
 

  

 

 

  



Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

 

mit der Stadtrallye-App geht es in deutscher Sprache auf spielerische Entdeckungstour 
durch Brüssel. 

Sie und Ihre SchülerInnen werden vor Aufgaben, Rätsel oder Fragen gestellt, deren 
Lösungen auf deutsche Spuren und andere Besonderheiten in Brüssel aufmerksam 
machen. Jede/-er TeilnehmerIn sollte über ein Smartphone oder Tablet mit aktivierter 
GPS-Funktion verfügen. Ein Internetzugang wird nur für einige Aufgaben benötigt.  

 

57 Anlaufpunkte, sogenannte Tabspots, stehen auf einer Gesamtlänge von 6,3 
Kilometern und auf einem Sprachniveau ab A2 zur Verfügung. Zeitlich einzuplanen 
sind, je nachdem welche/n Route/n man auswählt, ca. 1,5 bis 2 Stunden. Bereits beim 
Laden der App werden die Aufgaben einsehbar. Ihre Lösungen sind meist in der 
Umgebung der anzulaufenden Tabspots zu finden. Eingeben lassen sie sich nur vor 
Ort, im Umkreis von 80 Metern. Eine Route (Route 3) ist öffentlich über die App 
verfügbar, die Routen 1, 2, 4 und 5 sind über QR-Codes zugänglich, die Sie auf Anfrage 
bei uns erhalten können. 

 

Insgesamt wurden die Aufgaben abwechslungsreich zusammengestellt, etwa als 
Entdecker-, Wissens-, Mitmach- oder Jokerfragen. Zur Unterstützung sind Infopunkte 
abrufbar, die Wissenswertes zu Kultur oder Geschichte vermitteln. Im Unterricht kann 
hieran sinnvoll angeknüpft werden. Jede korrekte Lösung wird mit Punkten belohnt. 
Mit mehreren Gruppen lässt sich die Sprachlernapp als Wettbewerb schalten und dann 
heißt es: Wer die meisten Punkte erhält, gewinnt.  

 

Die Routen sind allesamt Vorschläge. Um sicherzugehen, dass ihre Tabspots verfügbar 
sind, ist es sinnvoll, sie im Vorfeld einmal abzugehen und gegebenenfalls Aufgaben 
auszulassen. Insgesamt sind die Routen flexibel gestaltbar, lassen sich abkürzen, 
kombinieren oder thematisch zusammenstellen. 

 

Die TeilnehmerInnen können solo oder in Gruppen vorgehen. Wir empfehlen kleine 
Teams, die sich klug aufteilen und dabei auch die Verkehrssicherheit im Blick haben. 
Greifen Sie auf Begleitpersonen zurück und denken Sie bitte daran, 
Einverständniserklärungen der Eltern oder der Schule einzuholen.   

 

Viel Spaß mit Ihren SchülerInnen und auf allen Routen wünscht 

das BKD-Team Brüssel 



  

 

    
   Ansprechpartnerin 

 
Sandra Kuna 
 
Sandra.Kuna@goethe.de  
Mitarbeiterin Spracharbeit regional 

  Goethe-Institut Brüssel 

 

 
 

Symbole - Aufgaben, Rätsel und Info 

 FRAGEN 

Dem Rallye-Teilnehmer 
werden hier Fragen gestellt, 
deren Antwort er im Internet 
recherchieren kann. 

 ENTDECKEN 

Hier gibt es wichtige 
Informationen zu 
finden. Schau dich 
aufmerksam um! 

 WUNDERTÜTE 
 
Dieser Tabspot hält eine 
Überraschung bereit – hier 
ist mehr als nur eine 
Aufgabe lösen.  

 AUFGABE 
 
Hier gibt es eine 
normale Aufgabe zu 
lösen. 
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