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Im Moment können an der Uni leider nur wenige Veranstaltungen an den vielen außerschulischen Lernorten 
für Kinder stattfinden. Damit du unsere Lernorte trotzdem kennenlernen kannst, haben wir für dich eine span-
nende Rallye vorbereitet.

• Die Kinder-Uni Rallye startet am Landauer Zoo und endet dort auch wieder. 
• Insgesamt brauchst du ungefähr 1,5 Stunden. 
• Neben wetterfester Kleidung solltest du einen Stift und vielleicht auch etwas Verpflegung einpacken. 

Auf der nächsten Seite findest du den Weg zusätzlich auf einer Karte. Nimm sie gerne zur Hilfe, um dich zu-
rechtzufinden.

Die Rallye besteht aUs 21 aUfgaben. 

• Die richtigen Antworten kannst du in die Kästchen 
unterhalb der Aufgaben schreiben. 

• Bei jeder Antwort ist ein Buchstabenfeld markiert. 
• Wenn du alle Aufgaben gelöst hast, kannst du auf der 

letzten Seite, dem Lösungsblatt, die gekennzeichne-
ten Buchstaben an den richtigen Stellen eintragen. 

• Schreibe zum Schluss deinen Namen auf das fertige 
Lösungsblatt (Seite 17) und wirf es in den Briefkasten 
am Ausgang des Zoos (Alter Eingang). Dieser ist auch 
hier auf dem Bild markiert.

>> Achtung! nicht in den gelben Post-Briefkasten. 

Was du gewinnen kannst erfährst du auf der Seite des 
Lösungsblattes.

also los! WoRaUf WaRtest DU noch?
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HerzlicH Willkommen 
zur kinder-uni rallye!
– Schön, daSS du dabei biSt!



Abenteuer
… bei Tiger, Schlange und Schimpanse

Kindergeburtstage feiern.

Lernen,Spiel 
und Spaß in den Schulferien

. Kinderbetreuung von 8 bis13 Uhr

. Spannende Workshops

. Sonderveranstaltungen auf 
Anfrage

. im Abenteuer-Nachtlager für Kinder

. im Outdoor-Camp für Jugendliche

. bei Familienführungen

. bei der Ziegenwellness

Tiere+Natur
hautnah erleben!

Hindenburgstraße 12 • D-76829 Landau in der Pfalz
Telefon 0 63 41 – 13-7010 • Fax – 13-7009 • www.zoo-landau.de

Kassenöffnungzeiten (ganzjährig geöffnet)
April bis September 9 - 18 Uhr • November bis Februar 10 - 16 Uhr
März und Oktober 10 - 17 Uhr
Schließung des Zoos eine Stunde nach Kassenschluss, Änderungen vorbehalten

Impressum
Texte: Dr. Gudrun Hollstein • Gestaltung: designa-werbung.de
Fotografie: Dr. Gudrun Hollstein

Pädagogische und wissenschaftliche Leitung: 
Dr. Gudrun Hollstein – hollstein@uni-landau.de
Christian Donie – donie@uni-landau.de

Lernort
www.zooschule-landau.de

!
!

!

Tieren auf der Spur...

Zooschulunterricht
Kindergärten/Schulklassen bis 4. Klasse (ab 15 Kindern), pro Kind 2,50 Euro
Kindergärten/Schulklassen bis 4. Klasse (bis 14 Kinder), pauschal 40,00 Euro

Schulklassen 5. bis 9. Klasse (ab 15 Kindern), pro Kind 3,50 Euro
Schulklassen 5. bis 9. Klasse (bis 14 Kinder), pauschal 50,00 Euro

Schulklassen 10. bis 13. Klasse (ab 15 Kindern), pro Kind 4,00 Euro
Schulklassen 10. bis 13. Klasse (bis 14 Kinder), pauschal 60,00 Euro

Vergünstigung für Landauer Schulklassen

Führungen für Erwachsene
Dauer: 1,5 Stunden, pro Person 6,00 Euro

Führungen für Familien
Dauer: 1,5 Stunden, bis 10 Personen 50,00 Euro

Kindergeburtstag
Vorschüler, bis 12 Kinder, (Dauer: 2 Std.), pauschal 50,00 Euro
Vorschüler, ab 13 Kindern, (Dauer: 2 Std.), pauschal 60,00 Euro

