
 

 

 

Pfarrer Groß steckt in der 

Klemme und DU kannst ihm 

helfen! Er hat leider sein 

Passwort für seinen Laptop 

vergessen. Allerdings hat er 

sich in Lambrecht ein paar 

Hinweise versteckt, mit deren 

Hilfe er sein Passwort wieder 

zusammensetzen kann. Könnt 

Ihr ihm helfen diese zu 

suchen?  

 

Hast du Lust dazu? Er würde 

sich sehr freuen, wenn er bald 

wieder seinen Laptop benutzen 

könnte!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier noch ein paar kleine Hinweise vorweg.  

Du kannst die Rallye alleine, oder mit Deiner Familie oder mit Freunden machen! Sie dauert 

insgesamt etwa 1 - 1,5 Stunden, wenn Du die Hinweise in dieser Reihenfolge gehst. Natürlich 

kannst Du auch anders laufen oder zwischendurch eine Pause einlegen oder in mehreren 

Etappen laufen – da bist Du völlig flexibel. Ansonsten brauchst Du einen Stift und die Rallye 

in ausgedruckter Form! Ein Stadtplan, indem Du siehst, in welchem Radius die Rallye liegt ist 

dabei!  
 

Da Herr Groß momentan im Urlaub ist, 

kannst Du Dich einfach bei mir melden, falls 

noch irgendwelche Fragen sind, entweder 

per Mail oder Whatsapp, ich werde Dir dann 

weiterhelfen!  
 

 

 

 

 

Wer kann  
Pfarrer Groß helfen? 

Eine Rallye durch Lambrecht für 

Grundschüler und die ganze Familie! 

KONTAKT 

 

Katrin Füßer 
(Jugendreferentin) 
Tel. 0175-3706753 
Katrin.Fuesser@evkirchepfalz.de 
 

Evang.Jugendzentrale Neustadt 

Kirchgasse 40 

67433 Neustadt an der Weinstraße  

 

Prot. Kirchengemeinde 

Lambrecht-Lindenberg 
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Herr Pfarrer Groß hat sich an verschiedenen Orten Hilfestellungen ausgedacht, um im 

Notfall wieder sein Passwort zu finden. Nun drücken wir die Daumen, dass Du ihm helfen 

kannst und alle Orte findest. 

 

1.Weißt Du wo sich dieses Ornament befindet? Sicherlich kennst Du es gut 

und weißt direkt wo deine Suche beginnt!  

 

Tipp: Herr Groß ist hier normalerweise regelmäßig, um im angrenzenden Gebäude 

Kindern von Gott zu erzählen.  

 

Laufe dorthin! Zähle nun die Bäume und ziehe die Zahl der großen Steine 

davon ab! Welcher Buchstabe ist dies im Alphabet?  

 

2. Wo war nochmal der zweite Hinweis? 

Ach ja genau…   

Leider ist da etwas durcheinander 

gewürfelt, aber sicherlich erkennst Du, wo 

das ist.   

 

 

 

 

Gehe dann in die Straße direkt gegenüber und laufe neben dem 

Speyerbach entlang. Nun musst Du ein bestimmtes Haus suchen, 

das diese Figuren im Garten oder auf dem Haus hat. Dieses 

Haus hat einen ganz bestimmten Namen. Hier benötigen wir 

den 8. Buchstaben. 

 
 

3. Natürlich hat Herr Groß auch an dem Ort, an dem er mindestens einmal wöchentlich ist, 

einen Hinweis versteckt! Weißt Du, wo das sein könnte?  

Hier noch ein Tipp: meistens sonntags…  
 

Schau Dich genau um, es gibt etwas, wo alle wichtigen Informationen wie Telefonnummern 

der Kirchengemeinde aufgelistet sind. Hier findest Du einen wichtigen Hinweis, der Dir die 

Reihenfolge der gefundenen Buchstaben verrät. Notiere es Dir am besten schon mal unter 

dem Lösungswort ganz am Ende! 

 

4. Nicht weit weg findest Du den nächsten Buchstaben, der sich unter diesem 

Symbol versteckt. 

Kleiner Tipp: in der Nähe plätschert es 
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Doch wohin jetzt? Vielleicht hilft Dir der Symbolen-Code weiter! 

