
Rallye für kleine und große Entdecker
Herzlich willkommen in deinen Gärten der Welt!

Begib dich bei dieser Rallye auf die Spuren von Konrad, Onkel Ringelhuth und Negro 
Kaballo, dem Zirkuspferd mit Rollschuhen aus Erich Kästners Buch „Der 35. Mai“.  
Dich erwartet eine fantastische Abenteuerreise voller kniffliger Rätsel. Kannst du  
alle Rätsel lösen und Konrad und seinen zwei Begleitern auf ihrer verrückten Reise  
in die Südsee folgen?

Nimm einen Geländeplan mit und los geht’s!
 
Die angekreuzten Buchstaben ergeben ein Lösungswort. Wenn du es herausgefunden 
hast, wartet eine kleine Überraschung im Besucherzentrum auf dich. 

Wir wünschen Dir viel Spaß!

Reise
Südsee 

in die
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Englischer Garten
Deine erste Station ist der Englische Garten. Neben dem großen Haus, in dem sich ein 
Café befindet, steht ein kleiner, merkwürdiger Turm mit vielen Löchern in der oberen 
Hälfte. Welche Tiere hier wohl leben? 

( S ) Katzen    ( P ) Tauben    ( B ) Krokodile 

1

Wusstest du, dass das Wort „Paradies“ von dem alt-persischen Wort „pairidaeza“ 
abstammt und „ummauerter Raum“ bedeutet? Daher ist auch unser Orientalischer 
Garten, genau wie seine traditionellen Vorbilder, von hohen Mauern umgeben. In der 
Mitte befindet sich eine Wasserquelle unter einem wunderschön gestalteten Pavillon. 
Was ist unter der Decke des Pavillons versteckt?

( F ) Blüten und Ranken     
( E ) Elefanten und Giraffen     
( O ) Obst und Gemüse 

2 Orientalischer Garten

Jetzt wird’s heiß und exotisch! In diesem Klima wachsen unsere tropischen Pflanzen 
besonders gut. Wenn du Glück hast, kannst du hier die herrlich duftenden Blüten des 
Tempelbaums, auch „Frangipani“ genannt, bewundern. Außerdem wachsen hier unter 
anderem riesige Palmen, echte Bananenstauden, Baumfarne und bunte Orchideen. 
Weißt du, welches bekannte Gewürz aus den Samen einer Orchidee gewonnen wird?

Pfeffer ( L )       Vanille ( I )      Zucker ( M )

3
Tropenhalle

Balinesischer Garten
in der



Weiter geht‘s im Koreanischen Garten. Folge dem Rundweg und du gelangst zu  
einem kleinen Wohnhaus. Links davon führt der Weg durch ein Tor hindurch und  
über eine Treppe wieder in den Garten hinab. 

Halte dich gut am Geländer fest und schau beim Runterlaufen genau hin.  
Aus welchem Material ist die Treppe gemacht? 

( J ) Aus riesigen Baumstämmen    
( N ) Aus großen Steinbrocken       
( P ) Aus winzigen Kieselsteinen

4 Koreanischer Garten

Japanischer Garten
Im Japanischen Garten gibt es zwei Flüsse. Einer davon führt Wasser, der andere 
scheint ausgetrocknet zu sein. Sein Bachlauf mündet in…

( G ) … ein geharktes Kiesbett, das eine Wasserfläche symbolisiert        
( H ) … eine Wildblumenwiese mit Schmetterlingen und Bienen       
( Z ) … einen Sumpf mit fleischfressenden Pflanzen 
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Wahrscheinlich hast du ihn bereits entdeckt: unseren Spielplatz „Konrad in den Blumen-
wipfeln“. Die Inspiration für diesen Spielplatz stammt aus dem Buch „Der 35. Mai“ von 
Erich Kästner. Welches ist wohl das fehlende Wort in dem Zitat aus diesem Buch?