Schüler, bis 12 Kinder, (Dauer: 2,5 Std.), pauschal 60,00 Euro
Schüler, ab 13 Kindern, (Dauer: 2,5 Std.), pauschal 70,00 Euro

Preise gelten zuzüglich des Zooeintritts! Änderungen vorbehalten
Anmeldung in der Zooverwaltung
Montag bis Freitag  8-13 Uhr, Telefon 0 63 41 – 13-7002 oder 13-701 1
oder unter zoo@landau.de

Preise der Zooschule

ein ausgezeichneter 

Kinder-Uni Rallye
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Kinder-Uni rallye



begib dich als erstes zum eingang des landauer Zoos. hier beginnt die Kinder-Uni 
Rallye.

AufgAbE 1: 
Berechne den Eintrittspreis für einen Jugendlichen mit Hund.
Was ist bei vier Besuchen im Jahr günstiger, die Einzelkarte oder die Jahreskarte?

18

Im Zoo befindet sich der erste unserer außerschulischen Lernorte, die Zoo-schule landau. 
Dort gibt es viele verschiedene Angebote, um heimische und exotische Tiere persönlich 
kennen zu lernen. Außerdem kannst du an Veranstaltungen zu Tier-, Arten- und Naturschutz 
teilnehmen.
 
laufe nun wieder zurück zur straße. Wenn du dich nach rechts wendest und Richtung 
innenstadt gehst, kommst du bald an den ausgang des Zoos (alter eingang). Dort 
siehst du auf einer tafel den Plan eines historischen stadtrundgangs.

AufgAbE 2: 
Welcher Lernort der Kinder-Uni befindet sich in der Nähe des Punktes 21 auf der 
Tafel? Orientiere dich auch gerne an deiner eigenen Karte. 

11

an der nächsten straßenecke biegst du nach rechts in die straße „am Kronwerk“ ein. 
Folge ihr bis zur nächsten Kreuzung. links bei den öffentlichen WCs siehst du ein zur 
straße passendes schild.

AufgAbE 3:
Finde heraus, was eine andere Bezeichnung für „Am Kronwerk“ ist.  Schaue genau hin!

15

laufe nun in Richtung Universität. hier führt eine große treppe zu den gebäuden 
hinauf. 

4



AufgAbE 4: 
Siehst du die bunten Vögel über den Treppen? Findest du alle sieben Farben der Vögel im Buchstabensalat? 
Pass auf! Die Wörter können horizontal ( ─ ), vertikal ( | ) und diagonal ( \ ) angeordnet sein. Am besten 
umrundest du die Buchstaben.

F B T W L Ü B S

G L P O B I L S

N A I G O A L G

O U R B R O T A

P I N K A Ü C N

S B C P N J N K

C P L A G E L B

H T U I E Ü N E

Wenn du alle Farben gefunden hast, solltest du einige Buchstaben mehrmals umrundet haben. 
Den Buchstaben, der am häufigsten umrundet ist, brauchst du später für das Lösungswort.

6

An der Uni befindet sich die nawi-Werkstatt, ein weiterer Lernort. Hier können Kin-
der der fünften und sechsten Klasse Experimente zu den Fächern Biologie, Chemie 
und Physik durchführen. Bei vielen unterschiedlichen Kursen wie zum Beispiel „Feu-
erwerk – hoch hinauf, aber pass‘ auf!“ oder „Die Natur als Erfinder – Fortbewegung 
der Lüfte“ gilt es, Fragen zu naturwissenschaftlichen Phänomenen zu lösen. Bekannt 
ist die Nawi-Werkstatt vor allem für den Landauer Experimentier(s)pass.

Jetzt drehe dich wieder um und gehe zur Fahrradverleih-Station ein Stück die Straße 
hinunter. dort biegst du nach rechts auf einen nicht asphaltierten Weg ein. damit es 
dir auf diesem Weg nicht zu langweilig wird, löse das folgende Rätsel.

