
Die Affen sind los – Ferienrallye für Familien in Ostercappeln 

Im Kinderlied „Die Affen rasen durch den 

Wald“ ist die Affenbande auf der Jagd nach 

der Kokosnuss. In Ostercappeln wird diese 

Geschichte für eine Rallye durch das Gemein-

degebiet auf den Kopf gestellt: Eine Kokos-

nuss sucht ihre Affenbande! Alle Familien 

sind herzlich eingeladen, sich an der Suche zu 

beteiligen.  

„Viele bleiben in den Osterferien zuhause. Mit 

der Rallye wollen wir vor Ort eine lustige und 

bewegungsreiche Aktivität schaffen“, erklärt 

das Organisatoren-Team der Rallye.  

Das Team besteht aus ehrenamtlichen Jugend-

lichen und den Mitarbeitenden der Jugend-

pflege Ostercappeln.  

Familien können die Affenbanden-Rallye an 

einem frei gewählten Zeitpunkt in den Oster-

ferien absolvieren. So wird die Ansteckungs-

gefahr bei der Suche nach den Affen möglichst 

geringgehalten.  

Die Affen verstecken sich hinter Fensterschei-

ben von öffentlichen Gebäuden und Häusern 

mit Kundenverkehr. „Die Affen lieben Orte, 

an denen normalerweise viel los ist. Schließlich sind sie immer auf der Suche nach Menschen, 

denen sie eine Banane stibitzen können!“ wird von der Jugendpflegerin Daniela Laig verraten.  

Ziel der Rallye ist es, alle Affen ausfindig zu machen. Dafür gibt es noch eine weitere Hilfe-

stellung: Wer genau hinschaut sieht, dass die Affen immer Hinweise geben, wo sich ihre nächst-

gelegenen Bandenmitglieder verstecken! So haben alle Affen zwei Gegenstände dabei, die auf 

den Affen vorher und den folgenden Affen verweisen.  

Eine anschauliche Anleitung und Hilfestellungen sind auf der Homepage der Jugendpflege un-

ter  https://kinder-und-jugendarbeit-ostercappeln.de/ferienangebot/affenbanden-rallye-oster-

cappeln/ zu finden.  

Auf dieser Internetseite lassen sich auch Belohnungen herunterladen und ausdrucken. Die ge-

fundenen Affen ergeben gemeinsam nämlich Lösungswörter, welche als Passwörter für den 

Download von Urkunden und einem Affen-Themenheft dienen. Wer eine Mail mit einem oder 

mehreren Lösungswörtern an laig@ostercappeln.de sendet, nimmt außerdem an einer Verlo-

sung teil. Zu gewinnen gibt es ein Affen-Kuscheltier und lustige Spiele rund um die Dschun-

gelbewohner. An dieser Stelle gilt der Steuerberatungsstelle Obermeyer und Partner aus 

Schwagstorf ein großes Dankeschön für das Sponsern der Preise. 

Die Rallye führt durch alle 3 Ortsteile der Gemeinde Ostercappeln. Doch auch wer bereits die 

Affen aus einem Ortsteil ausfindig machen konnte, kann sich auf eine erste Belohnung freuen! 
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