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Rätselrallye am Kotti

Tour I
Mariannenstraße • Naunynstraße • Oranienplatz • Prinzessinnenstraße •  
Legiendamm • Waldemarstraße • Adalbertstraße

Herzlich willkommen! Hoşgeldin! 

Nun geht es los mit der Rätselrallye durch den Kiez rund um den „Kotti“. 
An jeder Station gibt es kleine Rätsel zu lösen – wenn ihr nicht weiter wisst, fragt an 
den Stationen, vielleicht kann euch jemand helfen oder hat einen Hinweis. Bei einigen 
Fragen stehen die möglichen Lösungswörter bereits dabei.
Infos zu den Einrichtungen findet ihr auch auf den beiliegenden blauen Spielkarten 
und die Orte findet ihr auf dem Lageplan.
Alle Teillösungen helfen euch am Ende, die Lösung der Rätselrallye herauszufinden.

Die Rallye dauert ca. 1 Stunde. Ihr solltet bequeme Schuhe, einen gespitzten Stift, die-
se Zettel und vor allem geschärfte Sinne mit dabei haben.

Achtung: Denkt daran, dass alle Umlaute, also Ä; Ö und Ü mit zwei Buchstaben ge-
schrieben werden – AE, OE, UE – und das ß wird mit zwei S geschrieben.

Viel Erfolg und viel Spaß!

Station 1  (Lageplan und blaue Spielkarte: Nr. 19)

Frauenzentrum Schokofabrik, Mariannenstraße 9–10 / Naunynstraße 72

Start der Rätselrallye ist der Eingang an der Mariannenstraße 
vom Frauenzentrum Schokoladenfabrik e.V. Früher wurde hier 
tatsächlich Schokolade hergestellt, heute ist die „Schokofabrik“ 
oder auch das „Schoko“ ein Ort, wo Mädchen und Frauen mal 
ganz unter sich bleiben können. 

Welche Gegenstände kann man heute selber in der 
Schokofabrik anfertigen? (KISTEN, MOEBEL oder HANDYS) 

__   __   __   __   __   __   
                                       (6)
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Wie heißt das türkische Bad, das es dort gibt?

__   __   __   __   __   
        (26)                   (16)

Station 2 (Lageplan und blaue Spielkarte: Nr. 2)

Nachbarschaftsladen Naunynstraße, Naunynstr. 65
Öffnungszeiten:  Mo–Do 10–18 Uhr, Fr 10–13 Uhr

Geht nun vor zur Naunynstraße und biegt links ab. Beim Nachbarschaftsladen 
Naunynstraße ist die nächste Station. 

Einmal die Woche kann man dort beim Kiezfrühstück lecker essen. An welchem Tag?

__   __   __   __   __   __   __   __   
                                                           (5)

Station 3 

Ballhaus Naunynstraße, Naunynstr. 27

Auf der anderen Straßenseite seht ihr das Theater Ballhaus Naunynstraße. 
In den Aufführungen dort zeigen vor allem Theatermacher/innen mit migrantischen 
Wurzeln, was sie bewegt.

Welches Tier ist im Logo abgebildet? (MAUS, HUND oder HASE)

__   __   __   __   
                 (23)     (1)

Station 4 (Lageplan und blaue Spielkarte: Nr. 15) 

Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Naunynritze, Naunynstr. 63
 
Die nächste Station ist beim Eingang von der „Naunynritze“, wo ihr ein 
großes Wandbild bewundern könnt (vgl. Foto). 

Welches besondere „Musikinstrument“ findet ihr beim Buchstaben „E“?
(WESTERNGITARRE, BASSKLARINETTE oder PLATTENSPIELER)

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   
                 (19)                                                                              (13)
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Station 5  (Lageplan und blaue Spielkarte: Nr. 6)

AMOS e.V., Naunynstraße 61
Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–15 Uhr

Klingelt bei „AMOS e.V.“ Geht in den Innenhof, dann links durch eine Tür die Treppe 
hoch. Schon seid ihr da. In den Räumen von AMOS e.V. könnt ihr viele Türen mit bun-
ten Fensterchen entdecken.

Wie viele rote Fensterchen gibt es in den Türen?

__   __   __   __   __   __  
                                         (11)

Station 6 

Platz am Ende der Naunynstraße

Geht die Naunynstraße weiter bis zu einem Platz, wo die Autos nicht 
mehr weiterfahren können. Sucht dort die alte Wasserpumpe (vgl. Foto).

Was für Tiere (Mehrzahl) sitzen oben auf der Pumpe?
(FROESCHE, PINGUINE oder GIRAFFEN)

__   __   __   __   __   __   __   __ 
                        (22)

Station 7

Oranienplatz

Das nächste Rätsel erwartet euch beim Oranienplatz.