„Und alle Blumen in diesem Walde waren groß wie jahrhundertealte Bäume. Und die 
Sonne ließ die mächtigen                                     leuchten. Und die Glockenblumen 
läuteten verzaubert, denn es wehte eine leichte Brise.“

( T ) Fernseher     ( W ) Käsebrötchen     ( S ) Blüten 

in den Blumenwipfeln“
6 Spielplatz„Konrad



Mischa und Mascha
Wenn du Richtung Karl-Foerster-Garten läufst, findest du unsere Hängeschaukel 
„Mischa und Mascha“. Welche Farbe haben ihre geringelten Turnanzüge?

( R ) Weiß mit roten und gelben Streifen      
( T ) Weiß mit grünen und blauen Streifen       
( S ) Weiß mit schwarzen Streifen 
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Chinesischer Garten
Der Chinesische Garten ist der älteste Themengarten in den Gärten der Welt. 
Welche dieser Aussagen trifft auf ihn nicht zu?

( N ) Der Chinesische Garten ist nicht nur der älteste, sondern auch 
        der größte Themengarten in den Gärten der Welt. 
( V ) Der See in der Mitte heißt „Spiegel des wiedergewonnenen 
        Mondes“ und hat eine Fläche von über 4.000 Quadratmetern. 
( O ) Die bunten Fische im See, auch „Kois“ genannt, werden über    
         zwei Meter groß.
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Märchenwald
Gleich nebenan befindet sich der Märchengarten. Hier wohnen nicht nur unsere Märchen- 
figuren, sondern auch ganz viele Eichhörnchen. Wenn du ganz ruhig bist, kannst du  
vielleicht eins beobachten. Weißt du, was Eichhörnchen tun, um zu überwintern?

( R ) Sie verstecken Nüsse im Boden oder in Baumstammritzen.        
( Q ) Sie füllen ihren Bau bis oben hin mit Zapfen und Nüssen.       
( U )  Sie müssen sich im Winter gar nicht ernähren, da sie sich eine dicke 

Speckschicht angefuttert haben.
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Wasserspielplatz
Hurra, du bist am Ziel! Bevor du dir im Besucherzentrum eine kleine Überraschung für 
deine tapfer bestrittene Reise in die Südsee abholen kannst, löse schnell das letzte Rätsel! 

„Es knackte in den Palmen. Sie zerbrachen wie Streichhölzer. Ein graues Ungetüm schob 
sich aus dem Urwald. Es sah aus wie ein zerbeultes Luftschiff und riss sein zahnloses 
Maul auf.“

In dem Buch „Der 35. Mai“ ist der Walfisch, dem Konrad, sein Onkel Ringelhuth und  
Negro Kaballo begegnen, ein gefährliches Tier. Unser Walfisch ist hingegen vollkommen 
harmlos. Du kannst durch sein Maul ins Innere klettern. Was findest du dort?

( L ) einen Rasenmäher    ( E ) ein Wal-Baby    ( B ) eine Meerjungfrau 
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Du bist gleich am Ziel, aber nur, wenn du wieder aus dem verzwickten Irrgarten 
herausfindest. Aber erstmal geht es in die Mitte, wo ein ganz besonderer Baum steht: 
ein Ginkgo-Baum. Aber warum ist er eigentlich so besonders?

10 Irrgarten

( A ) Er blüht das ganze Jahr über    
( E ) Er wächst so schnell, dass man ihm beim Wachsen zusehen kann     
( S )  Er bildet eine eigene Baumklasse, da er weder zu den Laub- noch  

zu den Nadelbäumen gehört



Wenn du dich auf dem Wasserspielplatz ausgetobt hast, komm gerne in unserem 
Besucherzentrum vorbei – wir haben eine Überraschung für dich!

Mehr über die verrückte Reise von Konrad, Onkel Ringelhuth und Negro Kaballos 
findest du in Erich Kästners Buch „Der 35. Mai“. Das und viele weitere kleine Andenken 
gibt es im Shop unseres Besucherzentrums. 

Bitte hier das Lösungswort eintragen:


