
  

              
 

„Stadtgarten-Rallye“ 
 
 
Die diesjährige Tüfteltour des Umwelt- und Grünflächenamtes der Stadt Bochum will 
besonders die „Umweltspürnasen” zwischen 6 und 14 Jahren ansprechen. Diesmal führt sie 
dich durch den Stadtgarten in Wattenscheid. Zu Fuß kannst du die Such- und 
Beobachtungsaufgaben allein, mit Freunden oder Eltern an beliebigen Tagen lösen. Für 
Umweltspürnasen mit „offenen Augen” ist das sicher kein Problem. 
 
 

Du benötigst für die Tüfteltour: 
 
 

➔ einen Bleistift 

➔ eine Tesafilm Rolle 

 ➔ eine feste Unterlage     

➔ und natürlich diesen Tüftelbogen 

 
 

Und so wird es gemacht: 
 
 
Auf der Karte ist die genaue Strecke der Rallye eingezeichnet. Falls du mit der Karte noch 
nicht so gut umgehen kannst, hilft dir sicherlich die genaue Beschreibung vor den Stationen. 
An den einzelnen Stationen musst du eine oder mehrere Aufgaben lösen. Schreib das 
entsprechende Lösungswort in Großbuchstaben auf die unter den Aufgaben stehenden Linien 
beziehungsweise setz den Lösungsbuchstaben an die entsprechende Stelle des 
Lösungssatzes. 
 
 

Lösungssatz: 
 

__ __ __   __ __ __ __ __   __ __ __   __ __ __   __ __ __ __   __ __ 
1  2  3    4  5  6  7  8    9 10 11   12 13 14   15 16 17 18   19 20 
 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
 
Diesen Satz schreibst du auf eine Postkarte und schickst sie bis spätestens zum 28. August 
2018 an die Stadt Bochum, Umwelt- und Grünflächenamt, Technisches Rathaus, Hans-
Böckler-Str. 19, 44787 Bochum oder per E-Mail an rbrandenburg@bochum.de . Bitte Adresse, 
Telefonnummer und Alter nicht vergessen (Hinweise zum Datenschutz findest du im Internet). 
Alle richtigen Antworten nehmen an einer Verlosung teil. Der Hauptpreis ist ein neues Fahrrad! 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
 
Also dann: Viel Spaß und Erfolg wünscht dir das Umwelt- und Grünflächenamt! 
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11 Stationsnummer

Route der Rallye
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Den Stadtgarten in Wattenscheid kannst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Mit der 
Linie 302 geht´s zum Beispiel vom Bochumer Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Wattenscheid 
Post. Circa 20 Meter links von der Haltestelle zweigt rechts die Swidbertstraße ab. Geh sie 
entlang, überquer die Kreuzung und lauf geradeaus weiter in die Parkstraße. Die Umwelt-
Rallye startet am Eingang neben dem Haus Nummer 32. 
 
 
 Station 1 
 
 
Der Stadtgarten in Wattenscheid ist mittlerweile 
117 Jahre alt. Im Laufe seiner Geschichte hat er 
sich zu einem beliebten Naherholungsgebiet für 
Groß und Klein entwickelt. 
 
Früher gab es für den Stadtgarten feste 
Öffnungszeiten, die Wege durften nicht verlassen 
werden, Kinder unter 12 Jahren durften nur in 
Begleitung von Erwachsenen den Park besuchen. 
Auch war sogar festgelegt, dass Besucher 
lediglich in „ordentlicher Kleidung” den Stadt-
garten betreten durften.  
 
Das ist heute ganz anders! Doch gibt es auch heute ein paar Regeln, die du bitte beachten 
solltest. Du findest sie leicht heraus, wenn du dir die Symbole auf dem Hinweisschild hier am 
Eingang zum Stadtgarten anschaust. 
 
