
WILLKOMMEN UND HELAU 
ZUR FASCHINGSRALLYE 2021 

Auf geht’s liebe Kinder! 
Schnappt Euch einen Erwachsenen, packt eine Tasche und habt 
Spaß! Ein paar Utensilien solltet Ihr dabei haben: diese 
Anleitung und den Lösungszettel, ein Stift, eine Straßenkreide, 
ein kleines Instrument (Rassel, Ratsche, Klapperhand) und Euer 
erwachsener Begleiter sollte eine Hand voll Bonbons einpacken. 
Wollt Ihr die Rallye am Stück ablaufen, solltet Ihr etwa 1,5 Stunden Zeit einplanen. Dann also rein 
ins Faschingskostüm (denn nur so macht’s richtig Spaß) und los geht’s… 

am Platz der Freundschaft – Station 1 

Aufgabe: 
Lasst doch zum Start ein Erinnerungsfoto von Euch in Eurem Kostüm auf der Bank machen. Dann 
habt Ihr auch eine fröhliche Erinnerung an diese komische Fasnachtskampagne, in der so gut wie 
alles ausgefallen ist. 

Schaut nun in die Richtung, die der Wegweiser nach Mainz zeigt – lauft aber nicht 83 Kilometer, 
sondern etwa 270 Schritte (über den Zebrastreifen) zum nächsten Ziel. Wo es hingeht, verrät Euch 
auch dieses Honischer Lied: 

„Wo der ____________ uns schon von Ferne grüßt, 
wo der gute alte Main gemächlich fließt, 

wo man noch gemütlich, sitzt beim Äppelwoi, 
da ist mein Zuhause, da kehr i gern oi.“ 

Station 2 

Aufgabe: 
Starte unter dem „Bogen“ und laufe ein große 8 um die Tonfiguren und den Wasserturm. Lass 
Deine 8 wieder am Bogen enden. Lass von einem Erwachsenen die Zeit stoppen, die Du dafür 
brauchst und in den Lösungszettel eintragen. 

Das Wort am Ende des folgenden Reims bringt Euch zum nächsten Ziel. Kommst Du drauf? (Ein 
Tipp: Hier sind normalerweise auch ganz viele Kinder…) 

„ Zu Regen und Schnee sagen wir jetzt Nein, 
wir wollen nur noch heiteren ___________________.“ 

Station 3 

Aufgabe: 
Balanciere auf der Umrandung des kleinen Vorgartens. 
Einmal bitte ganz rundrum, Helau, Allaaf und Fidibum, weiter geht’s zum ______________. 
(Wieder ein Tipp: das ist ein Haus, in dem normalerweise ganz viel Musik gemacht wird.) 



Station 4 

Aufgabe: 
Hast Du unseren Hinweis schon gefunden? Schau am Zaun, so wirst Du stau’n.  
Löse den Lückentext mit den Honischer Liedern – lass die fehlenden Wörter auf Deinen 
Lösungszettel schreiben. 

Erledigt? Dann willst Du sicher wissen, wie es weitergeht? Aufgepasst, denn hier steht: 

Was hat die meisten Beine? 
a) Katze – gehe zur Hans-Herrmann-Halle 

b) Spinne – gehe zum Tierarzt 
c) Ente – gehe zur Pizzeria 

Station 5 

Aufgabe: 
Hier beim Tierarzt gehn sie alle aus und ein, 
ob Hase, Hamster oder Hund, danach gehts ihnen wieder fein. 
Nun sollst DU zeigen, welch Tier Du kannst sein. 

Laufe um die Bank und spiele folgende Tiere nach: Elefant, Ente und Frosch. 

Nun schau Dich um an diesem Ort und finde den nächsten Hinweis, bevor Du gehst fort. 

Station 6 

Aufgabe: 
Hier darfst Du die Straßenkreide benutzen. Male ein Faschingsbild auf den Hof der Feuerwehr. Ob 
Clown, Luftschlangen oder einfach bunte Farbkleckse – ganz wie Du magst. 

Hast Du die Kreide gut verwendet, dann ist Dein Werk wunderbar vollendet. Die Faschingsrallye 
aber geht noch weiter, wir hoffen, Ihr seid alle noch ganz heiter. Der nächste Halt reimt sich auf 
Geister, denn es geht zum Arbeitsplatz vom Bürgermeister. 

Station 7 

Aufgabe: 
Was wär die Fasnacht ohne Kamelle, und in diesem Jahr seid Ihr die Schnelle! 
Eure erwachsene Begleitung darf hier die Bonbons hoch in die Luft werfen. Und ihr dürft sie alle in 
windeseile aufsammeln. Beeilt Euch, bevor sie Euch jemand wegschnappt.  

Was wir dabei hören wollen, wisst Ihr sicher ganz genau: 
Drei donnernde HONISCH HELAU! 

Ein Fenster am Rathaus verrät Euch Euer nächstes Ziel,  
eins verraten wir Euch: Es kommt nicht mehr allzu viel. 



Station 8 

Aufgabe: 
Wir sind neugierig: Beendet doch mal folgenden Satz und lasst Eure Antwort auf den 
Lösungszettel schreiben. 

„Wenn ich einmal Prinz oder Prinzessin im Honischland wäre, dann würde ich…" 

Nun schau Dich mal wieder um, findest Du den nächsten Hinweis?  
Wenn Du weißt, wo es hingeht, dann üb doch schon mal für später und schreite wie ein Prinz oder 
eine Prinzessin zur nächsten Station.  

Wenn Du magst, kannst Du auf dem Weg dorthin noch einen Abstecher in die Hintermauer 
machen – da wartet noch eine kleine Herausforderung auf Dich.  

Station 9 

Aufgabe: 
Hier kommt Euer Instrument ins Spiel. Das dürft Ihr jetzt mal so richtig testen: Lauft mit Eurem 
Instrument klappernd um den Dorfbrunnen und ruft nach Herzenslust HONISCH HELAU! Oder 
singt Honischer Faschingslieder. 

So, Ihr Lieben, das habt Ihr ganz großartig gemacht, 
wir hoffen, Ihr habt dabei auch viel gelacht! 

Ihr dürft nun zum Abschluss noch zum Kindergarten Cyriakus und Euren Lösungszettel dort in den 
Briefkasten werfen. Wir hoffen, Ihr hattet richtig viel Spaß und sagen DANKE, dass Ihr so toll 
mitgemacht habt! 
 
Jeder Teilnehmer, der seinen ausgefüllten Lösungszettel im Kindergarten eingeworfen hat, 
bekommt von uns noch eine kleine Überraschung nach Hause geliefert. 

Euer Elternbeirat 
vom Kindergarten Sankt Cyriakus


