
Die große INI Rechen-Rally 

 

Wir haben diese Woche für euch eine kleine Rechen-Rally vorbereitet.  

Auf diesem Laufzettel findet ihr mehrere Aufgaben, die ihr rund um die INI lösen 

könnt. Wenn ihr alle Lösungszahlen zusammen habt, füllt ihr den unteren Abschnitt aus 

und schmeißt ihn uns in den INI Briefkasten. Mal sehen wer die richtige Lösung findet! 

Wir sind gespannt und wünschen euch viel Spaß! 

 

Aufgabe 1: Wie viele Fenster hat die INI?  

Ergebnis: ____ + 

 

Aufgabe 2: Wie viele Stühle stehen auf der INI Terrasse (kleine und große)?  

Ergebnis: _____ + 

 

Aufgabe 3: Rechne alle Zahlen am INI Fenster (neben dem Eingang) zusammen.  

Welche Zahl bekommst du raus?  

Ergebnis: _____ + 

 

Aufgabe 4: Wie viele Briefkästen zählst du am INI Haus (Alte Markstraße 45/47)? 

Ergebnis: _____ + 

 

Aufgabe 5: Wie viele Parkplätze gibt es auf dem Hof vor der INI? 

Ergebnis: _____ + 

 

Aufgabe 6: Wie lautet der volle Name der INI und wie viele Buchstaben hat dieser? 

Ergebnis: _____ = _____________ (Lösung unten Eintragen und abgeben!) 

 

Ich ________________ (Name) habe alle Aufgaben gelöst.  

Wenn ich alle Zahlen/Ergebnisse zusammenrechne (+), komme ich auf 

folgende Zahl: ________________________! 



Die große IQ Zahlen-Rallye 

Wir haben diese Woche für euch eine kleine Zahlen-Rallye vorbereitet.  

Auf diesem Laufzettel findet ihr mehrere Aufgaben, die ihr rund um die IQ lösen 

könnt. Wenn ihr alle Lösungszahlen zusammen habt, füllt ihr den unteren Abschnitt aus 

und schmeißt ihn uns in den IQ Briefkasten (Peter-Parler-Weg 7 INItiative 

Querenburg). Mal sehen wer die richtige Lösung findet! Wir sind gespannt und wünschen 

euch viel Spaß! 

 

Aufgabe 1: Wie viele Blumen haben wir vor die IQ-Garage gemalt?  

Ergebnis: ____ + 

 

Aufgabe 2: Welche Hausnummer hat der Kindergarten Gropiusweg?  

Ergebnis: _____ + 

 

Aufgabe 3: Rechne alle Zahlen im Schaukasten (vor unserem Zaun) zusammen. 

Welche Zahl bekommst du raus?  

Ergebnis: _____ + 

 

Aufgabe 4: Wie viele Briefkästen zählst du am INI Haus (Peter-Parler-Weg 7)? 

Ergebnis: _____ + 

 

Aufgabe 5: Unter der Bank auf dem Hof der IQ haben wir welche Zahl versteckt? 

Ergebnis: _____ + 

 

Aufgabe 6: Ab diesem Alter können Kinder in die IQ kommen? 

Ergebnis: _____ = _____________ (Lösung unten Eintragen und abgeben!) 

 

Ich ________________ (Name) habe alle Aufgaben gelöst.  

Wenn ich alle Zahlen/Ergebnisse zusammenrechne (+), komme ich auf 

folgende Zahl: ________________________! 


