NIKOLAUS -Snapshot – Mein Viertel in Bildern – Stadtteilrallye
Hallo zusammen,
dieses Jahr haben wir ja bereits die ein oder andere Rallye für euch angeboten.
Von der Ostereiersuche über Schatzsuchen, Waldspurensuche bis hin zu einer
Dinorallye war alles dabei. Jetzt haben wir für euch eine Nikolausrallye! Der
Nikolaus kommt nämlich am Sonntag, 6.12.20 ins Quartier. Um ihn zu finden
braucht ihr vom Startpunkt bis zu ihm ca. 30 Minuten. Fangt also zwischen
13:45 und 15:15 Uhr mit der Rallye an. Diese gehört zu unserem Angebot
Snapshot!
Ihr habt die Möglichkeit mit Stift und Papier oder digital in der ActionboundApp mitzumachen.
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Wenn ihr Fotos macht, dann sendet uns diese bitte einzeln, als Zip-Datei oder
per Link (zB. WeTransfer) zu. Mit dem verschicken eurer Fotos willigt ihr ein,
dass wir diese für die Outdoor-Fotoausstellung und Online-Ausstellung nutzen
dürfen. Wenn ihr das nicht möchtet, schreibt es einfach in die Mail rein.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß und freuen uns auf eure Fotos und
Antworten. Wenn ihr noch zu klein für die Rallye seid oder das Wetter nicht
mitmacht, könnt ihr auch zwischen 14:00 und 16:00 Uhr im Quartierstreff
vorbeikommen. Dort erfahrt ihr dann den Aufenthalt des Nikolauses. Bringt
ihm doch eine Kleinigkeit (Bild/Karte) mit.
Euer Team
von Rosenberg initiativ

Das Angebot Snapshot findet im Rahmen des Kulturrucksackes NRW statt.
Gefördert durch:

www.rosenberg-initiativ.de info@rosenberg-initiativ.de
Schleipweg 18 44805 Bochum

0234/29706810

NIKOLAUS -Snapshot – Mein Viertel in Bildern – Stadtteilrallye
(Team-)Name: ___________________________________
Alter:____________Wie können wir dich erreichen? ____________________
Starte Zuhause, nimm dir Zettel und Stift mit, zieh dich wetterfest an und
schaue dir die Aufgaben an, bevor du dich auf den Weg machst. Die Fotos
kannst du teilweise im Laufe der Rallye und auch danach noch machen!
1. Bald ist Weihnachten! Hast du Zuhause schon Weihnachtsdekoration
stehen? Oder hast du sogar schon einen Weihnachtsbaum? Wenn ja
mach uns gerne ein Foto davon! (kein Muss)
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2. Snapshot ist ein Fotografie-Angebot. Hier wollen wir nur 2 Aufgaben
davon übernehmen! Mache daher während der Rallye Fotos und
überlege dir
*1. Wo ist dein Lieblingsplatz in der Gegend (Rosenberg/Harpen)
Wo findest du es gar nicht schön? *
Mache während der Rallye die Fotos und lade sie am Ende hoch :-)

3. Wie heißt die Straße, an der du alles - Brötchen, Pizza, Lotto-Scheine,
Haarschnitt, Obst, Gemüse, Getränke und vieles mehr- direkt
nebeneinander bekommst? (Tipp: Hier ist gerade eine Baustelle.
Kreuze an:
___Haydnstraße (Rosenbergstraße)
___Fontanestraße (Rosenbergstraße)
___Hölderlinstraße (Rosenbergstraße
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4. Welcher Stadtteil ist auf der Mitte der Karte abgebildet?
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Kreuze an: ___ Kornharpen

___Harpen/Rosenberg ___ Gerthe

5. Gehe nun zum Vorplatz am Rosenberg! Dort beginnt die Rallye. Mache
ein Foto von der Baustelle am Vorplatz!

6. Mit welchem Stadtteil wird der Rosenberg zu einem Bezirk
zusammengefasst?
________________________________________________________
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7. Mache dich auf den Weg zum "Nordbad" Was befindet sich zurzeit auf
dem Gelände "Am Nordbad"?
__Kindergarten
__Schwimmbad
__Flüchtlingsunterkunft
__Mountain-Bike-Strecke
8. Gehe vom Nordbad Richtung Schrebergarten! Halte am Fußballverein!
9. Wie heißt der Fußballverein am Rosenberg?
_____________________________________________________
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10.Gehe Richtung Quartierstreff am Schleipweg 18. Was war früher im
Quartierstreff "Kastanie" von Rosenberg initiativ?
___Vereinsheim ___Pension/ Hotel ___Gaststätte/Kneipe
___Ladenlokal/Geschäft
11. Gehe Richtung Quartierstreff am Schleipweg 18. Was war früher im
Quartierstreff "Kastanie" von Rosenberg initiativ?
Beantworte auf dem Weg die nächsten Fragen:

