Echoparkrätsel
Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass im Echopark nicht alle Wege ein Straßenschild
haben. Wildschwein Oswald hat einen Weg nach seiner Freundin benannt, wenn du
alle Fragen gelöst hast, kannst du den Namen unten eintragen.
Für das Rätsel darfst du Freunde zum Mitmachen einladen. Ihr solltet mindestens zu
zweit sein!
Viel Spaß dabei!
Ihr geht in den Echopark. Startpunkt ist der Basketballkorb.
Stellt euch hinter den Basketballkorb.
Was steht gegenüber des Basketballkorbs?
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Was benötigt man, um damit zu spielen?
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Ihr blickt gerade in Richtung des aufgeschriebenen Spielgerätes, dreht euch nun nach rechts.
Geht 90 normal große Schritte gerade aus.
Ihr erreicht ein Wasserfahrzeug. Stellt euch davor.
Worauf steht ihr?
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Stellt euch auf den ersten Stock des Wasserfahrzeugs hinter das Steuer.
Spielt nun fli fla flu, bis einer dreimal gewinnt.
Nun trennen sich eure Wege.
Der Gewinner rutscht die Rutsche hinunter und geht gerade aus.
Alle anderen gehen auf der anderen Seite die Leiter hinunter und gehen ebenfalls gerade aus, den Weg
hoch. (Weiter vorlesen bis zum nächsten Absatz) Derjenige, der als erstes eine Scheibe entdeckt ruft ganz
laut stopp und holt alle anderen zu sich. (jetzt losgehen)
Geht alle zu der Scheibe.
Die Kleineren von euch setzen sich auf die Scheibe. Die Größeren drehen sie einmal kräftig. Wartet bis sich
die Scheibe auspendelt. Nun drehen die Kleinen die Großen und warten ebenfalls, bis die Scheibe
auspendelt.
Geht nun zusammen in die ausgependelte Richtung und setzt euch auf die nächste Sitzgelegenheit, die auf
zwei Betonbeinen steht.
Von hier aus habt ihr eine gute Gelegenheit das Echo des Echoparks zu testen.
Probiert aus mit welchen Wörtern das Echo am besten funktioniert. Habt ihr es gefunden? Sicher gibt es
viele Möglichkeiten.
Steht nun auf und geht den Weg dahin, wo ihr auf ein Straßenschild stoßt, auf dem „Max“ steht. Hier in der
Nähe gibt es auch eine Stelle, die ein tolles Echo ergibt, geht dorthin.
Worunter steht ihr?
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Wisst ihr, was auf dem Bild rechts zu sehen ist?
Geht dorthin (Tipp: geht den Weg zurück und gerade aus. Auf der linken Seite
kommt es dann).
Was kann man hier ganz toll spielen?
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Wenn ihr alle Kästchen richtig ausgefüllt habt, dann wisst auch ihr den Namen, den Oswald dem Weg
gegeben hat:
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