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Die green rallye ist teil des LsB Berlin-Projektes sPOrt BIO DIVersItÄt, wird 
mit dem sportverein rot-weiß Viktoria mitte 08 e.V. umgesetzt und findet im 
rahmen des Förderwettbewerbs „sport bewegt – Biologische Vielfalt erleben“ 
des Deutschen Olympischen sportbundes statt. Der DOsB-Förderwettbewerb 
wird vom Bundesamt für naturschutz mit mitteln des Bundesministeriums 
für umwelt, naturschutz, Bau und reaktorsicherheit gefördert. schirmherrin 
ist die Bezirksstadträtin für Jugend, schule, sport und Facility management 
sabine smentek. 

Das Projekt rückt an der schnittstelle von sport und natur die biologische Vielfalt 
unserer umwelt (Biodiversität) in den Vordergrund. Ziel ist es, sportlerinnen 
und sportler für dieses thema zu sensibilisieren und dabei innovative Impulse 
zum schutz der natur zu geben. mit der green rallye wird  das thema sport und 
biologische Vielfalt in dem umfeld der menschen, dem „Kiez“ Brunnenviertel, 
über eine spielerische  wanderung sichtbar.

sport-Bio-Diversitaet.de
im Brunnenviertel Berlin-mitte

1973 wurde das “walter-ulbricht-stadion“ von 1951 
anlässlich der X. weltfestspiele in “stadion der welt-
jugend“ umbenannt.

stadion der Weltjugend

mit freundlicher unterstützung  der

www.globaltreasureapps.com SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 e.V.
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... die Fluggeschwindigkeit der Bienen beträgt bei wind-
stille 8 m/sek = 29 km/h.

Bis 30 km/h03

Die skulptur stellt die wiedervereinigung  von Ost- und 
westdeutschland dar. Die Liesenstraße war bis 1990 
nicht passierbar im DDr grenzstreifen.

Wiedervereinigung
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Über 400 sträucher- und 800 gräserarten wurden auf 
dem ehemaligen grenzgebiet am stettiner Bahnhof
gepflanzt.

1200
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um seinen Blick aus dem schloss nicht zu trüben, ver-
lagerte der König von Preußen 1752 den galgenplatz 
vom schlossplatz auf den heutigen gartenplatz. 

Galgenplatz05

ein Insektenhotel oder Insektenhaus, seltener auch 
Insektenasyl oder Insektenkasten, ist eine künstlich 
geschaffene nist- und Überwinterungshilfe für Insekten.

ein mit Naturmaterialien befüllter Kasten06

Die sportvereine pflegen Kräuter- und schmetterlings-
beete und gestalten ihre anlagen biologisch vielfältig

Die Betonkübel waren eine gute möglichkeit, die stadt mit 
Bepflanzung zu versehen, die aufgrund von u-Bahnen, 
Kabeltunnel u.a., nicht in der erde wurzeln durften. heute 
gestaltet man die Betonkübel in biologisch vielfältige 
hochbeete um.

neben den spielplätzen werden in den höfen der degewo 
sport- und Bewegungsparcours aufgebaut, damit die 
Kinder und Jugendlichen ausreichend Bewegungs-
räume finden.

Die ranunkel gehört zu den hahnenfußgewächsen, die 
weltweit verbreitet sind. Der trivialname „hahnenfuß“ 
bezieht sich auf die vogelfußähnlichen Laubblätter.

Kräuter pflanzen

Betonkübel

Bewegungsparcours

ranunkeln

08

07

09

10



DIe streCKe

sPIeLregeLn

... geht nOCh weIter

sportplatz s.C. mINerva 1893
Boyenstraße / ecke Chausseestraße, 10115 Berlin
Welches stadion stand unmittelbar 
in der Nachbarschaft?
1. Olympiastadion
2. stadion der weltjugend  
3. erika-hess-stadion 

action Laufe mit jemandem aus
deinem team huckepack 
die 100 meter Bahn.

parK südpaNKe
gehe in die gegenüberliegend
Liesenstraße. auf der linken seite findest du den Park.
Was zeigt die skulptur im eingang des parks?
1. symbol für toleranz
2. Berlins bekanntesten ringer  
3. wiedervereinigung

action Berühre 12 Bäume in einer minute.

parK am 
NordBahNhof
unter den Liesenbrücken 
rechts in der gartenstraße befindet sich der 
aufgang zum Park am nordbahnhof.