( F ) kein Feuer machen 
( Z ) nicht Zelten  
( M ) keinen Abfall liegen lassen  
( A ) Autofahren im Park verboten  
( E ) keine Pflanzen beschädigen  
( U ) Rasen betreten verboten 
( B ) keinen Lärm machen  
( H )  Hunde an der Leine führen 
( T ) Hundekot nicht liegen lassen   
 
Welcher Hinweis ist nicht dabei?  
 

✎ Setz den gefundenen Buchstaben an die 10. Stelle des Lösungssatzes. 

 

� Die Umwelt-Rallye führt dich geradeaus in den Stadtgarten hinunter. Nach circa 100 

Metern, direkt links hinter der ersten linken Wegabzweigung, ist die nächste Station.  
 
 
 Station 2 
 
 
Die Stadtgärtner haben auf den „nackten” Boden unter den Sträuchern und Bäumen eine 
Bodenabdeckung aus zerkleinerten abgestorbenen Pflanzenteilen aufgetragen. Durch diese 
Abdeckung sollen die Bodenlebewesen mit Nahrung versorgt, der Boden vor Austrocknung 
geschützt und die Bodenbearbeitung erleichtert werden. 
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Wie nennt man diese Bodenabdeckung? 
 
( S ) K O M P O S T   ( O ) T O R F   ( E )   R I N D E N M U L C H 

 

✎ Setz den gefundenen Buchstaben an die 13. Stelle des Lösungssatzes. 

 

� Hinter der 3. Abzweigung (zwei asphaltierte Wege, ein 

gepflasterter Weg),   kurz vor der Straßenlaterne auf der 
linken Seite des Weges, geht´s links durch eine 
begehbare Voliere (Voliere = großer Vogelkäfig) in den 
Vogelpark. Bleib bitte am Hinweisschild rechts des 
Weges vor dem Storchen-Gehege stehen.  

 
 
 
 Station 3 
 
 
Hier hörst du fröhliches Gezirpe, Gepiepe und auch ausgewachsenes Geschrei. In dem „Mini-
Zoo” leben vor allem einheimische Arten. Neben Enten, Eulen, Hühnern, Pfauen, Puten, 
Tauben und Watvögeln kannst du auch Störche beobachten.  
 
Welche Storchenart lebt im Vogelpark des Stadtgartens? 
 

✎  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

          32                 18    40 
   
 
In diesem Jahr hat das Storchenpaar zum ersten Mal Nachwuchs bekommen. Mit etwas Glück 
kannst du die drei Jungstörche in ihrem Storchennest sehen.  
 

Storchennester sind gewaltige Bauwerke, die viele 
Jahre genutzt werden.  
 
Worauf haben die Störche ihr Nest gebaut? 
 
� S C H O R N S T E I N  
    
� B A U M S T A M M    
 
� D A C H G I E B E L 
 

 

✎ Setz den 4. Buchstaben des Lösungswortes an die 20. Stelle des Lösungssatzes. 

 

�  Die nächste Station ist am Uhu-Gehege. Um dorthin zu gelangen, nimm den Weg 

zwischen den beiden Volieren gegenüber vom Storchen-Gehege.   
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 Station 4 
 
 
Unsere größte einheimische Eule ist der Uhu. Er wird bis zu 70 
Zentimeter groß und zwei bis drei Kilogramm schwer. Seine 
Flügelspannweite beträgt 80 Zentimeter. Am Kopf besitzt er 
zwei Federbüschel. Der Uhu ist dämmerungs- und nachtaktiv. 
Seine Nahrung in freier Natur besteht aus kleinen Hasen, 
Mäusen und Vögeln. 
 
Betrachte die Uhus in der Voliere.  
Welche Augenfarbe haben sie?  
 
( X ) leuchtend gelb 

( G ) leuchtend grün 

( D ) leuchtend orange 
 

✎ Setz den gefundenen Buchstaben an die 24. Stelle des Lösungssatzes. 

 
 

� Die Umwelt-Rallye verläuft rechts weiter. Nach ein paar Metern siehst du auf der 

rechten Seite des Weges ein großes Beet mit zahlreichen Wildpflanzen.  
 
