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Dauer ca. 1:50h     
Distanz: 17km 
 

Herbstrallye des Hülser Bürgervereins 
 
Die Fahrrad- und Rätselralley ist ein Familien Wettstreit auf Basis einer Fahrradtour, bei der es NICHT auf 
Schnelligkeit oder den kürzesten und schnellsten Weg zu fahren. 
 
Es geht darum die einzelnen Stationen zu finden und die gestellten Aufgaben zu lösen. Da es vorwiegend durch 
das Hülser Bruch geht, abseits von Hauptstraßen, besteht die Möglichkeit von Pausen jeglicher Art und Weise. 
Auch kann die Tour in mehreren Etappen bewältigt werden, wenn die Kinder mal keine Lust mehr zum Radfahren 
haben. 
 
Die Aufgaben sollen in den Herbstferien bewältigt werden und beim:  
 

1. Vorsitzenden des Hülser Bürgerverein  
Daniel Franzen  
Kleverstr. 111  
47839 Krefeld  
 
bis spätestens 25.10.2021 abgegeben werden. 

 
 

Adresse:  

Name/Vorname  

Straße/Nr.  

PLZ/Ort  

Tel.:  

Start und Ende 
Hülser Markt 
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Beginn der Rallye: 
 
Start und Ende: Hülser Markt 
 
à Wir verlassen unseren schönen Ort Richtung Osten über die Rektoratsstraße und kommen an das 
Kriegerdenkmal. 
 

Frage: Welche Jahreszahl steht auf der Ostseite des Denkmals? 
Antwort: 
 

 
à Wir fahren weiter Richtung Osten und kommen zum Mahnmal der Helden des Volkes von        1914 - 1918. 
 

Frage: Wie viele Kreuze zählt ihr um das Mahnmal herum? 
 

Antwort:  
 

                                                                                                    
à Nun folgen wir weiter dem Hölschen Dyk Richtung Osten. An der Gabelung fahren wir halb links weiter ins Hülser 
Bruch weiter. 
Nach ca. 600 Metern kommen wir an eine Kreuzung. Hier treffen wir auf den 1. Langen Dyk.  Hier steht an der 
rechten Ecke ein Hinweisschild des NABU. 
 

Frage: Welche Blütenfarbe hat das Buschwindröschen? 
 

         Antwort:  
 
  
à Wir folgen weiter unserem Hölschen Dyk Richtung Osten und kommen an eine Weggabelung. Hier biegen wir       
links ab und fahren bis zum Wildgehege dem Damwild. Hier biegen wir rechts ab.  
 

Frage: Von wem wurde die Tafel „Damwild“ gestiftet? 
Antwort:  

                                 
 

 
à Nun fahren wir weiter geradeaus und kommen an die nächste Weggabelung.  
Hier finden wir einen Hinweis auf räuberische Insekten. 
 

Frage: Welche Nummer auf der Tafel hat die Formica rufa? 
Antwort:  
 

                       
à Nach dem Schild biegen wir an der Kreuzung rechts ab und folgen dem Rohrammerdyk Richtung Süden bis zur 
nächsten Kreuzung.  
Eine Holzbank lädt zum Ausruhen ein. 
 

Frage: Was bewacht die Grenze und prägt den Cent? 
Antwort:  
 
 

 
à Wir radeln weiter geradeaus bis zum Hubertushof. 
 

Frage: Wer gab 1938 einer Jüdin Unterschlupf auf dem Hubertushof? 
Antwort:  
 

                -       
 

 
 
 
 
 

    

  

     -        -        

 

    -       
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à An diesem bäuerlichen Anwesen biegen wir erst links ab und dann direkt wieder rechts ab (über den Steeger 
Dyk), sodass wir dem Rohrammerdyk weiter folgen können bis wir an eine T-Kreuzung kommen. 
Hier biegen wir links ab und folgen dem Plankerdyk bis zur nächsten Kreuzung.                                                                                             
Hier biegen wir rechts ab und folgen dem Sprudeldyk bis zum Krefelder Sprudel. 
 

Frage: Wie viele Glasziegel zählst du am alten Bohrturm? 
Antwort: 
 

                                                                                                                                                                                
Hier können wir einen STOP einlegen und uns stärken. 
 
