
Die Sommerrallye der Kirchengemeinde Lütau vom 20. Juni bis 30. Juli 
 

Entstanden ist die Idee dazu, als die Situation rund um „Corona“ noch nicht so 
vielversprechend aussah wie im Augenblick (noch ?). Diese Mischung aus Rallye 
und Quiz war auch gedacht als ein kleiner Trost für alle, die sich eigentlich 
darauf gefreut hatten, in den Sommerferien unterwegs zu sein. 
Jetzt sieht manches besser aus. Vielleicht finden sich aber ja trotzdem 
„Detektive“! 

 
Mitmachen kann jeder und jede. Das Alter spielt keine Rolle. Und ob jemand aus 
der Kirchengemeinde Lütau kommt oder von außerhalb genauso wenig. 
Mehr Spaß macht es bestimmt in einer kleinen Gruppe. Und vielleicht lassen 
sich manche Aufgaben besser lösen, wenn jung und alt in einer Gruppe 
vertreten sind. 
 
Was Du brauchst? 
 
Nicht viel. 
Die Aufgabenzettel, die hier ausliegen. Darauf findest Du vor allen Dingen ganz 
viele Fragen zu unserer näheren Umgebung: die Kirchengemeinde Lütau, hier 
und da aber auch über die Grenzen von Lütau hinaus. 
Manchmal muss man sich vielleicht etwas bewegen. Das Fahrrad sollte reichen, 
wenn man noch gut bei Kräften ist. 
Wem die Bewegung schwer fällt, findet unter den Aufgaben viele, die man auch 
zu Hause angehen kann. Ein Lexikon hilft. Das Gesangbuch der Evangelischen 
Kirche (EG). Ein PC, auf dem man z.B. googeln kann. Ein Telefon, um jemanden 
anzurufen. 
Die Aufgaben sind hoffentlich nicht zu schwer. Aber ganz einfach sollte es auch 
nicht sein. 
 
Bei jeder Aufgabe werden Buchstaben gesucht. Diese Buchstaben in der 
richtigen Reihenfolge ergeben ein Lösungswort, um das es geht. 
 
Ihr bekommt das Lösungswort nicht heraus, weil Euch ein oder zwei Buchstaben 
fehlen? 
Das macht nichts! Es gibt auch eine Punktewertung. Für jede richtige Aufgabe 
gibt es 5 Punkte.  
 
Aber es geht ja nicht unbedingt ums Gewinnen, oder? Auch wenn es Preise zu 
gewinnen gibt. Genauso wichtig ist doch der Spaß. „Der Weg ist das Ziel“! 
 
Bitte schreibt Eure Namen mit auf den Aufgabenbogen und gebt Eure Lösungen 
nach Möglichkeit bis Donnerstag, 29. Juli 2021 im Lütauer Pastorat ab. Wenn 
niemand da ist, einfach in den Briefkasten werfen. 
 



Am Freitag, 30. Juli ab 18 Uhr 
 

treffen wir uns im Garten des Pastorates. 
Dann gibt es die Lösung, Preise werden verteilt und wer mag, bleibt gern noch, 

um sich bei einer Grillwurst und Getränken zu stärken. 
 
 

Und hier geht es nun los… viel Spaß! 
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Wo findest Du diesen so hübsch bemalten Verteilerkasten? 
 

 
 

In Lütau?     E 
Zwischen Basedow und Lanze?  K 
Zwischen Lütau und Gülzow?  Z 
 
Notiere Dir / notiert Euch den zur Lösung gehörenden Buchstaben: E, K oder Z 
 

02 
 
Welche dieser drei Kirchturmuhren findet sich an der Kirche von Hamwarde? 
 

 
 
 U  Y   G 
 
03 
Im aktuellen Lütauer Gemeindebrief sind 3 „Fremdgänger“, die da normalerweise nicht 
hingehören und auf ihren Seiten keinen Sinn ergeben. 
 
Einer ist dabei, der von sich einmal gesagt haben soll, „er könne nicht anders“? (zu notieren 
ist der 1. 
Buchstabe seines Vornamens) 
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In einem Ort der Kirchengemeinde Lütau ist eine neue Fährverbindung geplant. Hier der 
Prototyp der neuen Fähre: 

 
 

Von welchem Ort ist hier die Rede? 
Du brauchst den 6. Buchstaben dieses Ortsnamens! 
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Diese Glocke findest Du in einem der 7 Orte der Kirchengemeinde Lütau. In welchem Jahr 
wurde sie gegossen: 
 
1914 P 
1896     I  
1936 C 
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„God is bi di“. So heißt der plattdeutsche Text zu dem bekannten Choral „Herr Jesu Christ, 
dich zu uns wend‘“ aus dem EG (Evangelisches Gesangbuch). 
Geschrieben hat diesen Text jemand, der gar nicht weit weg von hier wohnte: er war im 
letzten Jahrhundert Lehrer in Kröppelshagen. Es ist auch eine Straße nach ihm benannt 
(wenn man die Friedrichsruher Straße Richtung Aumühle fährt, sieht man auf der rechten 
Seite den Namen): 
 
_ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 
 
Gesucht wird der 4. Buchstabe des Vornamens. 
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4 Wappen, die zu Orten der Kirchengemeinde Lütau gehören: 
 

 
      A                R                H                 O 
 
Welches Wappen gehört zur Gemeinde Dalldorf? Notiere Dir den dazugehörenden 
Buchstaben! 
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Jetzt wird es ganz schwer!!!! 
 