 
 Station 5 
 
 

Dieses Beet ist ein wahres Paradies für Insekten. Die Blüten 
der dort wachsenden Wildpflanzen locken zahlreiche 
Insekten an. Bienen, Hummeln, Schmetterlinge sowie viele 
weitere Insektenarten finden dort reichlich Nahrung.   
 
Der größte Strauch, der 
in diesem Beet mehr-
fach wächst, ist ein 
Sommerflieder. Er wird 3 
bis 5 Meter hoch und hat 

10 bis 30 Zentimeter lange weiße Blüten. Die Pflanze 
stammt ursprünglich aus China und ist mittlerweile ein 
beliebter Zierstrauch in Gärten geworden. Für den 
Sommerflieder gibt es auch einen weiteren Namen. Seine 
farben-prächtigen und herrlich duftenden Blüten ziehen 
eine bestimmte Insektenart magisch an. Welche Insekten 
siehst du in großer Zahl? Schreib ihren Namen auf die Linie 
und dann kennst du den anderen Namen des Strauches:   (Anmerkung: Foto zeigt Strauch vor der Blüte)  

 

✎  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  S S T R A U C H 
                        34    30            26 
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� Weiter geht es bis zum Kinderspielplatz. Dort sind mehrere Aufgaben zu lösen. 

 
 
 Station 6 
 
 
Der Stadtgarten hat sich zu einem beliebten Naherholungsgebiet für viele Wattenscheider 
Familien entwickelt. Was kannst und darfst du alles im Stadtgarten in deiner Freizeit machen?  
 
Zähl die Anzahl und schreib die Zahl auf die unter der Aufgabe stehende Linie. Diese Aufgabe 
kannst du nur lösen, wenn du nicht nur hier am Spielplatz, sondern auch während der weiteren 
Tour deine Augen aufhältst! 
 
 

�  FAHRRAD FAHREN     �  JOGGEN      �  SONNENBADEN     
 
�  IM SAND BUDDELN     �  BOULE SPIELEN �  TISCHTENNIS SPIELEN  
 
�  KLETTERN      �  RUTSCHEN  �  LESEN  
 
�  TIERE BEOBACHTEN   �  SPAZIEREN GEHEN �  SCHWIMMEN   
 

�  FUSSBALL SPIELEN   �  ENTEN FÜTTERN �  SEGELN   
 

✎ __ __ __ __ __ 

                  11 
 
Sicher wünschst auch du dir eine saubere Stadt. Leider vergessen viele Menschen, dass sie 
ihre Abfälle in die aufgestellten Abfallbehältnisse werfen sollten. Im Stadtgarten wurden 
zahlreiche Abfallkörbe aufgestellt. 
 
Zähl bitte die Anzahl der Abfallkörbe (Achtung: nur im Bereich des von Wegen 
umrandeten Kinderspielplatzes). Wie viele sind es? 
 

✎ __ __ __ __ 

            37                
 

� Überquer den Spielplatz und lauf auf dem Weg links neben dem Seilkletterturm weiter. 

Durchquer an der Wegkreuzung geradeaus das Wetterschutzhaus. In der Rasenfläche 
links neben dem Weg (gegenüber der ersten braunen Holzbank) steht ein Baum, vor 
dem ein mittelgroßer Gedenkstein liegt.  
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 Station 7 
 
 
Um einem engagierten Wattenscheider Bürger zu danken und ihn zu ehren, wurde im 
Stadtgarten eine Eiche gepflanzt und ein Gedenkstein aufgestellt.   
 
Welcher Spruch steht darauf?  
 
Schreib ihn bitte hier auf: 
 

✎ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __    

      12          38         16    17 
 
 __ __ __ __ __ __ __ __ 
               9    14 
 

� Geh auf den Weg zurück und links weiter bis  

 zur zweiten Bank am rechten Wegesrand. 
 
