Namen der Edeka Filiale?
Was essen viele gerne im Sommer? Gibt es davon eine Filiale in
Tamm? Wenn ja, wie heißt diese Filiale?
Geht nun die Straße westlich der Filiale nach oben in Richtung
Süden, bis zum Königsspielplatz und spielt dort. Fotografiert den
Spielplatz als Bestätigung, dass ihr dort wart.

Bitte achtet aus
datenschutzrechtlichen Gründen
darauf, dass keine Menschen
auf dem Foto zu sehen sind.

Die ausgefüllten Aufgabenblätter gebt ihr zusammen mit den Fotos bitte bis 31.05.2021 per E-Mail an mich zurück:
marigona.gashi@tv-tamm.de

Familie ___________________
Familien-Rallye Tamm, Start Jugendhaus
Aufgaben

Antworten

🗸

Welche Farbe hat das Dach des Jugendhauses?
Welche Farben haben die Wände des Gebäudes?
Neben dem Jugendhaus steht ein neues Gebäude. Welche Farbe haben die Wände?
Lauft zur Grundschule Hohenstange. Welche Farbe haben die Eingangstüren der Grundschule?
Am Eingang der Grundschule befindet sich ein Vordach. Welche
Farbe hat das Vordach?
Geht nun die Ulmer Straße entlang in Richtung Wasserturm. Wenige
Meter von der Grundschule entfernt befindet sich ein Schaukasten. In
diesem Schaukasten stehen Informationen zur Geschichte der
Gemeinde. Beantwortet nun folgende Fragen:
Wann wurde Tamm erstmals urkundlich erwähnt?
Zu welchem Ort gehörte früher Tamm kirchlich?
Weshalb hat sich Tamm zu einem attraktiven Wohnort entwickelt?
Wovon sind die Bewohner in Tamm abhängig?
Lauft die gesamte Straße hoch bis ihr am Wasserturm angekommen
seid. Gegenüber des Wasserturms befindet sich ein Supermarkt. Wie
heißt er?
Welche Geschäfte befinden sich in der Nähe des Wasserturms?

Lauft die Treppe an der Ecke Ulmer Straße/
Tübinger Straße neben dem Wasserturm runter und
wieder hoch. Zählt dabei die Stufen mit. Wie viele
Treppenstufen sind es?
D

Sucht euch einen geeigneten Platz und
malt ein Straßenkreidebild, auf dem
eure Familie zu sehen ist. Das kann
z.B. so aussehen:
Macht ein Foto von eurem selbstgemalten Familienbild.
Lauft nun die Tübinger Straße entlang und überquert dann die
Straße. Dort befindet sich der Wasserspielplatz (Lindenstraße). Hier
könnt ihr so lange spielen wie ihr möchtet. Macht ein Foto als
Bestätigung.

Bitte achtet aus datenschutzrechtlichen Gründen darauf,
dass keine Menschen auf dem
Foto zu sehen sind.

Die ausgefüllten Aufgabenblätter gebt ihr zusammen mit den Fotos bitte bis 31.05.2021 per E-Mail an mich zurück:
marigona.gashi@tv-tamm.de

