Herzlich Willkommen zu einer spannenden
Abenteuerreise durch die Gärten der Welt!
Hol dir im Besucherzentrum einen
Geländeplan und los geht’s! Du entscheidest
selbst, welche Wege du gehen musst, um
zum nächsten Rätsel zu gelangen.
Die angekreuzten Buchstaben ergeben das
Lösungswort. Wenn du es herausgefunden
hast, kannst du dir eine kleine Überraschung
im Besucherzentrum abholen.
Viel Spaß beim Erkunden der Gärten der
Welt!
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In den Internationalen Gartenkabinetten
findest du einen ganz besonderen Garten.
Dort stehen das ganze Jahr über Palmen.
Welche besonderen Dinge kannst du dort
außerdem finden?

(B) 3 Autos
(C) 2 Busse
(M) 1 Hubschrauber

-2In unseren Wassergärten, der „Promenade
Aquatica“ hat sich ein Garten eingeschlichen,
in dem es gar kein Wasser gibt. Dafür gibt es
wunderbare Liegen zum Entspannen. Wie
viele Liegen kannst du zählen?

(G) 3
(L) 5
(R) 7
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-3Im Zentrum der Gärten der Welt befindet
sich unser verzwickter Irrgarten. Schaffst du
es in die Mitte des Irrgartens zu gelangen?
Welcher besondere Baum steht dort?
(N) Eine Eiche
(A) Ein Ginkgo-Baum
(W) Ein Weihnachtsbaum

-4Nicht weit vom Irrgarten siehst du unseren
Wasserspielplatz. Was versteckt sich im
Inneren des Wals?
(S) Einen Rasenmäher
(U) Ein Wal-Baby
(H) Eine Meerjungfrau
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-5Unserer größter Themengarten hat einen
riesigen Teich in der Mitte und viele schöne
rote Gebäude mit schwarzen Dächern.
Welcher Garten ist das?
(B) Der Chinesische Garten
(T) Der Englische Garten
(O) Der Japanische Garten

-6Vor dem Eingang des Chinesischen Gartens
steht eine große Statue von Konfuzius.
Ergänze sein bekanntes Sprichwort:
„Was du nicht willst, was man dir tu, das…
(E) … füg auch keinem andern zu.“
(U) … lass lieber bleiben.“
(I) … ist für andere auch nicht gut.“
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-7Direkt neben dem Karl-Foerster-Garten
befindet sich unser Märchenwald. Welche
dieser Märchen-Figuren kommt dort vor?
(A) Peter Pan
(E) Aschenputtel
(N) Pippi Langstrumpf

-8Wenn du durch den Märchenwald wanderst,
kannst du 2 große Bären finden, an die man
sich sogar dranhängen kann. Welche Farben
haben die beiden Bären?
(R) gelb und braun
(U) rosa und lila
(S) grün und orange

5

-9An einem Ort bei uns in den Gärten der Welt
ist das Klima zu jeder Jahreszeit wie in den
Tropen. Welcher Garten befindet sich in
dieser sehr großen Halle?
(M) Der Koreanische Garten
(V) Der Orientalische Garten
(E) Der Balinesische Garten

Das Lösungswort lautet:
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Wir hoffen, dass dir die Rallye Spaß gemacht
hat. Komm doch mal wieder! Ein weiterer
Besuch lohnt sich immer.
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Weitere Angebote in den Gärten der Welt:
- Führungen
- Verleih von Holzspielzeugen und
Beachvolleybällen
- Wasserspielplatz und Riesen-Schach
- Kindergeburtstage
- Ferienaktionstage und viele weitere
Veranstaltungen
- Rundwege und Rallyes
- Shop und Ausstellungen im
Besucherzentrum
… und vieles mehr!

Alle aktuellen Angebote findest du auf
unserer Internetseite www.gaerten-derwelt.de
E-Mail: besucherzentrum@gaerten-derwelt.de
Tel. 030-700 906 720/778
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