5



t O M a t e n❶

❸ ❺ ❻❹

❷

❸

❹

❺

❻

lösung:

t O n n e n 1

AufgAbE 5: 
Schreibe die Wörter, die als Bilder dargestellt sind, in die Kästchen.
Streiche oder ersetze dann die Buchstaben in den gesuchten Begriffen und du 
erhältst den Lösungssatz. Es ist der Name eines Kinder-Kurses der PriMa Lernwerkstatt - 
ein weiterer Lernort unserer Universität.

n n

❷

❶
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ganz am ende des Weges siehst du rechts zwei große bäume. an ihnen hängen 
schwarze Kästen. 

AufgAbE 6: 
Welche Tiere können diese Kästen als Unterschlupf nutzen? 

8

sobald du den Weg verlässt, kommst du an eine straße. Überquere sie und gehe ge-
radeaus weiter. Du bist nun im schillerpark. laufe bis zur ersten abbiegung und wen-
de dich dann nach links.

AufgAbE 7: 
Wie lautet der lateinische Name des Baums an der Abbiegung? Schaue genau!

2

gehst du nun die wenigen treppenstufen hinunter, kommst du auf einen kleinen 
Platz. 

AufgAbE 8: 
Welche Form haben die bepflanzten Metallkästen in der Mitte?
a) Zylinder
b) Kegel
c) Würfel
d) Pyramide

Auf dem ersten Kasten rechts findest du ein Schild. Hier steht unter deiner Antwort (a, b, c oder d) ein Pflan-
zenname. Wie lautet dieser? Trage den Pflanzennamen unter deiner Antwort in die unteren Kästchen ein. 
Rieche mal dran!

12

gehe als nächstes wieder zurück zum hauptweg und folge ihm weiter in den Park 
hinein. bald kommst du an einen stromkasten, der links am Weg steht. 

7



Schreibe nun die Lösungszahl als Wort in die Kästchen.

21

 
Mit Zahlen, Rechnungen und Rätseln beschäftigt sich die PriMa lernwerkstatt. Der 
Name des Kurses, den du vorher mit dem Bilder-Rätsel herausgefunden hast, fand 
dort statt. An diesem Lernort können Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren Ma-
thematik entdecken und erforschen. Hier lernst du zum Beispiel mehr über Geomet-
rie oder kannst Geheim-Codes lösen.

es geht weiter den Weg entlang, den du gekommen bist.

= 300

= 79

= 73

= 

AufgAbE 9:
Oben rechts auf dem Stromkasten kannst du eine Zahl sehen. Diese brauchst du für das folgende Rechen-
Rätsel. Trage sie ganz oben links in das gestrichelte Feld ein und löse das Rätsel.

8

Während du weitere 250 Meter geradeaus durch den Park läufst, kannst du dir über 
die folgende frage gedanken machen:  

Über welches Thema würdest du in der Kinder-Uni gerne mehr lernen?
Platz für deine Antwort findest du ganz hinten auf der Lösungsseite (Seite 17).



9

am ende des Parks erreichst du eine straße (an 44). laufe ein kleines stück nach 
links, überquere die straße und biege in die „badstraße“ ein. hier kannst du das fol-
gende Rätsel lösen. 

AufgAbE 10:
Oben links auf dem Bild befindet sich ein Hebel (1). In welche Richtung dreht sich das große Zahnrad (2), wenn 
der Hebel nach oben gedrückt wird – nach A oder nach B? 
Einfacher ist es, wenn du dir die Drehrichtung der Zahnräder mit Pfeilen 
daneben malst.

4 

Dieses Rätsel bringt uns auch schon zum nächsten Lernort der Universität –  
foKus. Denn hier kannst du viele Rätsel dieser Art lösen. Bei FoKuS finden Veran-
staltungen für Kinder zum Erforschen von Naturwissenschaften und Sprache statt. 
Du kannst an ganz verschiedenen Projekten teilnehmen. Bisher gab es beispiels-
weise schon Kurse zum Thema „Brückenbauen“, „Roboter“ oder zu der Frage, warum ein Ball überhaupt springt.

❷

❶



nun kommst du an den Zebrastreifen am Westring. Überquere ihn und laufe weiter 
entlang der Badstraße bis zum Parkhaus. dort befindet sich ein Zalat-O-Mat, an dem 
man jeden tag frisches gemüse „zapfen“ kann. 

AufgAbE 11: 
Welche Farben haben die Masken der Vitamin-Helden?

