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Die NSG-Raakmoor Rallye   
 

 

Das brauchst du: Einen Stift, eine Unterlage zum Schreiben und 90 Min.  
 

Trage das Datum, die Klasse und die Gruppennummer in das obere Feld ein.  
 

Schreibe die Namen deiner Gruppenmitglieder auf.  

___________________________________________ 
 

Wie heißen eure Begleiter, aus der Profil-Klasse 9b?  

___________________________________________ 
 

 

Jetzt startet eure Rallye. 

Zieh dir deine Jacke an und mache deine Schuhe fest zu. 

 

Gehe mit deiner Gruppe und euren Begleitern zum nördlichen Eingang des 

„Naturschutzgebietes (NSG) Raakmoor“.  

 

Ihr müsst das Schulgelände verlassen und rechts am Gymnasium vorbei 

gehen, Richtung Osten.  

 

Wenn ihr bei dem „Wäldchen“ angekommen seit geht über die kleine Brücke 

des Raakmoorgrabens.  

 

Euer erster Stopp ist an der Infotafel der Stadt Hamburg,  

beim Rallyemitglied Nr. 1.  

Hier erhaltet ihr erste Auskünfte über das Naturschutzgebiet Raakmoor 

und darüber, wie man sich in einem Naturschutzgebiet verhalten muss.  

 

Hört gut zu, informiert euch und beantwortet die Fragen, wenn das 

Rallyemitglied fertig gesprochen hat.  

 

Wenn du alle Fragen der Rallye richtig beantworten kannst bist du ein NSG-

Experte geworden.  
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Fragen zum 1. Stopp:  

1. Wofür steht die Abkürzung: NSG?  

___________________________________ 
 

2. An wie viele Verhaltensregeln musst du dich in einem NSG halten?  

__________________________________________ 
 

3. Welche Regen sind, eurer Meinung nach, sehr wichtig?  

Einigt euch auf 5 Stück und notiert dies.  

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

5. _________________________________________ 
 

4. Wann wurden wieder Bäume auf dem Raakmoor Gebiet angepflanzt?  

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Wie groß ist das NSG- Raakmoor heute?  

__________________________________________ 
 

 

 

 

 
 

Wenn ihr die Fragen beantwortet habt, dann geht weiter Richtung Osten, 

auf dem kleinen Weg, nicht auf dem Hauptweg.  

 

Jetzt seid ihr im NSG-Raakmoor. Haltet euch nun an die gerade kennen-

gelernten Naturschutz-Regeln.  

 

Geht weiter bis ihr an einem zweiten Graben, dem Hummelsbütteler-Moor-

graben angekommen seid. Hier steht das Rallyemitglied Nr.2 und hat 

weitere Informationen für Euch.  
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Fragen zum 2. Stopp:  

6. Wozu dienten der „Raakmoorgraben“ und „Hummelsbütteler-Moorgraben“?  

__________________________________________

__________________________________________ 
 

7. Wann entdeckte man, dass ein Teil der Moorfläche überlebt hatte. 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

8. Wann wurden die Moorflächen und der angrenzende Teil des Raakmoors  

zum Naturschutzgebiet ernannt?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

 

 

 

 
 

 

Folgt dem Weg bis ihr an eine Gabelung kommt, bei der sich der Fußweg und 

ein Reiterweg treffen. Hier steht Rallyemitglied Nr.3 und wartet auf euch 

mit weiteren Hinweisen.  

 

Schaut beim Spazieren gehen zum 3. Stopp nach links, gen Süden. Was 

könnt ihr hinter den Bäumen entdecken?  

___________________________________________ 
 

Diese kleinen Wasserflächen werden „Denkewitz-Teiche“ genannt. In und  

an ihnen leben einige geschützte Tier- und Pflanzenarten.  

 

Fragt beim 3. Stopp nach, warum einige Tiere und Pflanzen geschützt 

werden müssen. Schreibt hier die Antwort auf.  

___________________________________________

___________________________________________ 
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Fragen zum 3. Stopp:  

9. Was ist eine „Rote Liste“?  

______________________________ 

______________________________ 

__________________________________________ 
 

10. Nenne ein Tier und eine Pflanze die im Raakmoor leben und auf einer 

„Roten Liste“ steht.  

Tier: _______________________________________ 

Pflanze: _____________________________________ 
 

11. Was kannst du im Raakmoor machen? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

Jetzt müsst ihr in südliche Richtung weitergehen bis ihr auf der rechten 

Seite, also im                  einen schmalen Weg seht. Hier ist der 4. Stopp  

     mit Rallyemitglied Nr.4 und weiteren Infos.  

 
 

Frage zum 4. Stopp:  

12. Darfst du umgefallene Bäume für ein Baumhaus mitnehmen, Pflanzen 

abreißen, Pflanzen ausgraben oder Tiere fangen? Warum?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Geht jetzt in den Weg nach Westen, bis ihr wieder am Hummelsbütteler-

Moorgraben ankommt.  

 

Fragen zum 5. Stopp: 

13. Wie nennt man die verstellbare Wand, die in den Graben gesetzt wurde?  

__________________________________________ 
 

14. Warum Staut der NABU das Wasser des Hummelsbütteler-Moorgrabens?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

    
 

Folgt dem Weg weiter nach Westen bis ihr auf den breiten Hauptweg 

kommt. Geht dann ein kurzes Stück nach Norden bis zu einem Stein, an  

dem das Rallyemitglied Nr. 6 steht.  

 

Fragen zum 6. Stopp:  

15. Welche Bedeutung hatten die Steine, die am Hauptweg stehen?  

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 

16. Warum ist es wichtig, dass du das NSG-Raakmoor kennenlernst?  

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

Wir hoffen, dass ihr viel Spaß und einen schönen 

Wandertag in der Natur hattet.  

Eure Ergebnisse rechnen wir so schnell wie möglich aus.   
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Wir würden uns freuen, wenn ihr die beiden letzten Fragen zur Rally auch 

noch beantwortet. 

Sie zählen nicht zur Rallyewertung, sondern helfen uns zur Verbesserung. 

 

 

 

Was hast du heute neues erfahren? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

 

Würdest du die Rallye weiterempfehlen?  
 

  Ja  Warum? ____________________________________ 
 

  Nein  Warum? ____________________________________ 
 

 

 

 

      