à Nachdem wir uns (vielleicht) gestärkt haben, fahren wir den Sprudeldyk wieder zurück bis zur nächsten 
Kreuzung.                                                                             
An dieser Kreuzung biegen wir rechts ab und folgen dem Plankerdyk bis wir an einer asphaltierten Straße 
(Waldesheimer Weg) auskommen. Hier biegen wir rechts ab und radeln auf dem Waldesheimer Weg bis zur Nieper 
Straße. Hier biegen links ab auf den Radweg entlang der Nieper Straße und kommen zu 1000schön. 
  

Frage: Am Bienenmobil kann man was kaufen? 
Antwort:  

         -     -      
 

 
à Wir bleiben auf dem Radweg Richtung Hülserberg. Nach wenigen Meter kommen wir zum “Blühenden Garten”.  
 

Frage: Wie viele Hühner zählst du im Garten? 
Antwort:  
 

  
à Weiter auf dem Radweg der Nieper Straße überqueren wir die Maria-Sohmann-Straße und kommen zur Nieper 
Straße 229 c + d. 
 

Frage: Auf dem Briefkasten findest du 2 Figuren; Was zieht die erste Figur hinter sich her?  
 
Antwort:  
 
 

                                                                                                                                                                                            
à Wir fahren weiter geradeaus bis Haus "Lus Bell". Hier wartet Pinocchio auf uns. 
 

Frage: Was kannst du bei Pinocchio kaufen? 
Antwort:  

 
 
à Wir fahren weiter auf dem Lousbilldyk bis zum Bauernhof Bullerschen. 
 

Frage: Welches Gemüse kannst du dort selber ernten? 
Antwort:  
 

                               
à Wir radeln weiter über den Lousbilldyk bis zur Rechtskurve und biegen hier nach links ab in den Talringweg 
unterhalb des Hülserbergs. Dem folgen wir bis, wir links abbiegen in den Heinrich-Mertens-Weg. Nach wenigen 
Metern biegen wir vom Heinrich-Mertens-Weg rechts ab in den Junkersdyk. 
An der nächsten Kreuzung biegen wir links ab, überqueren den Steegerdyk und folgen dem Disteldykgraben bis 
wir an einen Obelisken kommen. 
 

Frage: Welche Spinnenart entdeckte Herbert Casemir wieder? 
 
Antwort:  
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à Weiter geht es geradeaus bis zur nächsten Kreuzung. Hier biegen wir rechts ab auf den Plankerdyk. Wir folgen 
dem Plankerdyk. An einer weiteren Kreuzung steht mal wieder eine Holzbank zum Verweilen. 
 

 Diese                                                                                         machten einst aus dem Sumpf einen Wald. 
 

 
à Weiter geht es auf dem Plankerdyk bis zur Kreuzung mit der Vobis. 
 

Frage: Welche Radwege gehen hier ineinander über? 
  
 Antwort:                    
 
 
 
à Wir bleiben auf dem Plankerdyk in Richtung Hülser Skyline. In der Rechtsbiegung des Plankerdyks finden wir 
ein Hinweisschild (FOTO) 
 

Frage: Zu welchem Haus können wir hier fahren? 
 

Antwort: 
 

  
à Wir radeln über den Plankerdyk in Richtung Hüls und biegen rechts ab in die Kreuzlückenstraße. An der 
Kreuzung zur Saarlandstraße halten wir und spielen “Hans-Kuck-In-die-Luft”. 
 

Frage: Was ist gelb und lächelt dich an? 
 
Antwort:  

 
 
 
à Weiter geht es auf der Kreuzlückenstraße bis zum Steegerdyk den wir überqueren und rechts abbiegen auf 
den Radweg. Dann biegen wir links ab in die von-Harff-Straße. Hier fahren wir geradeaus bis zum Stapperweg. 
Hier biegen wir links ab in den Stapperweg und radeln in Richtung Bruckersche Straße bis zur Kreuzung “Im 
Paradies”. 
 

Frage: Welche Skulptur siehst du im Vorgarten? 
 
Antwort:   
 

 
Von hier aus geht es über die Bruckersche Straße, Auf dem Graben und Kreuzstraße wieder zurück zum 
Ausgangspunkt dem Hülser Markt. 
 
Es gibt einen Zusatzpunkt für das Lösungswort: (setze die Buchstaben aus dem         unten ein): 
 

      K     

Wir haben nun das Ende unserer Rätselrallye erreicht. Zum Ausklang genießen Sie eine Stärkung in einem der 
umliegenden Lokale 
Unter ALLEN Teilnehmern verlosen wir 15 Gutscheine à 20 €. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. 
 
Ihr/Euer Hülser Bürgerverein  

     

    

             

                  

          