17

 
Überquere nun den zweiten Zebrastreifen und gehe links an der „Volksbank“ vorbei, 
in die fußgängerzone. an der nächsten Querstraße („s.oliver“ an der ecke) bleibst du 
stehen. löse hier das folgende Rätsel. 

AufgAbE 12:

10

Findest du durch die Aussagen der Kinder heraus, wer in welchem Haus wohnt?
 
Jona: Freya wohnt im kleinsten Haus, das dritte Haus von mir.
Paula: Ich wohne im größten Haus der Straße.
Lily: Ich habe nur einen Nachbarn und das ist Tim.
Nina: Ich muss drei Häuser weiter gehen um Paula zu besuchen.
Felix: Neben meinem Haus steht eins, das genauso hoch ist wie meins.
 
In welcher Hausnummer wohnt Tim? 
Schaue dich mal um – welches Café befindet sich in diesem Haus?

3

gehe nun nach links in Richtung „h&M“. biege hinter dem café aus der vorherigen 
aufgabe nach rechts in die „Kugelgartenstraße“ ab. Die straße endet an der „Kron-
straße“. 

S.Oliver
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AufgAbE 13:
Kannst du hier den Fehler im Bild entdecken? Achte nur auf Dinge, die man nicht verändern kann. 

Welches Wort ist neu? 

5

folge nun der „Kronstraße“ nach rechts, bis du an eine brücke kommst. bleibe auf 
dieser stehen.

AufgAbE 14:   
Finde heraus, wie lange es gedauert hat, das „Haus zum Stift“ wieder zu erbauen. 
Schaue dich dafür genau um.

Schreibe die Lösungszahl als Wort in die Kästchen.

16 Jahre



10

… ist eine Bachforelle und lebt mit ihrem Bruder Freddie gemeinsam in der Forschungsstation Eußerthal beim 
NatureLab. 

Das naturelab ist ebenfalls ein außerschulischer Lernort der Universität. Im Nature-
Lab kannst du zum Beispiel erfahren, welche Gewässer Bachforellen besonders mö-
gen. Sie lieben sauberes Wasser mit starker Strömung. Aber du lernst auch, dass sie 
von der Regenbogenforelle Konkurrenz bekommen. Beide Arten mögen nämlich die-
selbe Nahrung. Im NatureLab gibt es einen interaktiven Lehrpfad, auf dem du mehr 
über Gewässer und Fischarten erfahren kannst. 

An dieser Stelle in der Queich würden sich die Forellen-Geschwister jedoch nicht wohl fühlen. Sie fließt hier 
zwar schnell, was die beiden mögen. Jedoch ist sie begradigt und bietet ihnen, wie du bestimmt gut erkennen 
kannst, nur wenig Rückzugsgebiete.

Weiter geht dein Weg hinter dem laden „foto lorch“ vorbei, in eine kleine gasse. an 
ihrem ende befindest du dich wieder in der Fußgängerzone. Hier gehst du erst links 
und dann wieder rechts in die straße „schulhof“. sobald du in diese straße einbiegst 
schaue dich genau um, damit du die nächste frage beantworten kannst.

12

nach der brücke biegst du links ab und überquerst die Queich, sodass du auf ihrer 
linken seite weitergehst. Mit einem blick auf die Queich erkennst du, wie schnell das 
Wasser dort fließt.

AufgAbE 15: 
Ordne die unten abgebildeten Bildausschnitte richtig an und trage das Lösungswort in die Kästchen ein.
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AufgAbE 16:
1833 fand ein wichtiger Prozess gegen die Hauptverantwortlichen des Hambacher Festes statt. 
Wie hieß das Gebäude, in dem die Verhandlung stattfand? 

20

am ende der straße folgst du der „trappengasse“ nach links zum „Rathausplatz“. 
Hier gehst du rechts, am Geschäft „Müller“ vorbei. Schau dich einmal um – entdeckst 
du die große Uhr auf dem gebäude des Restaurants „luitpold“?

AufgAbE 17:
Die Ziffern auf dieser Uhr sind als römische Zahlen dargestellt. 

Für welche Zahl steht III? 
Schreibe die Lösungszahl als Wort in die Kästchen.

Für welche Zahl steht IX?
Schreibe die Lösungszahl als Wort in die Kästchen.

