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Herzlich willkommen 
in der Ausstellung „jahreszeitHAMBURG“! 

 
Hier dreht sich alles um Hamburg, Natur, Energie und die clevere Anpassung der 

Natur an die verschiedenen Jahreszeiten. 
 
 
 
 
Gut Karlshöhe lädt Sie mit diesem Rallyebogen ein: 

• unsere Erlebnisausstellung unterhaltsam zu entdecken und zu erforschen 
• sich auszutauschen und Spaß zu haben! 
• Wir gehen davon aus, dass Sie sich untereinander kennen und haben daher die 

vertraute Form der Anrede gewählt.  
 
 
Unsere Rallye-Tipps: 

• Probieren Sie alle Stationen nach Herzenslust aus! Die konkreten Aufgaben 
beziehen sich auf einzelne Stationen oder auf den jeweiligen Ausstellungsraum 

• Tauschen Sie Erkenntnisse und Infos munter untereinander aus!  
• Lassen Sie Ihr Handy nicht mitspielen. 

 
 
Organisation: 

• Mitglieder dieser Rallyegruppe sind: 
……………………………………………………………………………………………… 
 

• Diese Gruppe startet im Ausstellungsraum (bitte markieren) 
Hamburg – Frühling – Sommer – Herbst – Winter – Zukunft 

 
• Gemeinsamer Treffpunkt: 

Uhrzeit:…………………… 
Ort:………………………... 

 
 
 
 

Gute Unterhaltung wünscht Ihnen Ihr Team von Gut Karlshöhe! 
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Welche Lieder kennt ihr, die von Hamburg handeln? 
Vielleicht hilft euch die Bierflasche, die manchmal Lust zum Singen hat… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Findet folgende Orte auf dem großen, 2008 entstandenen Luftbild heraus und gebt die 
Boden-Koordinaten an, in denen sich die jeweiligen Orte befinden: 
 
 z.B. D/4   
HSV-Fußballstadion  Bille  
Elbinsel Neßsand  Köhlbrandbrücke  
Stadtpark  Gut Karlshöhe  
Eichbaumsee/ Dove-Elbe  Lombardsbrücke /Alster  

 
 
Ruft die tierischen Touristen an: 
Wohin will der junge Storch unbedingt fliegen?..................................................................................... 
Warum sind die Fledermäuse so guter Laune?..................................................................................... 
 
 
Wer kennt die „wilden“ Hamburger? 
Kreuzt den Vitrinenbereich an, in denen sich die jeweiligen Tiere befinden: 
 
 links mittig rechts  links mittig rechts 
Kreuzotter    Rotwild    
Elster    Buntspecht    
Fasan    Hermelin    
Admiral    Mauersegler    
Steinmarder    Uhu    

Wer unsicher ist, kann auch die Bestimmungstafeln zu Hilfe nehmen…. 
 
 
Welche „grünen“ Wohlfühlorte sind eure persönlichen TOP 4 in Hamburg? 
1…………………………………………..……….……..3……………………………………………….…… 
2………………………………………………..…….......4………………………………………………….... 
 
 
Wissen „spezial“ der Hamburg-Karten: 
Der „Alte Schwede“ ist ein Geotop! Wie schwer ist er?.......................................................................... 
Welche besondere Blume gibt es im Naturschutzgebiet Wittenbergener Heide?.................................. 
Der Wiesenfluss Wandse wurde im Unterlauf zu einem Kanal umgeformt: wie heißt dieser 
Gewässerteil? ……………………………………………………………………………………………….…. 
 
 
Sonderpunkt: Wer zeichnet die schönste/ interessanteste/ kreativste Skyline von Hamburg?  
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An welchem Hamburger Ort befindet ihr euch?................................................................................ 
 
 
Vervollständige  die Zeilen aus Gedichten und Liedern: 
Frühling lässt sein blaues Band……………………………………………………………….……………… 
Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der ………………………………………………………………. 
Komm lieber Mai und mache………………………………………………………………………………….. 
Der Mai ist gekommen, die …………………………………………………………………………………… 
 
 
Geht zur Frühlingslaube.  
Schreibt ein vierzeiliges Liebesgedicht an „Hasi“, Mausi oder „Spatz“. 
………………………………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
 
Die Pflanzen sind Weltmeister! 
In der Sommersaison kann eine Sonnenblume in wenigen Monaten über ……. Meter  
heranwachsen, der größte Mammutbaum ist ……Meter hoch!  
Welche Höhe erzielt insgesamt euer Rallyeteam? 

