
Entdecke deinen Ort - Rallye durch Kirchhundem 
Hallo zusammen, wir vom Jugendtreff Kirchhundem haben uns ein kleines Entdecker-Rätsel 
durch Kirchhundem überlegt.  

Wir starten oberhalb des Fußballplatzes (Rewe Parkplatz) in Kirchhundem! Bist du bereit? 
Los geht’s! 

 

Wow, sieh Dir diese tolle Aussicht auf das Fußballfeld an! Hier trainiert 
normalerweise der FC __________________ für das nächste Spiel!  

 

Weißt du seit wann es diesen Fußballverein gibt? _______________ 

 

Gehe nun weiter in Richtung der Feuerwehr.  

Die Freiwillige Feuerwehr in Kirchhundem wurde bereits im Jahr 1907 
gegründet. Zurzeit verfügt der Löschzug über insgesamt 

 ___________ Einsatzfahrzeuge! 

 

Gehe nun über die Brücke in Richtung Sparkasse. Unter Dir kannst du hier 
beobachten, wie die __________ fließt.  

 

An der Hauptstraße angekommen, kannst Du bei der Uhr der Sparkasse sogar 
die Temperatur ablesen, wie praktisch! Auf meinem Weg hier entlang waren es 
10 Grad. Wie warm ist es, als Du hier lang gehst? _____________ 

 

Wenn Du nun weiter in Richtung Ortsmitte gehst, kommst Du an einem sehr 
wichtigen Gebäude der Gemeinde Kirchhundem vorbei, dem 
_________________.  

 

Vor diesem Gebäude gibt es seit einiger Zeit ein neues Kunstwerk zu 
bestaunen. Erzähle, wie wirkt die Skulptur auf Dich, was erkennst Du darin? 
Gefällt sie Dir?  _________________________________________________ 



________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Wenn Du nun ein paar Meter weiter gehst, gibt es ein sehr informatives Schild, 
auf dem man viel über Kirchhundem erfahren kann, z.B. Wanderwege oder 
Sehenswürdigkeiten!  

Entdeckst Du welche Sehenswürdigkeiten als erstes _____________________ 

und als letztes ________________________ aufgezählt wird?  

Hast du schon mal eine von ihnen besucht?   

________________________________________________________________ 

Schaue Dich nun noch ein wenig weiter um.  

 

Ein weiterer spannender Ort in der Gemeinde Kirchhundem ist der Panorama 
Park. Entdeckst Du ein weiteres Schild in Deiner Nähe, auf welchem Du 
erfahren kannst, wie weit der Park ungefähr von der Ortsmitte Kirchhundem 
entfernt ist? _______________ Km. 

 

Gehe nun weiter, wieder in Richtung des Rewe- Parkplatzes.  

Geradeaus vor Dir, gibt es zwei Bänke, auf denen Du wenn Du magst nun eine 
kurze Pause von Deiner Entdecker-Tour machen kannst.  

Entdeckst Du hier noch etwas, auf dem Wege ausgeschildert sind?  

 

Schaue es Dir genau an, kannst du uns verraten wie weit es von hier bis zum 
Bettinghof: ____________Km und bis zum Bahnhof in Altenhundem: 
___________Km ist?  

 

Eine letzte Frage haben wir noch: Wenn Du uns donnerstags im Jugendtreff 
besuchst, was möchtest du gerne mal 
machen?___________________________________________________ 



Wow, auf dieser kleinen Runde durch Kirchhundem gab es wirklich viel zu 
sehen! Vielen Dank, dass Du mitgemacht hast! 

 

Wenn du deinen ausgefüllten Zettel bei uns abgibst, hast du die Chance einen 
Gutschein von Bücherei Hamm, einen Kinogutschein oder einen Gutschein vom 
Panorama Park zu gewinnen. Die Auslosung übertragen wir live auf Instagram 
am 15.06.21 um 16.30Uhr. (Wir nennen nur den selbstausgedachten Code, 
siehe unten) 

Zurzeit befindet sich der Jugendtreff Kirchhundem in der Schützenhalle, Flaper 
Schulweg 1. 

Unseren Briefkasten findest du linksseitig, wo es die Treppe herunter geht. 

 

Dein Team vom Jugendtreff Kirchhundem 

 

_________________________________________________________________ 

Entdecker Rallye durch Kirchhundem 

 

Ich war dabei J 

 

Name:_________________________________________________ 

 

Mein Codename für die Auslösung:_________________________ 

(Zum Beispiel: Flamingokatze, Blitziflitzi, oder wie du magst) 

 

Alter:__________________________________________________ 

 

So könnt ihr mich erreichen:________________________________ 

(Email, oder Telefon) 

 