 

___   __   ___   __   ___  ___   ___  ___  ___   ___  ___   ___ 

 

 

 
 

5. Super! Nun bist Du schon auf der richtigen Spur…  

Den nächsten Hinweis hat sich Pfarrer Groß an einen Ort 

gelegt, an dem er auch mal zur Ruhe kommen kann.  

Wenn Du Dich auch kurz ausruhst blickst Du auf dem 

Boden und siehst ein Wort, wovon Du den mittleren 

Buchstaben brauchst!  

 

6.Ein solches Bild hast Du bestimmt schon öfters in 

Lambrecht entdeckt. Aber Herr Groß hat seinen nächsten 

Hinweis an einem ganz bestimmten Schild „versteckt“. Ganz in 

der Nähe befindet sich auch das 

 

Na, weißt Du wo das ist?  

Ganz in der Nähe ist ein Liedvers auf ein großes Schild geschrieben! Das 

Besondere ist, dass manche Buchstaben im Text blau geschrieben sind. Da benötigst Du für 

das Kennwort den 2.Buchstaben!  

 

Wie geht es jetzt weiter? Wohin nur? Vielleicht kannst Du es wieder mit Hilfe des 

Symbolen-Codes lösen.  

 

  ___   __   ___   __   ___  __   __  ___  ___   ___   ___   ___ 

 

 

 

7. Nun gut aufgepasst beim Laufen, denn Du musst das hier finden. 

In welcher Straße befindet sich das? Hier benötigst Du den 4. 

Buchstaben  

 

8. Bleibt nun aber auf der vorigen Straße und schau Dich genau um. Denn 

hier gibt es jemanden, der etwas von Tieren verkauft, die für uns alle sehr 

wichtig sind. Gefunden? Was wird hier hergestellt? Nimm davon den zweiten Buchstaben!   
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9. Kennst Du von hier aus den Geheimweg bzw. die Abkürzung, die man 

nur zu Fuß nehmen kann, um hier raus zu kommen?   

 

Ich gebe Dir einen Tipp – er ist in der Karte sogar „ROSA“ markiert und die 

Straße heißt wie ein sehr berühmter Mann, der Menschen verarztet und 

geheilt hat. Weißt Du es?  

 

Wenn Du am „Geheimweg“ angekommen bist, musst Du die Treppenstufen bei jedem Absatz 

zählen! Wie viele hat der kleinste? Wie viele hat der größte? Addiere sie und zähle noch 1 

dazu! Überlege, welcher Buchstabe dies im Alphabet ist, denn den brauchst du! 

 

Bald hast Du es geschafft, es sind nicht mehr viele Rätsel und dann hast du Herrn Groß echt 

geholfen! 
 

10. Nun musst du den direkten Weg zu dem Ort nehmen, 

den man für diese Aktion benötigt.  

Unterwegs musst du allerdings genau aufpassen, welche 

Bäume dort am meisten vorkommen!  

a) Birke b) Eiche c) Ahorn 

 

Wenn Du es weißt, dann schau, wo Du genau dieses Plakat findest, denn da gibt es dann auch 

den passenden Lösungsbuchstaben! 
 

11. Nun laufe am Wohnmobilstellplatz, auf dem direkten Weg am Spielplatz vorbei, zum 

Pfarrhaus! Der letzte Buchstabe merkt sich Herr Groß, wenn er die Treppe hoch geht! Siehst 

du das große Tier? Schau einfach gerade aus beim Hochgehen, Du kannst es nicht übersehen! 

Was ist es? Nimm hiervon den letzten Buchstaben!  

 
 

Nun hast Du es geschafft! SUPER!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A=                                                                                   

B=  

C=  

D=  

E=  

F=  
 

G=  

H=  

I=  

J=  

K=  
 

L=  

M=  

N=  

O=  

R=  

P=  

Q=  

S=  

T=  

U=  

V=  
 

W=  

X=  

Y=  

Z=  
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Dann fülle einfach noch den Zettel aus und werfe ihn Herrn Pfarrer Groß in den Briefkasten! 

(Pfarrhaus    ) Schon mal vielen DANK für DEINE Hilfe!!! Das hast Du SUPER gemacht!!! Ich bin mir 

sicher, Herr Groß ist Dir sehr DANKBAR! 

 

 

Name:  

Adresse:  

Alter: 

Lösungswort: 

 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  

   

  

Kleiner Tipp: Die Reihenfolge hast du bei der 3.Station gefunden!!! 

 

5 


