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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wisst ihr eigentlich, dass es in Hoykenkamp/Heide 10 verschieden Spielplätze gibt? 
 

Wir haben uns für euch einen Rundweg ausgedacht auf dem ihr alle diese Plätze 
kennenlernen könnt. Die Strecke ist in 3 Abschnitte aufgeteilt, wenn ihr zu Fuß 
gehen wollt ist ein Teil sicher lang genug, man kann aber auch mit dem Fahrrad die 

ganze Runde abfahren.  
 

An jedem Spielplatz müsst ihr eine Aufgabe erledigen und die Ergebnisse unter 
Antwort eintragen. 
 

 
Erste Etappe: 
 

Der Rundweg beginnt am Kindergarten in Hoykenkamp. 
Spielplatz Nummer 1 liegt am „Kurzen Kamp“, direkt neben dem Kindergarten. 

 
Frage: Wie viele Stufen hat das Regenbogen-Klettergerüst?    

Antwort: 

 
Wenn ihr die Fockestraße hinab geht und die Schierbroker Str. an der Ampel 

überquert, kommt ihr in den „Alten Wehrgraben“ hier ist am Ende der Straße der 
zweite Spielplatz. 
 

Frage: Welche großen Bäume stehen auf dem Platz? 

       Antwort: eine   …………….. 
              

      zwei   …………….. 
 

Es geht dann wieder zurück auf die Schierbroker Str. Richtung Bookholzberg, 
rechts in den Schulweg, die 2. Straße rechts in den Roggenkamp und dann links in 

die „Hohelucht“, hier findet ihr die Nummer 3. 
 
Frage: Welche Farbe hat das Dach der Rutsche? 

       Antwort: 
 

Dann lauft wieder zurück und weiter auf der Schierbroker Str. bis zu einem Fußweg 
der rechts in den „Remelskamp“ führt, von dort führt ein kleiner Weg vom Kreisel 
zum Spielplatz Nummer 4. 

 
Frage: Welches Tier wird bei der Spiral-Wippe dargestellt? 

       Antwort: 
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Zweite Etappe: 
 

 
Der Remelskamp führt auf die Straße „Am Remel“, hier geht ihr rechts bis zum 

„Heuweg“, (schaut kurz bei den Ziegen vorbei) biegt dort nach links ab und lauft bis 
nach rechts in die Straße „Heider See“ und dann wieder rechts in die Straße „Am 
Ufer“. Gegenüber der Hausnummer 20, geht es links zum Spielplatz Nummer 5. 

 
 

Frage: Wie viele Randsteine umfasst die Sandkiste? 

       Antwort: 
 

 
Geht jetzt durch den Gang hinter dem Trafokasten zurück auf den Heuweg, 

Richtung Schönemoorer Straße. 
Der 6. Spielplatz ist im „Hülsenweg“, der geht kurz vor der Schönemoorer Straße 
rechts vom Heuweg ab. 

 
 
Frage: Auf einem Schild ist ein Tier abgebildet, das rot durchgestrichen ist. Welches 
Tier ist das? 

       Antwort: 

 
 
Nummer 7 ist der Spielplatz im „Tannenweg“, um dahin zu kommen müsst ihr die 

Schönemoorer Straße überqueren und in Richtung Delmenhorst laufen, links geht 
es in den Tannenweg. (diese Strecke ist etwas lang). Ihr lauft nun bis zu einer 

Sitzgruppe mit Bänken und einem Tisch. Hinter dieser Sitzgruppe befindet sich der 
Spielplatz. 
 

 
Frage: Wie viele Trittbretter hat die Hängebrücke? 

       Antwort:                
 
 

Dann geht es zurück auf die Schönemoorer Str. in Richtung Delmenhorst. Vielleicht 
gibt es ein Eis bei „Paulini“?! 
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Dritte Etappe: 
 

 
Ihr lauft weiter bis zur Heider Apotheke und dann links in den Fußweg zum 

„Leeskamp“, hier befindet sich Spielplatz Nummer 8 
 
Frage: Welchen Sport kann man mit einem kleinen weißen Ball dort betreiben? 

       Antwort: 
 

Nummer 9 ist in der „Husumer Straße“, um dort hinzukommen überquert die 
Schönemoorer Straße an der Ampel und geht in den „Plaggenweg“ dann links in die 
„Husumer Straße“. Gegenüber der Hausnummer 8 geht es rechts zum Spielplatz. 

 
Frage: Was kann man dort an Ketten hochziehen? 

       Antwort: 
 
Es geht weiter durch die „Eutiner Straße“ und zum „Heider Schulweg“, über die 

Fußgängerampel zum Spielplatz „Heider Ring“, das ist ein sehr großer Spielplatz, 
die Nummer 10. 

 
 
Achtung! 

Vorher kommt ihr noch an einem Platz mit Spielgeräten für kleine Kinder vorbei, 
das ist die Nummer 10a. 
 

 
Frage zu 10 a: Wie viele Haltegriffe hat das Karussell? 

       Antwort: 
 
Frage zu Nummer 10: Wie viele Fenster hat die Burg? 

       Antwort: 
 

 
Hier endet unsere Runde, habt ihr alle Fragen beantworten können? Dann steckt 

eure Etappenzettel mit euren Namen, Alter und Telefonnummer versehen am 
Unterstand auf unserem Sportplatz in Hoykenkamp 
in den Briefkasten. Alle Kinder, die die Fragen richtig beantwortet haben bekommen 

eine kleine Belohnung. 
 
Hinweis: 

Eure Daten werden natürlich nur für diesen Zweck und gem. der DSGVO 
verwendet. 

 
 
Name: _________________________   Alter: _____   Telefon-Nr.:   ______________________ 


