
 

 
 

 

 

 

 

 

Winter-Rallye für kleine und große Entdecker*innen 

Herzlich willkommen in deinen Gärten der Welt!  

 

Diese Rallye nimmt dich mit auf eine Reise in die Welt der 
ruhenden Gärten. Mit kniffligen Rätseln und einem Besuch im 
Märchenwald wird dein Ausflug zu einem echten Abenteuer. 

Kannst du alle Rätsel lösen? Nimm einen Parkplan mit und los 
geht’s!  

Die angekreuzten Buchstaben ergeben ein Lösungswort. Wenn 
du es herausgefunden hast, wartet im Besucherzentrum eine 
kleine Überraschung auf dich. 

Wir wünschen dir viel Spaß! 



1.     Spiegellabyrinth 
 
Deine erste Station sind die „Reflecting Gardens“ auf der großen 
Wiese zwischen dem Rosengarten und dem Besucherzentrum. 
Das Spiegellabyrinth wurde von dem dänischen Künstler Jeppe 
Hein gestaltet, der für seine Kunst im öffentlichen Raum bekannt 
ist. Die Spiegel schaffen Transparenz und stiften Verwirrung im 
Hinblick auf ihren eigenen Standort.  
Welche geometrische Form hat jede einzelne Spiegelsäule? 
 
( E ) Kreis   ( W ) Dreieck   ( B ) Kegel 

 
 

2. Englischer Garten 
 
Die 6.000 qm des Englischen Gartens bestehen aus einem 
Obstbaumhain, einem Rosengarten, Stauden-beeten, einem 
Gemüsegarten und dem Cottage – einem kleinen Gasthaus. Im 
Cottage befindet sich ein Becken, das im Sommer mit Wasser 
gefüllt ist.  
Was befindet sich jetzt im Becken? 
 
( I ) Steine 
( N ) Fische  
( A ) Pflanzen  
 
  



3. Irrgarten 
 
Für den knapp 2.000 qm großen Irrgarten wurden 1.225 
immergrüne Eiben und Buchen gepflanzt, die eine Heckenlänge 
von fast 750 Metern bilden. Schaffst du es, in die Mitte zu 
gelangen? Denn dort stehen ein Ausguck und ein ganz besonderer 
Baum mit runder Bank.  
Weißt du, was das für ein Baum ist? 
 
( N ) Ginkgo-Baum 
( A ) Tanne  
( I ) Fichte  
 
 

4. Mischa und Mascha 
 
Weiter geht es in Richtung Karl-Foerster-Stauden-garten!  
Dort findest du eine Hängeschaukel „Mischa und Mascha“.  
Kannst du erkennen, was das für Tiere sind? 
 
( B ) Hamster  
( T ) Bären 
( C ) Füchse  
 

  



5. Märchenwald 
 
Gleich nebenan befindet sich der Märchenwald.  
Hier kannst du Märchenfiguren besichtigen, ihre Geschichten 
lesen und sie dir anhören.  
Findest du das Märchen Schneeweißchen und Rosenrot? Welches 
Geheimnis hat der Bär? 
 
( F ) er ist ein Bösewicht  
( A ) er hat einen Topf Honig genascht  
( E ) er ist ein verzauberter Prinz  

 
 

6. Spielplatz „Konrad in den Blumenwipfeln“ 
 
Wahrscheinlich hast du ihn bereits entdeckt: unseren Spielplatz 
„Konrad in den Blumenwipfeln“. Die Inspiration für diesen 
Spielplatz stammt aus dem Buch „Der 35. Mai“ von Erich Kästner. 
Neben den 13 schwebenden Kletterteppichen findet man dort 
auch eine Tunnelrutsche, einen Seilslalom und mehr als 15 
überdimensionale rote Blüten.  
Wie heißt der Begleiter von Konrad? 

