Handy-Rallye rund um
Haus Opherdicke
für Interessierte und Familien mit Kindern von 6 bis 12 Jahren
Die Rallye ist eine digitale Führung eines Rundweges um das Haus Opherdicke.
Ihr seid auf den Spuren eines Tagebucheintrags von dem 9 Jahre alten Mädchen
Franziska von Lilien unterwegs, welches vor langer Zeit hier gelebt hat (im
Jahre 1847). Sie zeigt euch die Gärten und den Wald und verrät euch ein paar
Geheimnisse.
Schafft ihr es alle 10 Tagebucheinträge von Franziska rund um das Haus
Opherdicke zu finden?
Bitte haltet euch an diese Regeln:
• Passt auf euch auf! Seid immer vorsichtig! Es wird keine Haftung und
Gewähr für Verletzungen, Beschädigungen oder Verschmutzungen
übernommen.
• Nie durch Sträucher laufen, sondern besonders im Wald nur auf Wegen
und freien Flächen laufen. Nur die Wege verlassen, wenn ihr die direkte
Aufforderung dafür bekommt.
• Keine Tiere anfassen oder fangen und keine Pflanzen/Blätter abreißen!
• Was im Wald war, bleibt im Wald; was bei euch war, bleibt bei euch: Müll
wieder mitnehmen und nichts aus der Natur mitnehmen.

Wie geht es los?
Ihr braucht:
• Smartphone mit Internetzugang über einen Webbrowser, der meist
vorinstalliert ist (z.B. Firefox, Opera, Safari, Crome).
• Es werden durch die Rallye nur Texte und Fotos, wie bei dem Aufrufen
von normalen Webseiten, heruntergeladen. Es handelt sich also nicht um
ein Programm. Stellt aber sicher, dass euer Datenvolumen groß genug ist.
• Stabiles Schuhwerk. Der Rundweg ist uneben und weder für
Kinderwagen noch für Rollstühle geeignet.
• Der Weg ist weniger als einen Kilometer lang (ca. 840 m). Ihr solltet euch
ca. 45 Minuten bis eine ganze Stunde Zeit nehmen, um alles zu
entdecken.

Anleitung
Ruft die folgende Seite auf, indem ihr den Link in einen Webbrowser eingebt
oder indem ihr mit einem QR-Reader das folgende Zeichen scannt:
http://www.waldschulecappenberg.de/rallye
oder nutzt den Kurzlink: https://ogy.de/rallye
Damit gelangt ihr zur Starthomepage. Von hier kann man Abenteuer entdecken
und Quizfragen lösen, indem ihr die Namen der einzelnen Station anklickt.
Welcher Tagebucheintrag bzw. welche Station allerdings die nächste ist, findet
ihr nur durch die aufgehängten 10 Schilder draußen in der Umgebung heraus.
Das erste Schild, das euch einen Hinweis auf den ersten Tagebucheintrag gibt,
findet ihr in der Nähe der Eingangsbrücke. Ihr könnt auf der Homepage den
Namen anklicken, den ihr auf dem Schild findet, um zum Tagebucheintrag zu
kommen. Tipp: Wenn euch der Text zu klein ist, versucht das Handy zu drehen.
Die Waldschule Cappenberg wünscht euch viel Spaß beim Erkunden der
Vergangenheit und des Geländes!
Mehr Informationen über die reale Person Franziska von Lilien und über die
Quellen kann man bei der letzten Station oder unter folgendem Link finden:
http://www.waldschulecappenberg.de/vonlilien.html
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