- Personenanzahl:………………………… 
- Gesamt- Gruppengröße: ……………….. 

 
 
Lauscht dem alten Mann: wer ist er und was hat er erfunden? 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………....… 
 
 
Kennt ihr Gegenstände, die alternativ auch mit Solarenergie betrieben werden können?  
………………………………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
 
Nun seid mutig: steigt durch den Insektenkokon in das Vogelnest! 
Von dort geht es in den warmen Sommer. 
Wer dies nicht möchte, geht den direkten Weg. 
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Trefft euch an der Strandbar und lauscht den Hafentönen. 
Welche Geräusche verbindet ihr mit dem Hamburger Hafen? 
.............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Schnappt euch den Drink “Nasser Lappen Kikerikiri“. 
Was schlägt er zur Kühlung gegen sommerliche Hitze vor? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Findet einen Freiwilligen, der den Kopf in das obere Kühlschrankloch steckt…. 
Was passiert? 
.............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Was wisst ihr über Bienen? 
Wie weit müssen Bienen fliegen, um ein Glas Honig herzustellen? .................................................... 
Warum tragen Bienen Wasser in ihren Stock? .................................................................................... 
Was ist lecker und hat nur dem Namen nach mit Bienen zu tun? ....................................................... 
 
 
Anderes Klima- andere Häuser! 
Schaut nach, was sich Iraner und Ägypter haben einfallen lassen. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Wie seid ihr nach Gut Karlshöhe gekommen? 
Mit dem Bus oder PKW, zu Fuß oder mit dem Rad? 
Hinterlasst euren jeweiligen Fußabdruck auf Gut Karlshöhe 
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Wir sind an der windigen Elbe, an deren nördlichem Ufer sich viele Parks aneinanderreihen.  
Was sind für euch typische Kindheitserinnerungen an den Herbst? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Lasst einen heilen Ahornsamen mittig durch den Glaszylinder fallen 
Was passiert? 
.............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Wählt zwei Freiwillige aus, die an der Segelwinde ihre Kraft zeigen können. 
Schaffen ihr es, eine Minute lang den Computer, die Lampe oder sogar die Nähmaschine zu 
betreiben? 
 
 
Treibt die Windkraftanlage an: 
Kennt ihr Standorte, an denen Windkraftanlagen in HH stehen? 
.............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Wie lang ist das Rotorblatt (Flügel) der zur Zeit größten Anlage in HH? 35, 48 oder 58 Meter? 
 
 
Was ist „Skysails“? Eine neue Airline? 
.............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Beim Vogelzug und beim Sechstagerennen ist der erste immer der Angeschmierte, der sich 
am meisten abrackern muss. Die anderen haben es im Windschatten des Vorderen viel 
leichter.  
Haltet beide Hände hintereinander vor den Mund, pustet und bewegt die vordere Hand hin und her, 
dann bekommt ihr eine Vorstellung über die Schläue der Zugvögel…  
 
 
Aus Sch….. kann man Geld – sprich Energie – machen.  
Wer hilft laut schmatzend dabei? ………………………………………………………………………. 
Drückt einmal mittig und kräftig auf den Toilettenknopf und lauscht: 
Besonderer Tipp: besucht einmal unsere neuen Toiletten im Stallgebäude! 



6 
 

 

 
 
 
Es ist kalt! 
Kommt alle in die Kabine vom Alsterdampfer – auch Tiere kuscheln sich eng aneinander, 
wenn es kalt ist – und haltet  einen knappen Meter Abstand von der Kamera. 
Haltet eure Hände hoch und seht, was passiert, wenn einer von euch den dicken Handschuh über 
seine Hand zieht 
 
 
Warum frieren Enten auf dem Eis nicht fest? 
Welche Ideen habt ihr? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Schaut anschließend nach: stimmt eure Annahme? 
 
 
Angst haben, verliebt oder cool sein – der menschliche Herzschlag verändert sich… 
Das ist aber nichts im Gegensatz zur Fledermaus! Die hat jedoch andere Gründe dafür! 
Hört euch deren Herzschläge an… 
 
 
Geht zum Schneekugel-Stand. 
Schaut nach, wie der Winter 1962/63 war und dreht die Kugel. 
An welche Hamburger Winter erinnert ihr euch besonders? 
 
 
 
 
 

 
 
Was meint ihr: wie funktioniert das Thema Mobilität/Verkehr in Hamburg im Jahr 2100? 
Was wünscht ihr euren Nachfahren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 10.11.2014 