 
 Station 8 
 
 

Erinnerst du dich noch an das schlimme Pfingstunwetter im Jahr 2014? Gewitter, Regen, 
Hagel und orkanartiger Sturm richteten in Bochum große Verwüstungen an. Der Wind war 
so stark, dass Äste abgeknickt, Baumstämme gebrochen, ja sogar ganze Bäume 
umgestürzt sind. Häuser und Autos wurden beschädigt und zahlreiche Straßen konnten 
wegen der umgestürzten Bäume nicht befahren werden. Wegen erheblicher 
Unfallgefahren mussten Spiel- und Sportplätze, Parks, Grünanlagen, Friedhöfe und 
Wälder gesperrt werden. Nach und nach wurden die Flächen aufgeräumt, gesäubert und 
gesichert. Mittlerweile dürfen alle Flächen wieder betreten werden.  

Auch im Stadtgarten Wattenscheid hat der Sturm zahlreiche Bäume beschädigt. Viele 
abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume mussten entfernt werden. Noch heute sind 
an verschiedenen Stellen die Sturmschäden deutlich sichtbar. Besonders eindrucksvoll 
sind die zwei kahlen Baumstämme, bei denen die Baumkrone entfernt wurde.  
 
Eine der nachfolgenden Aussagen ist falsch! 
 
Die vom Sturm beschädigten beiden Bäume wurden nicht 
komplett entfernt,  
 
( O ) da sie an den Sturm Ela erinnern sollen.  
 
( R ) um Hobbykletterern ein sportliches Angebot  
 im Stadtgarten zu machen. 
 
( N ) um vielen Kleintieren Lebensraum zu bieten. 

( Q ) damit Spechte darin Höhlen bauen können. 
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✎ Schreib den gefundenen Buchstaben an die 8. Stelle des Lösungssatzes. 
 

� Bitte lauf an den nächsten beiden Wegabzweigungen links weiter. Am Rande der 

Grünfläche rechts des Weges stehen zwei rote Parkbänke. Auf der Fläche hinter der 
zweiten Parkbank und den angrenzenden Nadelbäumen ist die nächste Station. 

 
 
 Station 9 
 
 
Hier wachsen einige Wildpflanzen, die von vielen Menschen nicht geliebt werden, die aber für 
unsere heimische Tierwelt von großer Wichtigkeit sind. Allein die Blüten der gesuchten 
Pflanze werden von über 100 Insektenarten (Fliegen, Hummeln, Bienen, Käfern, 
Schmetterlingen,...) des Nektars oder der Pollen wegen besucht.  
 
Welches ist die gesuchte Pflanze? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 B R E N N N E S S E L         D I S T E L     
 

✎ __ __ __ __ __ __  

      43 19 
 

� Lauf bitte auf den Weg zurück und bieg direkt an der Abzweigung rechts ab. Die 

nächste Aufgabe ist in der Grünfläche rechts des Weges gegenüber von dem neu 
angelegten Staudenbeet zu lösen. 

 
 

 Station 10 
 
 
Bochum verfügt heute über 100 mosaikartig über das Stadtgebiet verteilte Park- und 
Grünanlagen. Der Stadtgarten in Wattenscheid ist eine der 16 größeren Parkanlagen. Die 
Grünflächen im Stadtgarten werden von den Stadtgärtnern unterschiedlich gepflegt.  
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Grünflächen, die hauptsächlich der Erholung der Menschen dienen, werden nach Bedarf alle 
zwei bis drei Wochen gemäht. Es wachsen wenige Pflanzenarten auf ihnen. 
  
Naturbelassene Grünflächen werden einmal im Jahr gemäht. Die naturbelassenen Flächen 
sind artenreicher. Es wachsen mehr Blumen auf ihnen. Sie bieten Bienen, Schmetterlingen 
und weiteren Insekten Pollen und Nektar.  
 