Welchen „Kaiser“ gibt es am Platz (vgl. Foto)? 

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __  __   __  
                                         (14)              (15)

Station 8  (Lageplan und blaue Spielkarte: Nr. 13)

HeileHaus, Waldemarstraße 36
Öffnungszeiten (Büro): Mo–Mi 11–13 Uhr, Do 18:30–19:30 Uhr 

Geht nun vor bis zur Waldemarstraße. Hier befindet sich das „HeileHaus“. 
Zu den Räumlichkeiten kommt ihr über einen schönen Innenhof. 
(Im Büro – gelbe Tür rechts – hilft man euch, das Rätsel zu lösen.)
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Welche Pflanze wächst hier an den Hauswänden? 
(WALDBEEREN, FEUERBOHNE oder KIRSCHBAUM)

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __  
                                         (8)                         (7)

Station 9 

Waldemarstraße / Adalbertstraße

Nächste Station ist an der Ecke Adalbertstraße. Sucht das Haus, 
das auf dem Foto abgebildert ist. Auf dessen Hausfassade ver-
gnügen sich allerlei Figuren.

Wieviele Menschen sind in der 1. Reihe von unten dargestellt?

__   __   __   __   __   __   __   __  
         (4)     (27)               (12)

An welchem Gegenstand ziehen einige der Figuren? (TUCH, SEIL oder BALL)

__   __   __   __  
                (21)

Gegenüber ist ein kleiner Platz. An einer Hauswand befindet sich eine Konstruktion, 
um die Uhrzeit festzustellen.  
Wie heißt diese Konstruktion? (MIKROSKOP,  KIRCHTURM oder SONNENUHR)

__   __   __   __   __   __   __   __   __ 
                        (20)           (18)

Station 10 (Lageplan und blaue Spielkarte: Nr. 9)

AWO Begegnungszentrum, Adalbertstr. 23 A 

Normalerweise findet ihr hier Angebote der AWO. Wegen Bauarbeiten ist dieses Haus 
aber momentan (bis voraussichtlich Anfang 2017) geschlossen. 
Sucht nach einem Hinweisschild am Bauzaun (oder an der Eingangstür).

In welche Straße ist für die Zeit der Bauarbeiten der Beratungsdienst für Neuzuwan-
derer und MigrantInnen umgezogen?

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ __   __   __   __  __   __  
        (10)                                                               (17)                                          (9)    



Station 11

Kinderbauernhof am Mauerplatz, Adalbertstraße / Bethaniendamm

Auf dem Grundstück vor einem großen Wandbild (Foto) befindet 
sich ein Paradies für Kinder. Neben Ponys, Schafen, Ziegen, Hüh-
nern, Gänsen und anderen Tieren, lebt hier auch ein süßer Esel.

Wie heißt der Esel?

__   __   __   __   __   __ 
(24)

Station 12 und ZIEL  (Lageplan und blaue Spielkarte: Nr. 10)

Familienzentrum, Adalbertstraße 23 B
Öffnungszeiten (Familiencafé): Mo 10–18 Uhr, Di–Do 14–18 Uhr, Fr 10–15 Uhr

Sucht das Haus (Foto) in der Adalbertstraße. Hier ist das Familien-
zentrum. Drinnen gibt‘s ein gemütliches Familiencafé.

Wie viele Fenster hat das Familiencafé?

__   __   __ 
        (25)

Wie viel Cent kostet ein türkischer Tee?

__   __   __   __   __   __   __ 
(28)              (3)
        
Welche Farbe hat die Säule im Café?

__   __   __  
 (2)
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Lösung
Wenn ihr alle Teil-Lösungen erraten habt, setzt hier die gesuchten Buchstaben zur  
Lösung zusammen: 
 

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __
(1)      (2)     (3)      (4)     (5)     (6)      (7)      (8)     (9)    (10)     (11)    (12)    (13)    (14)

__   __          __   __   __   __   __   __   __   __   __   __  __   __
(15)    (16)            (17)    (18)    (19)    (20)   (21)    (22)    (23)   (24)   (25)   (26)  (27)    (28) 

 
Gratulation, ihr habt es geschafft!
Sagt den Mitarbeitern im Café die Lösung, dann bekommt ihr einen kleinen Preis.  
Damit könnt ihr es euch hier gemütlich machen.

Wer Fragen hat oder nicht weiter weiß, kann hier anrufen:
Florina Limberg: 0151 107 696 88 oder
Sebastian Teutsch: 0163 231 66 86

Konzeption und Umsetzung Kirschendieb & Perlensucher Kulturprojekte.
In Zusammenarbeit mit conceptfabrik. Fotos: Sabine Wilhelm, Sebastian Teutsch. Gefördert von:

6




