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Einführung 

Das Phantasialand bietet für die unterschiedlichsten Lernbereiche praxisnahe Bezugspunkte, um als 
außerschulischer Lernort zu fungieren. In den letzten Jahren ist das aktive, greifbare Lernen immer 
wichtiger geworden. So stellen abwechslungsreiche Rallyes eine gute Möglichkeit dar, um die Schüler 
an neue Orte zu gewöhnen und Lerninhalte in der natürlichen Umgebung aufzugreifen.  
 
Rallyes fördern das handlungsorientierte Lernen und das Lerninteresse von Schülern in ihrer 
alltäglichen Umgebung. Die Schule wird nicht mehr als isolierter Lernbereich wahrgenommen, 
sondern die Umwelt als lebenslanger Ort des Lernens und der Weiterentwicklung. 
 
Rallyes fördern entscheidende Kompetenzen, wie selbständiges und gewissenhaftes Arbeiten sowie 
die Anwendung von Problemlösestrategien. Auch die Arbeit in der Gruppe, das gemeinsame Lösen 
von Aufgaben und die gegenseitige Unterstützung sind wichtige Lernelemente dieser Erlebnis-Rallye. 
 
Die Aufgaben sind so konzipiert, dass ein Großteil der im Phantasialand existierenden Themenbereiche 
durchkreuzt und dabei Wissenswertes aus dem Alltag, der Physik, der  Technik, der Mathematik, der 
Biologie, der Geographie, der Kunst, der Musik , der Geschichte und der Sprachen vermittelt wird. Die 
Wegstrecke geht aus den Aufgaben klar hervor, wird zugleich aber durch die Verwendung eines 
Parkplans sinnvoll ergänzt und spielerisch eingebunden. Zur Beantwortung der Fragen ist eine Mitfahrt 
mit den Fahrgeschäften nicht erforderlich. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass im Falle von 
Wartezeiten an den Attraktionen die Bearbeitungszeit der Rallye nicht beeinträchtigt wird.  
 
Die Aufgaben bieten den Schülern eine bunte Mischung aus Wissensfragen, die zur Kreativität, 
Lernbereitschaft, Teamarbeit und zur Kombinations- und Beobachtungsgabe aufrufen. Ein Großteil der 
Aufgaben kann durch Hinweise im Phantasialand gelöst werden, für einige  bedarf es Vorkenntnissen 
aus der Allgemeinbildung und dem Schulunterricht. Die Arbeit in der Gruppe stellt jedoch sicher, dass 
auch zu schwierigeren Aufgaben ein möglicher Lösungsweg gemeinsam gefunden wird. 
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Vorbereitung 
Vorab ist die Klasse in Gruppen von je 3 bis max. 5 Schülern aufzuteilen. Jede Gruppe erhält vor Ort 
einen Aufgabenbogen. Gegen Vorlage der Reservierungsbestätigung und Schulbescheinigung 
bekommt der Lehrer die Erlebnis-Rallyes an der Kasse ausgehändigt. Der Lehrer erhält außerdem 
einen Auswertungs- und Feedback-Bogen. 
 
Nun wird ein Treffpunkt vereinbart, an dem sich der Lehrer positioniert und nach Eintreffen der 
Gruppen die Auswertung vornimmt.  
 
Die Erlebnis-Rallyes sind in 60 (Grundschule) bzw. 90 Minuten (weiterführende Schule) problemlos zu 
lösen. Eine deutliche Verkürzung dieser Angabe ist nicht zu empfehlen, da andernfalls die Stationen zu 
hektisch abgearbeitet werden und die Konzentrations-/Aufnahmefähigkeit der Schüler deutlich 
abnimmt.   
 
Die Gruppen werden im zeitlichen Abstand von je fünf Minuten vom Startpunkt (Eingang Berlin) 
losgeschickt. Die Begleitung der Gruppen durch einen Betreuer ist nicht zwingend erforderlich. Wenn 
die Gruppe den Park durch einen der anderen Eingänge (Mystery oder China Town) betritt, empfiehlt 
es sich, gemeinsam zum Startpunkt (Eingang Berlin) zu gehen. Dieser ist fußläufig in fünf Minuten zu 
erreichen. Parkpläne als Orientierungshilfe liegen an allen Eingängen aus. 
 
Ferner ist zu beachten, dass den Sicherheitshinweisen und –anweisungen des Personals stets Folge zu 
leisten ist. Die Mitarbeiter des Phantasialand stehen bei Fragen zur Orientierung oder zum Park im 
Allgemeinen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Auswertung 
Die Auswertung durch die Lehrkraft sollte mit Eintreffen der ersten Gruppe am Zielort beginnen.  
Alternativ kann die Bewertung auch zu einem späteren Zeitpunkt in der Schule erfolgen. So können 
Aufgaben, die den Schülern Schwierigkeiten bereitet haben, noch einmal im Unterricht aufgegriffen 
werden.  
 
Mithilfe der Punktzahlen hinter jeder Aufgabe kann die Lehrkraft schließlich entscheiden, wie viele 
Punkte die jeweilige Gruppe erreicht hat. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt die Erlebnis-
Rallye! 

Hinweis 
Die Phantasialand Erlebnis-Rallyes berücksichtigen die aktuellen Lehrpläne der Grund- und 
weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen. Einige Aufgaben greifen direkt auf den Lehrplan 
zurück und können zur weiteren Vertiefung im Unterricht eingebunden werden. Dazu zählen 
insbesondere die mathematischen und technischen/physikalischen Aufgabengebiete. 


