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Routenplanung und Orte
• Die betreuende Person ordnet die 4 Stationen dieser Rallye jeweils 

Orten im Stadtteil der Kinder und Jugendlichen zu.  

• Das können 4 verschiedene Orte sein oder weniger. Es empfehlen 
sich öffentliche Orte wie Parkanlagen oder Spielplätze. Stationen 
2-4 können aber auch wahlweise auf einem Vereins-Sportplatz 
durchgeführt werden. 

• Wir empfehlen die gesamte Gehstrecke nicht länger als 2 km zu 
planen, um den zeitlichen Rahmen von 1,5 Stunden einzuhalten. 
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Anleitungen
Einen Überblick über die Stationen und Anleitungen zu den einzelnen 
Stationen findet ihr auf den folgenden Seiten. 

• Die Materialien für den Mülltrennung-Staffellauf (Station 2) werden 
ausgeschnitten. Zu diesen Materialien gehören die Bilder der 
Müllobjekte, sowie die Bilder der jeweiligen Abfall-Tonnen.  

• Eine Schatzkarte steht ebenfalls zum Download bereit. Hier lassen 
sich die Orte der einzelnen Stationen eintragen. Anschließend wird 
die Schatzkarte ausgedruckt. 

• Bei der letzten Station wird von der betreuenden Person ein 
kleiner Schatz versteckt. Nachdem die Kinder diesen gefunden 
haben, findet die Verleihung der Urkunden statt, bei der die Kinder 
als Sauberkeitsbotschafter und - botschafterinnen ausgezeichnet 
werden.  

• In der Landeshauptstadt Hannover sammeln die Kinder Müll 
entlang der Strecken zwischen den Stationen. Abholung der 
Müllsäcke und Bereitstellung der Handschuhe durch aha nach 
Anmeldung und nur auf dem Gebiet der Landeshauptstadt 
Hannover. 
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Utensilien

• Diese Materialsammlung
• Ausgeschnittene Bilder von Müll-Objekten und Abfalltonnen für 

den Mülltrennung-Staffellauf
• Urkunden
• Schatzkarte mit Angabe von Orten, an denen sich Stationen 

befinden 
• Greifzangen oder Handschuhe und Müllsäcke für das 

Müllsammeln entlang des Weges
• Klemmbrett und Stifte für Umfragen und Notizen
• (Handy)-Kamera für Station 1 
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3. Station: Umfrage
Jetzt kommt ihr ins Gespräch mit den Leuten 
auf der Straße!

1. Station: Sauber-Clips
Ihr werdet in Teams eingeteilt und dreht 
gemeinsam Videos. 
 

2. Station: 
Mülltrennung-Staffellauf
Es werden zwei Teams gebildet.  
Das Team, welches schneller läuft und besser 
trennt, gewinnt! 

4. Station: Schatzsuche und  
Urkundenverleihung
Ihr begebt euch auf Schatzsuche und bekommt 
eine Urkunde für euer Engagement!
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1. Station: Sauber-Clips

Die Gruppe wird in 3er-Gruppen aufgeteilt. 
Gedreht werden sollen drei kurze Videos. Dabei nimmt jeweils ein 
Kind eine dieser Rollen ein: 
 
(1) Kamera: Filmt das Interview mit dem Handy 
(2) Interview: Stellt Fragen an den/die Expert/in.
(3) Expertenmeinung: Beantwortet die Fragen des Interviews.
(Die Gruppe überlegt sich die Antworten vorher zusammen).

Die Fragen:
1. Warum müssen wir die Natur schützen?
2. Was können wir tun, damit weniger Müll in der Natur landet?
3. Was kann man machen, wenn Freund/innen oder Familie den Müll 
achtlos liegen lassen?

Im Anschluss stellen die Gruppen ihre Videos kurz vor. 
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2. Station: Mülltrennung-Staffellauf

Folgender Aufbau (siehe Skizze):
Der Müll wird pro Team auf einen Haufen gelegt. 
Jeweils ca. 25m entfernt davon stehen die 
Teams. Bei den Teams werden die Kärtchen mit 
den verschiedenen Müllsorten ausgelegt. 
 

Spielregeln:  
Team 1 Team 2

Sucht euch am ausgewählten Ort einen geeigneten Platz 
und bildet zwei möglichst gleich große Teams.

Jeweils eine Person pro Team rennt zum Müll und nimmt sich ein 
Objekt. Damit rennt man zurück und muss dieses einer Abfallkarte 
zuordnen. Dafür legt man das Objekt auf das Kärtchen der 
jeweiligen Müllsorte. Die betreuende Person überprüft und sagt 
an, ob die Zuordnung stimmt oder nicht. Wenn falsch zugeordnet 
wird, muss das Objekt zurückgebracht werden. Das nächste 
Teammitglied kann es erneut versuchen. Das Team, welches 
zuerst seinen gesamten Abfall sortiert hat, gewinnt das Spiel.
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AltpapierRestabfall

Bioabfall Gelbe Tonne
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Die Gruppe wird in 2er- bis 3er-Teams aufgeteilt.  
Die Teams sollen nun Passant/innen ansprechen und Ihnen 
folgende Fragen stellen:

1. Finden Sie, dass Hannover eine saubere Stadt ist?
2. Was könnte man machen, damit Hannover noch sauberer wird?
3. Haben Sie selbst schon mal Müll gesammelt oder sich dafür ein-
gesetzt?

Wenn die Passant/innen es erlauben, soll das Ganze als Audio mit 
dem Handy aufgenommen werden.

Anschließend wird kurz besprochen, was für Antworten es sei-
tens der Passant/innen gab. 
Die betreuende Person schreibt die gängigsten Antworten auf 
dem Klemmbrett mit.

3. Station: Umfrage
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Die betreuende Person hat an dieser Station 
einen Schatz versteckt!
Könnt ihr den Schatz finden? 
 

Verleihung der Urkunden
Großartig, die Kinder haben heute aktiv 
zu einem schönen Miteinander im Stadtteil beigetragen und dabei 
noch gelernt, wie Müll richtig getrennt wird.

Für dieses großartige Engagement kriegen die Kinder von der  
betreuenden Person eine Urkunde verliehen!

Übrigens: aha freut sich immer über eine Rückmeldung und 
Fotos eurer Rallye!  
Wenn ihr gerne auf dem Social-Media-Kanal von Hannover sauber! 
euer Engagement zeigen wollt, schickt uns gerne  
eine E-Mail an: kommunikation@aha-region.de

4. Station: Schatzsuche
und Urkundenverleihung
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