Oster-Ralley
1. Gehe durch einen Tunnel, auf dem Züge fahren. Er hat die Farbe der Sonne.
2. Gehe nun nicht geradeaus weiter.
3. Überquere vorsichtig die Straße, wenn du ein kleines rotes Häuschen siehst. Dort kann man
Geld abholen. An diesem gehst du links vorbei. Rechts von dir ist Holz und unter deinen
Füßen befindet sich Schotter.
4. Der Weg wird schmäler und du hast Glück, dass du in keinem Auto sitzt, denn sonst könntest
du nicht weiterfahren.
5. Laufe bergab, aber pass auf, dass du nicht schneller als 10 km/h unterwegs bist, denn das
sagt das Schild rechts von dir.
6. Wenn du die Farben grün und blau rechts von dir siehst, halte nach einem Hinweis Ausschau.
7. Gehe jetzt dorthin, wo viel Rasen unter deinen Füßen ist und Bäume wachsen.
8. Laufe in die Mitte vom Park und gehe zu dem großen blauen Gebäude mit zebrafarbenen
Fußboden.
9. Verlasse nun das Grüne und laufe bergab Richtung Sonne (sie ist nur aufgemalt).
10. Laufe soweit die Straße runter, bis sich deine Straße mit einer größeren kreuzt und gehe
rechts.
11. Wenn du rechts neben dir auf der Hauswand aufgemalte Kinder siehst bist du auf dem
richtigen Weg.
12. Von hier aus siehst du schon den großen Löwen. Pass auf dem Weg zu ihm auf die Autos auf.
13. Du kommst an dem Ort vorbei, wo du deinen Freunden Briefe schicken kannst.
14. Laufe geradeaus, bis du Wasser siehst und gehe zu der Birke, die über dem Wasser hängt.
Dort kannst du auf der Bank den Ausblick genießen.
15. Gehe nun zu dem Spielplatz, den du von der Bank aus bestimmt schon gesehen hast.
16. Folge dem Weiher, vorbei an einem Haus, welches wie das Haus des Nikolaus aussieht.
17. Vor dir befindet sich ein Glashaus, das zum lachsfarbenen Hotel gehört.
18. Folge dem Fußweg nach rechts bis du zu einem Miniaturtor auf der gegenüberliegenden
Straßenseite kommst.
19. Gucke dich um und suche goldene Kugeln. Rechts davon sitzen Tiere an einem Tisch.
20. Gehe durch das Labyrinth. Von dort aus siehst du die große Lokomotive neben einer Wiese
stehen.
21. Bei ihr angekommen biege rechts ab.
22. Laufe gerade aus und beobachte den Himmel solange, bis der Kirchturm zu sehen ist. Rechts
neben dir ist jetzt die Kirche.
23. Gehe die Gasse hinauf. Wenn in den Laden rechts von dir Menschen mit Sehschwäche
hinkommen, bist du richtig.
24. Biege rechts ab, dann beginnt das Kopfsteinpflaster.
25. Wenn du weiter läufst siehst du die Stadt, in der du dich befindest in klein.
26. Folge dem Kopfsteinpflaster geradeaus, bis du einen Fuchs siehst, der Brezen verkauft
(Bäcker).
27. Überquere das Zebra und gehe links.
28. Das rot-weiße Schild lässt du rechts liegen, erst nach der Schranke biegst du rechts ab.
29. Gehe durch einen Torbogen an der Stadtmauer, auf dem der Geißbock wacht.
30. Folge der Straße nach rechts, bis du auf der anderen Seite einen Kolibri (Spielzeugladen)
siehst.
31. Im Unverpacktladen rechts daneben kannst du deine Belohnung abholen.

32. Gehe dann zur Kreuzung zurück. Wenn du Lust hast noch mehr die Umgebung zu erkunden
kannst du noch nach links durch den Park laufen. Wenn du hier aber aufhören möchtest,
laufe die Straße (Bismarckstraße) bergauf.
33. Oben angekommen kannst du den Tunneleingang erblicken, mit dem die Ralley angefangen
hat.