 
( R ) Negro Kaballo  
( T ) Siando Negro  
( S ) Kaballo Siando  
 
  



7. Jüdischer Garten 
 
Der Jüdische Garten umfasst eine Fläche von etwa 2.000 qm. Hier 
findest du Felder unterschiedlicher Größe und Form, in denen 
Pflanzen wachsen, die im Judentum eine hohe Bedeutung haben. 
Dieser Garten vervollständigt die Darstellung der drei großen 
Weltreligionen.  
Weißt du, wie die Heilige Schrift des Judentums heißt? 
 
( O ) Koran  
( S ) Thora  
( U ) Bibel  
 

 

8. Marzahner Ausguck – „Grün hören“ 
 
Am Marzahner Ausguck spielt die Klanginstallation des Berliner 
Medienkünstlers und Komponisten Georg Klein mit der 
akustischen Wahrnehmung von Landschaft.  
Die Laute exotischer Tiere und nicht zu identifizierende Geräusche 
bilden eine dichte Klangkulisse an der Tälchenbrücke. An deren 
Ende befindet sich auch das „Klangfernrohr“, mit dem man die 
Umgebung nach fiktiven Lauten zu verschiedenen Tieren und 
Pflanzen absuchen kann.  
Wie viele Tiere und Pflanzen kann man mit dem Klangfernrohr 
entdecken? 
 
( R ) 9  
( E ) 15  
( T ) 12  



9. Christlicher Garten  
 
Die goldenen Buchstabenwände des Christlichen Gartens laden 
zum Verweilen ein: Mehr als 60 Textpassagen zitieren 
philosophische und literarische Texte sowie Auszüge des Alten 
und Neuen Testaments. All diese Textpassagen beschäftigen sich 
mit dem Thema des Menschen in der Natur.   
Wovon ist der Kreuzgang umgeben? 
 
( I ) von einer quadratischen Buchenhecke  
( R ) von einem gewundenen Kiesweg  
( A ) von Rosensträuchern  
 
 

10.   Chinesischer Garten  
 
Der Chinesische Garten ist der älteste Themengarten in den 
Gärten der Welt. Er wird auch als „Garten des wiedergewonnenen 
Mondes“ bezeichnet. Der Mond ist nicht nur eines der 
Hauptthemen in der chinesischen Gartenbaukunst, sondern auch 
ein traditionelles chinesisches Symbol für Harmonie und Einheit. 
Gegenüber der Eingangshalle des Chinesischen Gartens findest 
du eine Statue von Konfuzius (551 – 479 v. Chr.).  
Welches bekannte Zitat stammt von ihm? 
 
( L ) Was du nicht willst, das man dir tu, das füge auch keinem 
anderen zu.  
( T ) Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist 
begrenzt.  
( P ) Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.  
 



11.  Italienischer Renaissancegarten 
 
Dieser Garten ist der einzige, der nach einer Epoche gestaltet 
wurde: der Renaissance.  
Man betritt ihn durch ein großes Holztor – und gelangt in einen in 
sich geschlossenen Gartenraum mit einer Loggia. 
Außer dem geheimen Garten, den man über eine schmale 
Steintreppe erreicht, gibt es vor allem den Hauptgarten, der aus 
vier gleich großen Pflanzflächen besteht. 
Was befindet sich in der Mitte des Hauptgartens? 
 
( A ) Statue  
( E ) Sitzbank  
( L ) Springbrunnen 
 
 

12.   Ausstellung im Besucherzentrum  
 
Die letzte Station ist das Besucherzentrum. Dort findest du 
verschiedene Informationen zu den Gärten und deren Entstehung.  
Welcher Garten wurde als erster eröffnet?  
 
( N ) Balinesischer Garten  
( R ) Koreanischer Garten  
( E ) Chinesischer Garten  
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Wenn du herausgefunden hast, was unsere Pflanzen gerade sehr 
genießen, um im Frühjahr wieder in voller Pracht zu erblühen, 
komm gerne zu uns an den Infotresen im Besucherzentrum – wir 
haben eine Überraschung für dich!  
 
Starte im Sommer mit uns noch einmal eine Fahrt in die Südsee 
und du wirst weitere Highlights erleben und kannst neue Rätsel 
lösen. Wir freuen uns auf dich! 
 
 
 