Was für eine Grünfläche siehst du vor dir? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
W I E S E      R A S E N 

 
 

✎ __ __ __ __ __ 

               21 
 

� Die „Stadtgarten-Rallye” führt auf dem asphaltierten Weg um die Rasenfläche herum. 

An der nächsten Wegabzweigung ist Station 11. Rechts des Weges siehst du an einem 
Baum „Pflanzen, die klettern können!” 

 
 
 Station 11 
 
 
Es gibt Pflanzen, die klettern können. Nicht wie ein Eichhörnchen, sondern langsam beim 
Wachsen. Die Zaunwinde benutzt einfach ihren Stängel und schlingt sich damit um Äste und 
Zäune. Der Hopfen hat Kletterhaare - kleine Widerhäkchen - an den Sprossen, die ihm das 
Klettern ermöglichen. Efeu hat sogar Kletterwurzeln, mit denen sich die Pflanze in Ritzen von 
Rinden und Mauern festhält. 
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H O P F E N       Z A U N W I N D E       E F E U 
 
 
Welchen „Kletterer” findest du an dieser Station? 
 

✎ Setz den 3. Buchstaben des “Kletterers” an die 41. Stelle des Lösungssatzes.  

 

� Bieg an dieser Wegabzweigung links Richtung Teich ab. Lauf dann rechts und nach 

circa 20 Metern links hinunter bis zum Geländer am Teichrand. An dieser Station sind 
mehrere Aufgaben zu lösen. 

 
 
 Station 12 
 
 
Stehende Gewässer bieten vielen Tieren Lebensraum. Auf und am Stadtgartenteich kannst 
du einige Wasservögel beobachten.  
 

 
 
 

 
 
K A N A D A G A N S          S T O C K E N T E           N I L G A N S 

  
 
Schreib den Namen des Wasservogels auf, der hier am häufigsten vorkommt. 
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✎ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

         22            31 
 
 
Drei Schilder geben Parkbesuchern wichtige Hinweise.  
Schau dir das oberste Schild an und ergänz bitte den Satz nach 
 
Liebe Tierfreunde! 
 
 

✎ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ 

            29         4          25          6       28 
 
 
Woher kommt das Wasser des 4.500 m² großen Stadtgartenteiches? 
 
( V ) Ein Bach mündet im Teich. 

( D ) Oberflächenwasser der angrenzenden Grünflächen fließt in den Teich. 
 

✎ Setz den gefundenen Buchstaben an die 1. Stelle des Lösungssatzes. 

      

� Geh auf dem Weg am Teich entlang. Hinter dem Rosenbeet wachsen zwei imposante 

Bäume. 
 
 
 Station 13 
 
 

Bei deinem Gang durch den Park sind dir sicher schon die 
vielen schönen Einzelbäume aufgefallen. So befinden sich 
im Stadtgarten besondere Arten wie zum Beispiel Gingko- 
und Trompetenbaum. Eine weitere exotische Art entdeckst 
du an der Station. 
 
Es ist ein „S”. Er wird auch Chinesisches Rotholz oder 
Wassertanne genannt. Lange galt dieser Baum als 
ausgestorben. Gerade in dem Jahr (1941), als er anhand 
von Versteinerungen beschrieben wurde, fand man in einer 
entlegenen Bergregion in China ein noch lebendes 
Exemplar. Er ist einer der ältesten noch lebenden 
Baumarten dieser Erde und hat schon Dinosauriern als 
Schattenspender gedient. Nach seiner Entdeckung wurden 
Samen von ihm gesammelt und daraus Pflanzen gezogen. 
Heute wird der Baum weltweit in Parks und Gärten als 
Zierbaum angepflanzt.  

 
Dieser außergewöhnliche Nadelbaum wächst sehr schnell (bis zu ein Meter im Jahr), wird 30 
bis 35 Meter hoch und kann einen Stammdurchmesser von etwa zwei Metern erreichen. Ein  
beeindruckender Anblick sind im Frühjahr seine hellgrünen Blätter sowie die Herbstfärbung  
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der Nadeln. Sie beginnt rosa-gelb und geht in kupferbraun über bevor die Nadeln vor dem 
Winter abfallen. 
 