  Das ist ein sogenannter „Meßpunkt“. Den findet man 
an der Lütauer Kirche (auf der Seite vom Seiteneingang). Die Inschrift ist leider kaum noch zu 
entziffern. Deutlich lesbar ist noch „Königl.Preussische Landesaufnahme….“ 
Man mag es kaum glauben: diesen Messpunkte hat der berühmte Mathematiker Carl 
Friedrich Gauß gesetzt, als er im Auftrag des Königs um 1825 das Königreich Hannover 
vermessen hat. 
(„Gaußsche Landesaufnahme“).  
Ein weiterer Messpunkt mit derselben Inschrift findet sich genau 15,8 km westlich von Lütau 
an einer Kirche: 



 
Zu Ehren vom Gauß hat man auf dem letzten 10 DM – Schein mit einer Grafik an die 
Vermessung erinnert. 

  

 
 
Und dieser kleine Ort mit gerade mal 500 Einwohnern ist auf diesem Geldschein namentlich 
erwähnt (wahrscheinlich weil er auf dem Steinberg liegt, der höchsten Erhebung in der 
Region. Von dort aus sind die Messungen erfolgt). 
 

Gesucht ist der letzte Buchstabe dieses Ortes. Mit einer guten Lupe auf einem Originalschein 
zu erkennen. Oder raten?  
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                                    W                           S                           Q                             T 

 

   
                                                 G                               F                            H 
 

7 Ortsschilder, die nach einem System geordnet sind. Welcher Ort gehört hier nicht hin? 
Gesucht ist der dazugehörige Buchstabe. 
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Mitten durch Lütau hindurch führt ein Weg, den man spätestens seit einer Bucherscheinung 
vor ein paar Jahren überall kennt – weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. 
Dieses Bild an der Zuwegung zum Pastorat Lütau erinnert daran: 
 

 
 

Wie heißt dieser Weg: 
 
_   _   _   _   _   _   _   _ _   ? 
 
Gesucht wird der 2. Buchstabe. 
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Die Grafik auf diesem Schild zeigt ein Gebäude, dessen Besitzer sich seit einigen Wochen 
wieder auf viele Besucherinnen und Besucher freuen dürfen. 
Wo steht es? 
Gesucht wird der zweite Buchstabe des Ortes, zu dem das Haus gehört. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 



Das ist Olaf Dey:   Er hat es in der Kirchengemeinde Lütau mit den Zahlen zu 
tun: ob es um Abrechnungen geht, um den Friedhof, die KITA, den Haushalt. 
 

Das ist Michael Eggers: . Er lacht hier so freundlich. Aber manchmal ist 
ihm gar nicht zum Lachen zumute: wenn es um Verwaltung geht, um Bauangelegenheiten 
und vieles mehr. 
Eigentlich haben die beiden gar nicht viel Zeit für andere Dinge. Aber gestern war es doch so. 
Und Olaf Dey hat nichts Besseres zu tun, als den armen Michael zu quälen: 
 

Du hast ein Haus, bei dem alle Seiten nach Süden zeigen. Ein Bär kommt vorbei.  
Was für ein Bär ist das? 

 
Was hat Michael Eggers geantwortet? 
Gesucht ist der erste Buchstabe dieser Bärenart. 
 
 
12 Aufgaben habt Ihr hoffentlich lösen können! 
Und dann habt Ihr auch 12 Buchstaben. Kleine Hilfe: zwei kommen jeweils doppelt vor. Alle 
anderen nur einmal. 
 
Und richtig geordnet, ergeben diese 12 Buchstaben das Lösungswort. Es bezeichnet ein 
Eigenschaftswort, das sich auf das große Projekt bezieht, das die Kirchengemeinde Lütau seit 
geraumer Zeit intensiv in Anspruch nimmt und das hoffentlich Ende Juli beendet sein wird. 
 

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
 

Und noch mal zur Erinnerung: 
Es gibt auch eine Punktewertung: 5 Punkte für jede richtige Lösung. So können auch die 

etwas gewinnen, die beim Lösungswort nicht weitergekommen sind. 
 

Ich freue mich über alle, die hiermitmachen! 
Und ich freue mich besonders, wenn wir uns dann vielleicht am 30. Juli sehen werden 

 
Ihr / Euer 

 

 
Pastor zur Vertretung in Lütau 

 
  
 
 
 



 
 
 


