ORIENTIERUNGSSPIEL IM VOLKSPARK REHBERGE:
Spielregeln:










Eine Spielgruppe (3 bis 5 Schüler) meldet sich auf einem Spielerbogen an und erhält dabei eine
Startnummer. Mitzunehmen sind außerdem Handy und Uhr.
Jede Gruppe erhält eine Karte, einen Kompass, ein Maßband und ein GPS-Gerät (zur
Dokumentation der Wegstrecke). Außerdem bekommt jede Gruppe einen Spielbogen mit
Aufgaben und Ergebnisprotokoll.
Die Gruppe bleibt grundsätzlich geschlossen zusammen! Niemand wechselt in eine andere
Gruppe über oder verlässt vorzeitig die Gruppe.
Der Startpunkt wird gemeinsam aufgesucht. Die Gruppen starten im 5-Minutentakt wobei die
genaue Startzeit erfasst wird. Im vereinbarten Zielpunkt wird die Zielzeit vermerkt (Zielzeit –
Startzeit = Laufzeit).
Alle Mitspieler haben sich an die Parkordnung zu halten und entsprechende Hinweisschilder zu
achten.
Es ist verboten das Parkgelände zu verlassen bzw. über eine öffentliche Straße zu gehen.
Achtung: Schütze deine Grünanlage, denn du willst sie auch weiterhin genießen!

Zur Sicherheit:

Im Notfall könnt ihr das SUZ 030-49870409 oder …………………………………….. anrufen!
Rückkehr zum Startpunkt spätestens nach 3 Stunden!
Startpunkt: N 52° 33’ 36,47’’ E013° 19’ 38,70’’
Von dort aus gehen alle Gruppen gemeinsam zu den Leutnantsbergen. Dabei lernen wir den
sachgerechten Umgang mit der GPS-Gerät und dem Kompass. Außerdem lesen wir uns in die Karte
ein…

Gruppenstart auf den „Leutnantsbergen“:
Die Gruppen werden von dort aus auf die Tour geschickt. Jeder hat einen anderen ersten
Zielpunkt vorgegeben, den er zuerst ansteuern muss! Danach ist die Reihenfolge beliebig und sollte
möglichst geschickt ausgewählt werden.

Erster Zielpunkt: Finde die in der Karte angegebene Wegkreuzung …
Zum Beweis, dass ihr auch dort ward, markiert ihr den Punkt als Wegpunkt auf eurem GPS-Gerät!
Und ab jetzt sind die weiteren Wegpunkte frei wählbar! Je besser ihr die Punkte kombiniert, desto
schneller seid ihr am Ziel und habt die Chance als Sieger vom Platz zu gehen.
1) Angabe der geographischen Koordinate:
_______________________________

______________________________________
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Ab hier müsst ihr die beste Reihenfolge selber finden!
Brunnen oberhalb der Rodelbahn:
Oberhalb der Rodelbahn findet ihr ein Brunnen. Dort könnt ihr folgende Aufgaben lösen:
1) Welche zwei bedeutenden Persönlichkeiten sind dort mit Gedenktafeln abgebildet?
2) Wie heißt der Brunnen?
3) Wie heißt der Weg, der vom Brunnen in östlicher Richtung weg führt?

Gedenkstein an der Wiese (Parkplatz Transvaalstr.):
Auf dem braunen Granitblock findet ihr eine kurze historische Abhandlung über die
Entstehungsgeschichte des Volksparks Rehberge.
1) Wann wurde der Volkspark angelegt?
2) Wie viele Arbeitslose waren daran beteiligt?
3) Wer verfasste den Vorentwurf und wer den Entwurf zur Parkanlage?
4) Wer hatte die Leitung bei der Anlage des Volksparks?

Baumdenkmal auf dem ehemaligen Friedhof
Etwa 50 Meter nördlich des Plötzensees findet ihr zwei Bäume. Sie sind als Naturdenkmal
ausgewiesen.
1) Um welche Baumart handelt es sich (deutsche und lateinische Bezeichnung!)?
2) Wie ist der Stammumfang der beiden Bäume?
3) Wie ist das ungefähre Alter dieser beiden Bäume?

Freibad Plötzensee (mit dem Seeblick vom Rosengarten aus betrachtet…)
Vom Freibad Plötzensee startete 1906 der Schustergeselle Wilhelm Voigt, als „Hauptmann von
Köpenick“, seinen Feldzug gegen die Stadtkasse von Köpenick. Das gelang ihm nur, weil in der
damaligen Militärbadeanstalt Soldaten zum baden waren, die er unter sein Kommando stellte…
1) Heute wären die bestimmt in den schicken Strandkörben liegen geblieben.
Wie viele Strandkörbe gibt es am Strand des Freibades?
2) Oder sie hätten vom Sprungturm einen „Auerbach-Salto“ gewagt. Wie viele Sprungtürme sind
vorhanden?
3) Oder sie hätten sich auf der rechten Strandseite (hinter der Holzwand) zum ____ hingelegt?

Freilichtbühne Rehberge
Die denkmalgeschützte Freilichtbühne ist gerade wiederhergestellt und neu eröffnet worden.
1) Welcher Kinofilm läuft heute Abend?
2) Man findet dort gerade eine Aufruf zum „Casting“, wäre das was für euch? Welche Rolle ist zu
besetzen?
3) Wie viel € kostet eine Portion Sülze mit Bratkartoffeln in dem Restaurant gegenüber der
Freilichtbühne?

Bronze-Skulptur
An der großen Sportwiese südlich des Stadions Rehberge findet man eine Bronze-Skulptur, die
zwei sehr muskulöse Sportler darstellt.
1) Von welchem Künstler wurde diese Skulptur erschaffen?
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2) Haben die beiden eine Turnhose und Sportschuhe an?
3) Um welche Sportart handelt es sich?

Wildgehege
Im westlichen Teil des Volksparks befinden sich zwei große Wildgehege.
1) Welche Tiere befinden sich darin?
2) Darf man diese streicheln und füttern?
3) Handelt es sich um exotische Tierarten?

Tanzplatz
Im Volkspark gibt es auch einen Tanzplatz.
1) Ist dieser Platz auch als Disco geeignet?
2) Kann man da Skat spielen?
3) Gibt es dort eine „Ehrentribüne“?
4) Welche Form hat der Tanzplatz?

Infotafeln am Brückenbogen
Östlich von der großen Spielwiese gelegen geht man durch einen steinernen Torbogen. Davor
befinden sich Infotafeln, die leider durch Grafitties nahezu unleserlich geworden sind.
1) Wie viele Infotafeln gibt es dort?
2) Welche Themen (von links nach rechts…) werden dort behandelt?

Stadion Rehberge
Mitten im Park liegt ein sehr schönes Leichtathletik-Stadion.
1) Wie viele Weitsprunganlagen hat das Stadion?
2) Aus welchem Material besteht die Laufbahn und welche Farbe hat sie?
3) Kann man an dem Gebäude die Uhrzeit ablesen?

Tennisanlage
Mitten im Park gibt es eine Tennisanlage.
1) Wie viele Plätze haben die Tennissportler dort zum spielen?
2) Welcher Verein ist dort angesiedelt?

Rosengarten
Auf der dem Freibad gegenüber liegenden, nordöstlichen Seite des Plötzensees befindet sich eine
Aussichtsterrasse auf der früher ein Rosengarten war.
1) Wie viele Parkbänke gibt es auf dieser Terrasse?
2) Aus welchem Material sind die Begrenzungen der Terrasse aufgebaut?
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