Wie heißt diese Baumart? Du findest den Namen auf dem kleinen Hinweisschild. 
 

✎ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

    3     36         23         35       7  
 

� Lauf links neben den Boule-Spielflächen die Treppenstufen hinauf, überquer den Weg 

und Rasen und geh unter das Blätterdach der Trauerbuche. 
 
 
 Station 14 
 
 
Ist es nicht ein beeindruckendes Erlebnis unter dem Blätterdach dieses Baumes?  
Verschließ einmal deine Augen und betaste die Rinde des Baumes. 
 
Wie fühlt sie sich an? 
 
( I ) R A U    ( U )  G L A T T    ( H ) W E I C H  

 

✎ Setz den gefundenen Buchstaben an die 42. Stelle des Lösungssatzes. 

 

� Wenn du dich hier ein wenig ausgeruht hast, setz deine Tour fort. Geh zurück zum 

Fußweg, überquer den Platz und lauf rechts durch die Kirschenallee. Die nächste 
Aufgabe kannst du jetzt lösen. 

 
 
 Station 15 
 
 
Pflanzen in Parkanlagen haben vielfältige Bedeutungen. Sie verdunsten das Wasser, 
bewegen die Luft, wirken als Windbremse, dämpfen den Lärm und vieles mehr. Eine weitere 
Bedeutung findest du heraus, wenn du bei sonnigem Wetter die Tüfteltour machst: 
 
Die Pflanzen (Bäume und Sträucher) spenden 
 

✎ __ __ __ __ __ __ __ __ 

         39    27      2               
 

� Die Station 16 befindet sich an den Rhododendrenbüschen auf der linken Seite des 

Weges gegenüber vom Toilettenhaus. 
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 Station 16 
 
 
Du hast bereits bei den vorhergehenden Aufgaben einiges über die vielfältigen Bedeutungen 
von Parkanlagen in der Stadt erfahren. Durch die nachfolgende Untersuchung findest du eine 
weitere Bedeutung von Pflanzen in der Stadt heraus. 
 
Kleb ein Stückchen Tesafilm glatt auf die Oberfläche eines 
Rhododendronblattes (es sollte das Blatt überragen). Bevor du es 
fest andrückst, halt eine feste Unterlage auf der Unterseite des 
Blattes dagegen, damit das Rhododendronblatt nicht verletzt wird. 
Anschließend wird die Klebefolie abgezogen und hier auf das Papier 
geklebt. 
 

�  
 
Ohne Tesafilm ist die Untersuchung auch durchführbar: Streich mit 
einem Finger vorsichtig über ein altes Blatt und schau dir die Spuren 
auf deinem Finger an. 
 
Nun siehst du, was Pflanzen in der Stadt aus der Luft herausfiltern. Was ist es? 
 

✎ __ __ __ __ __ 

      15    33 
 
Nun geht´s an die letzte Aufgabe der „Stadtgarten-Rallye”. 
 

� Dazu lauf bitte den Weg weiter geradeaus und an der nächsten Weggabelung rechts 

den Weg hinauf. In der Grünfläche links von dir, siehst du eine weitere Attraktion des 
Stadtgartens, einen Springbrunnen. 

 
 
 Station 17 
 
 
In der Zeit von 8 bis 18 Uhr gibt es hier täglich Wasserfontänen zu sehen. 
 
Wie viele sind es? 
 

✎ __ __ __ __ 

      5 
 
 
 ☺  ☺  ☺        Prima - du hast es geschafft !       ☺  ☺  ☺ 
 
 
Wenn du noch Zeit und Lust hast und die Freilichtbühne geöffnet hat, schau sie dir doch 
einmal an. Der Eingang ist rechts gegenüber des Parkplatzes. 
   
Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast auch ein wenig dabei gelernt.  