7

nun gehst du rechts an dem Gebäude mit der Uhr vorbei. es ist das alte Kaufhaus der 
stadt landau. hier siehst du auf einer hauswand ein großes Wandgemälde. 

AufgAbE 18: 
Wie viele Pferde kannst du hier entdecken? Schreibe die Lösungszahl als Wort in die Kästchen.

19



Das Lösungswort verrät dir, was das freilandmobil früher einmal war. Dieser wei-
tere Lernort befindet sich neben dem Eduard-Spranger-Gymnasium an der Queich. 
Bei Kursen rund um das Freilandmobil hast du die Möglichkeit, mehr über ver-
schiedene Umweltthemen zu erfahren. Du führst Experimente in der Natur durch 
und lernst mehr zum Thema Nachhaltigkeit. 

es geht für dich weiter geradeaus über den rechten der beiden Zebrastreifen, am fri-
seur vorbei. Wenn du dich an der nächsten ampel umdrehst, siehst du einen strom-
kasten mit einem gemälde darauf. 

14

Du folgst dieser straße weiter. sie macht nach ungefähr 50 Metern eine linkskurve. 
an der nächsten Kreuzung gehst du rechts. du befindest dich nun vor der „Markt-
apotheke“. 

AufgAbE 19:
Hier kannst du den folgenden Geheimcode entschlüsseln.

9

─
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AufgAbE 20:
Dort ist ein Strichcode mit Zahlen abgebildet. Addiere die einzelnen Ziffern. 
Schreibe die Lösungszahl als Wort in die Kästchen.

14

Überquere an der ampel die straße und gehe weiter geradeaus in Richtung Zoo. Vor 
dir siehst du viele bäume. Wenn du in landau ausschau nach bäumen hältst, er-
kennst du, wie „grün“ die stadt ist.

AufgAbE 21: 
Ordne die unten abgebildeten Blätter den dazugehöri-
gen Früchten zu.
Wie du bestimmt schon gesehen hast, sind die Blätter 
durchnummeriert und bei den Früchten steht jeweils 
ein Buchstabe. Wenn du sie richtig miteinander ver-
bunden hast, erhältst du die Reihenfolge für das Lö-
sungswort.

13

… ist der Fachbegriff für die Rinde des Baumes. Schaue 
dich einmal um – Bäume lassen sich durch die unter-
schiedliche Struktur der Rinde bestimmen.

„DU hast es geschafft!“
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Wir freuen uns, dass du bei unserer rallye der Kinder-uni dabei Warst! 

HoffentlicH Hattest du spass und Hast das lösungsWort Herausgefunden.

• Das Lösungswort verrät dir ein Beispiel für einen Kinder-Uni Kurs im Bereich Nachhaltigkeit. Weitere werden 
bald folgen.

• Unter allen Teilnehmenden werden drei Experimentierboxen verlost.

Schreibe deinen Vor- und Nachnamen und deine Telefonnummer und Emailadresse* auf das nächste Blatt 
und wirf es in den Briefkasten (siehe Bild auf Seite 2) am Ausgang des Zoos (Alter Eingang). Er befindet sich 
links vom Drehkreuz. 

Falls du deine Telefonnummer oder Emailadresse nicht im Kopf hast kannst du von zuhause mit deinen Eltern 
eine E-Mail an kinderuni@uni-landau.de schreiben.

* Daten werden vertraulich behandelt und nur zur Gewinnbenachrichtigung verwendet.
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lösungsblatt 
Trage hier die Buchstaben von den Aufgaben ein, so erhältst du das Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

deine KontaKtdaten
  
Vorname     Nachname

E-Mail                oder   Telefonnummer

Zum einWerfen in den briefKasten 

Das hat mir am besten an der Kinder-Uni Rallye gefallen:

Über welches Thema würdest du in der Kinder-Uni gerne mehr lernen?



impressum
Universität Koblenz-Landau
ZentrAL, Kinder-Uni Landau
Fortstraße 7
76829 Landau

Email: kinderuni@uni-landau.de
www.uni-landau.de/kinderuni

mitWirKende lernorte

EntdEckEn 
ErforschEn 

ExpErimEntiErEn

Weitere Infos zu Lernorten findet ihr auf der Homepage von ZentrAL:
zentral.uni-koblenz-landau.de


