
Grenzrallye – Städterallye, dies- und jenseits der Neiße 
 

Am 26.09.2013 trafen sich Kinder aus Bad Muskau, Krauschwitz, Weißwasser und Łęknica zu 

einer gemeinsamen deutsch-polnischen Grenzrallye durch Bad Muskau, Łęknica und den 

Muskauer Park.  

In vier gemischten Gruppen, begleitet von jeweils einem Dolmetscher, zogen die Kinder nach 

einer gemeinsamen Sprachanimation los. Jede Gruppe war bewaffnet mit einer Vielzahl an 

Aufgaben, die gelöst werden mussten, um das Ziel der Grenzrallye herauszubekommen.  

Das Neue Schloss war eine Station. Dort mussten die Kinder den Bildern von bekannten 

Personen und Orten die Namen und Begriffe zuordnen, danach einen Quiz zum „verrückten“ 

Pückler lösen und den Buchstaben „H“ aus Blumen finden. Es ging weiter mit der alten 

Försterei auf polnischer Seite. Dort sollten die Kinder aus Naturmaterialien wie Eicheln, 

Kastanien, bunten Blättern und Ästen eine Figur formen. Station 3 war der Pücklerstein. Hier 

mussten die Kinder Begriffe auf Polnisch und Deutsch Bildern zuordnen. Trotz fehlender 

Sprachkenntnisse arbeiteten die Kinder wunderbar zusammen und lösten diese knifflige 

Aufgabe. Als letzte Station mussten die Kinder zum Marktplatz nach Bad Muskau. Dort ging 

es daran, die Vasen der Brunnenskulptur zu zählen. Hier wurde hitzig diskutiert, wie viel 

Vasen es denn nun sind. Eine andere Frage ging darum, welche Farben das Pückler-Eis hat. 

Alle Aufgaben wurden fleißig von den Kindern fotografiert. 

Erst als all diese Aufgaben gelöst waren, musste ein letztes deutsch-polnisches Quiz gelöst 

werden, dessen Ergebnis den Zielort verriet. Das Lösungswort lautete Turmvilla, die 

gleichzeitig Veranstalter der Grenzrallye war. In der Turmvilla angekommen, wartete eine 

Überraschung auf alle Kinder. Während die Kinder sich alle Fotos auf einer Leinwand 

anschauen konnten, wurden die vielen Punkte zusammengezählt und zur großen 

Überraschung haben alle Gruppen die gleiche Punktzahl erreicht. Das hieß, alle Teilnehmer 

bekamen neben einer Urkunde einen kleinen Hauptpreis überreicht. Mit dieser 

Veranstaltung nahm die Turmvilla am „Tag der Nachbarsprachen“ des Trilingo e.V. und an 

den 1. landkreisweiten Aktionstagen „Lernen beflügelt“ teil. Unterstützt wurde die 

Grenzrallye durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk.  
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