12.In welchem Land ist der Nikolaus der Legende nach geboren?
__ Türkei
__Russland __ Frankreich __Jerusalem
13.Beantworte auf dem Weg noch ein paar Fragen: in welchen Farben ist
der Nikolaus normalerweise gekleidet? Achtung 2 Antworten sind
richtig
__blau und weiß __rot und weiß __rot und gold
__weiß und gold
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14. Eine ziemlich schwere Frage kommt jetzt! Was bedeutet der Name
Nikolaus wörtlich übersetzt?
__ Vater des Volkes __Sieger des Volkes __Volkes Hirte
15.Warum trägt der heilige Nikolaus einen Stab mit sich?
___als Stütze __als Waffe ___weil er ein Zeichen des Bischofs ist
16.Warum feiern wir den Nikolaustag am 6. Dezember?
__Todestag vom Nikolaus
__Geburtstag vom Nikolaus
__Heiligsprechung vom Nikolaus
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17.Nikolaus komm in unser Haus, pack die großen Taschen aus.
Lustig, lustig, trallerallala!: Heut ist Nikolaus-abend da, heut ist Nikolaus
abend da.
Stell das Pferdchen unter den Tisch, dass es Heu und ??? frisst. Schreib
das fehlende Wort hin: _______
18. Mittlerweile dürftest du schon am Quartierstreff angekommen sein.
Bevor du nun zum Nikolaus gehst haben wir noch eine Aufgabe für dich
Finde das Maskottchen Rosi am Gebäude des Quartierstreffs und suche
den QR Code!
19.Stelle dich nun für den Nikolaus an und halte zu allen anderen Personen
genug Abstand. *Trage hier auch deine Maske. * Wenn du möchtest
kannst du beim Warten oder nachdem du beim Nikolaus gewesen bist
zur Rallye zurückkehren. Warst du schon mal bei einem Angebot von
Rosenberg initiativ ? Wenn ja bei welchem?
___________________________________________________________
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20.Was für Angebote wünscht du dir von Rosenberg initiativ? Billard, Dart,
Schnitzeljagd, Playstation spielen, Ferienangebote, Medienworkshops
.... was ganz Anderes? Verrate es uns
___________________________________________________________
___________________________________________________________
21.Wie heißt das Fest, bei dem wir dieses Jahr wieder getanzt, Erbsensuppe
gegessen und am Kinderprogramm teilgenommen hätten? Mit einem
Umzug und viel Süßkram!
___________________________________________
22.In welchem Monat findet *normalerweise * das Fest statt?
____________
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23.Warum feiern wir dieses Fest? Wer hat "uns" was geklaut?
____Die Herne haben die Jahresernte vom Feld geklaut
____Die Dortmunder haben eine Horde Vieh geklaut
____Die Dortmunder haben das Holz und Bäume geklaut
24.Was ist das CVJM an der Wodanstraße?
__Café
__Jugendzentrum
__Spielplatz
__Vereinsheim der Schrebergarten-Anlage

25.Fontane, Hölderlin, Haydn, Händel, Immermann, Mörike, Kloppstock,
Brahm und Borchert sind alles bekannte Schriftsteller, Lyriker, Dichter
und Komponisten. Welche Straße am Rosenberg verdankt ihren Namen
ebenfalls einem bekannten deutschen Schriftsteller, Dichter und
Journalisten ?
__Wodanstraße __Heinestraße __Bernsteinweg __Händelstraße
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Vielen Dank, dass du mitgemacht hast! Wir wünschen dir und deiner Familie
noch einen schönen Nikolaus und eine besinnliche Weihnachtszeit. Schickt
uns gerne noch Fotos für unsere Fotoausstellung und schaut in unserem
Adventskalender vorbei! Alles Infos auf unserer Internetseite 
Für weitere Tutorials und Angebote folge uns auf Instagram oder Facebook.
Lade gerne noch mehr Fotos dort hoch und verlinke uns darauf
@rosenberginitiativ #rosenberginitiativ und #bo44805. Außerdem gehen wir
mit euch live und reden über eure eingesendeten Fotos.
Eure Fotos könnt ihr noch bis zum 8.12.20 für die Fotoausstellung einsenden!
Viel Spaß
Bis Bald euer Team von Rosenberg initiativ
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