Was meinst du, wie viele sträucher- und Gräserarten 
wurden auf dem „todesstreifen“ neu gepflanzt?
1. 500
2. 800  
3. 1200

action Kletter auf einen steinquader,
ohne die hände zu benutzen.

sChulGarteN 
„omas GarteN“
Den gartenplatz überquerend, gehen wir rechts in die 
ackerstraße bis links die stralsunder straße kommt. 
Diese gehen wir auf der rechten straßenseite hinauf 
bis zur gustav-Falke-schule (schild Omas garten).

Was ist ein Insektenhotel?
1. ein hotel mit sehr vielen Zimmern
2. nist- und Überwinterungshilfe für Insekten 
3. eine gelb-schwarz gestrichene Pension

action 
Imitiere 3 Insektenarten.

sportplatz 
vIKtorIa mItte
wir folgen der stralsunder straße geradeaus. auf der 
linken straßenseite kommt der sportplatz von Viktoria 
mitte. 

Was machen die sportlerinnen und sportler nach dem 
training bei viktoria mitte und minerva?
1. Papierblumen falten
2. Kräuter- und schmetterlingsbeete pflegen
3. rasen riechen

action gehe zur sprunggrube. stelle dich mit dem 
rücken zum sand und springe rückwärts.  
mindestens 1,20 meter weit.

hof der degewo
am Vinetaplatz links einkehren in die swinemünde 
straße bis über die Demminer straße. auf der rechten 
straßenseite durchqueren wir den hof der degewo.

Was gibt es in den höfen des 
Wohnungsbauunternehmens degewo?
1. rosa tonnen
2. Bewegungsparcours
3. autolifts

action Das gesamte team 
klettert durch das spielgerüst 
und rutscht runter.

mauerparK / 
mauergarten e.v.
an der graunstraße heraus-
gekommen, gehen wir über die Lortzingstraße in den
mauerpark. auf der linken seite finden wir den mau-
ergarten e.V. mit seinen hochbeeten.

Welche pflanze kann man im mauergarten ernten?
1. Fleischpflanzerl
2. Brunnenstraßenkresse
3. ranunkeln

action rufe laut in die welt hinaus
„Ick liebe mein grünes Berlin“.

vINetaplatz
wir gehen die stralsunder straße weiter 
entlang über die Brunnenstraße bis zum Vinetaplatz.

Was hat Berlin in den 70 er Jahren 
auf den straßen eingeführt?
1. hundekottüten
2. Betonkübel
3. Litfaßsäulen

action Balanciere auf der
kreisförmigen grünflächen-
begrenzung einmal herum.

GarteNplatz
entlang des Parks kommt 
auf der linken seite der erste abgang 
zum gartenplatz.

Wie hieß der Gartenplatz vor dem 18. Jahrhundert?
1. spielplatz
2. schlossplatz  
3. galgenplatz

action 10 Versuche, einen Ball mit dem Fuß 
in den Basketballkorb zu schießen.

Die green rallye ist ein  sport-, umwelt- und wissens-
spiel quer durch das Brunnenviertel Berlin-mitte. Von 
sportanlagen über stadtplätze bis zu Parks und höfen 
zeigt sich ein buntes Bild der Vielfalt von sport und 
natur im „Kiez“. 

Die green rallye kann mit diesem Flyer oder der aPP* 
gespielt werden. Dafür werden teams gebildet, die ent-
weder Fragen beantworten oder aktionen ausführen.
frage oder action, es gibt jeweils nur einen punkt!
falsch = 10 Kniebeugen für jeden aus dem team.

Die Verbindung von sport und wissen bietet vielfältige 
anknüpfungspunkte, um sportler, naturfreunde, er-
wachsene, Kinder und Jugendliche für den naturschutz 
zu  begeistern. mehr dazu gibt es auf  
www.sport-bio-diversitaet.de 
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* Du kannst dir auch die kostenlose app unter
   www.globaltreasureapps.com herunterladen

dorotheeNstädtIsCher frIedhof / BIeNeNvölKer
gehe in den Friedhof hinein. auf der linken seite
findest du die Bienenstöcke.
Wie schnell kann eine Biene fliegen?
1.  Bis 70 km/h  
2. Bis 30 km/h   
3. Bis 20 km/h

action Laufe schneller als eine Biene! 50 meter in 6 sek. 
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