
 

 
 

Die Kindersitzung kann dieses Jahr leider nicht stattfinden, 

die Fastnacht soll jedoch nicht verschwinden. 

Nachdem die Kleinsten uns letztes Jahr mit Bildern erfreuten, 

können Sie dieses Jahr bei unserer Schebbe Kappe-Rallye 

eine Überraschung erbeuten. 
 

Vom 19.02. bis zum 02.03. sind unsere kleinen Kappen und ihre großen Begleiter 

zur Schebbe-Kappe-Rallye eingeladen. In und um Niederburg können 
nacheinander verschiedene Stationen besucht werden, die eine karnevalistische 
Freude bereiten. 

Mehr über das närrische Abenteuer an der frischen Luft erfahrt ihr in der 
Spielanleitung auf der Rückseite. 

 

Da auch unsere beiden Sitzungen nicht stattfinden werden, können sich die 
großen Kappen beim närrischen Frühstück, Kaffee oder einem gemütlichen Abend 
von dem Schebbe Kappe-USB-Stick aus der Fastnachtstüte ’21 unterhalten las-
sen. Wer noch keinen besitzt; ihn verschenkt, verloren oder verlegt hat, kann 
sich per Mail oder telefonisch (0170 5284664) einen Stick zum Preis von 11,11 
Euro nachbestellen – solange der Vorrat reicht. 

Schickt ein Foto von Eurer individuellen Sitzung ‘22 an info@schebbe-kappe.de 
und hofft auf einen Gewinn bei unserer Verlosung. 
Mit dem Einsenden eines Fotos erklärt Ihr Euch damit einverstanden, dass Eure 
Bilder bei der nächsten Schebbe Kappe-Veranstaltung ausgestellt werden. 

Bitte haltet euch an die geltenden Corona-Maßnahmen. 

 

Närrische Grüße vom Vorstand 
Karnevalsverein Schebbe Kappe Niederburg 2004 e. V.   



Schebbe Kappe-Rallye - Anleitung 
Die Rallye ist für Kinder und ihre Begleiter ausgelegt. 
Ausgewachsene Närrinnen und Narrhalesen können die Strecke selbstverständ-
lich auch bezwingen. 

Alle Teilnehmer sind herzlich eingeladen sich zu kostümieren! 

Im Folgenden erfahrt Ihr alle wichtigen Informationen rund um die Rallye: 
 

1. Zu Eurer wichtigsten Ausstattung gehört neben guter Laune ein Handy 
mit der Möglichkeit die QR-Codes der einzelnen Stationen zu scannen; 
verschiedene QR-Code Scanner findet Ihr im Apple- oder Playstore Eures 
Smartphones. 
 

2. Die meisten Stationen umfassen zwei Aufgaben, die jeweils für die Al-
tersgruppen 2-6 und 7-13 ausgelegt sind. 
Wichtig: Ihr müsst NICHT bei einem Aufgabentyp bleiben. Falls Ihr die 
schwierigere Aufgabe oder sogar beide Aufgaben lösen könnt, ist das na-
türlich spitze! 
 

3. Bei der Rallye gilt es folgende 8 Stationen zu meistern, die alle entlang 
von befestigten Wegen in und um Niederburg liegen. Los geht’s am Backes. 
Die Gesamtstrecke beläuft sich auf ca. 3 km. Insgesamt könnt Ihr ca. 1,5 
Stunden für die Schebbe Kappe-Rallye einplanen. 
 

4. Bei jeder der Stationen erarbeitet Ihr Euch einen Buchstaben, den Ihr 
am Ende zu einem Lösungswort zusammenfügen könnt. 

Tipp: Notiert Euch die Buchstaben im Handy 
Zum Schluss ergänzt Ihr das Lösungswort durch den Zusatz „@schebbe-
kappe.de“ und versendet Euer persönliches Siegerfoto* an diese Mail-Ad-
resse. Alles Weitere erfahrt Ihr bei den jeweiligen Stationen. 

*Bitte beachtet auch hier, dass ihr mit dem Einsenden eines Fotos Euer 
Einverständnis zur Ausstellung Eurer Bilder auf einer Schebbe Kappe-Ver-
anstaltung erteilt. 

 

Viel Erfolg! 

 


