
Schlossparkrallye O-Phase WS 2017/18 
Bei der Schlossparkrallye gibt es diesmal keine Punktevergabe. Die einzige Möglichkeit 
etwas zu gewinnen ist die „Menschliche Skulptur“. Bitte beachtet, dass wir diesmal zwei 
Blinde und einen Rollstuhlfahrer dabei haben.  
 

Fotowettbewerb – „Menschliche Skulptur“ 

JEDER Gruppenleiter hat die Aufgabe während der Schlossparkrallye ein Foto seiner Gruppe 
zu machen. Für das Foto soll die Gruppe eine menschliche Skulptur bilden (Beispiel: 
Pyramide). Die Erstis sollen kreativ werden und sich selbst etwas ausdenken. Die Gruppe mit 
dem besten Bild gewinnt einen Preis, welcher aber noch evaluiert werden muss (falls jemand 
nach dem Preis fragen sollte, sagen das dieser noch geheim ist).  

Das Bild eurer Gruppe könnt ihr in unsere WhatsappGruppe „SchlossParkRallye WS17/18“ 
schicken. Die Gewinnergruppe wird nach der Rallye von uns Fachschaftlern bestimmt und 
bei der Kneipentour im Oxford bekannt gegeben/ausgeteilt.  

 

Toiletten (Originaltext Wikipedia) 

Im Durchgang zum botanischen Garten befinden sich öffentliche Toiletten. Deren Existenz 
scheint allerdings wenig bekannt zu sein, was zu einer hohen Taschentücherdichte in den 
Büschen des sonst sehr ansehnlichen Parks führt. 

 

Tragt hier den Namen eurer Gruppe ein 

 
 

Was ihr den Erstis noch weitergeben könnt … 

• Als Student der Hochschule Karlsruhe könnt ihr euch kostenlos Bücher aus der 
Landesbibliothek ausleihen. Dafür müsst ihr euch mit eurem Studi-Ausweis und einer 
Immatrikulationsbescheinigung einfach dort kostenlos anmelden. 

• Als Student kommt ihr in viele Museen vergünstigt. Dazu gehört auch das 
Naturkundemuseum, ZKM, Verkehrsmuseum… 

• Im KVV Verkehrsbüro am Marktplatz kann man sich eine Studi-Fahrkarte kaufen. 
Diese gilt für sechs Monate. Dazu musst ihr eure KVV-Bescheinigung ausdrucken und 
diese beim KVV vorlegen. Auch wenn ihr euch keine Fahrkarte kauft, könnt ihr mit 
dieser Bescheinigung abends ab 18 Uhr und am Wochenende kostenlos die 
Straßenbahn nutzen. 

• Als Student der Hochschule Karlsruhe kommt ihr kostenlos in das Badische 
Staatstheater, dazu müssen 3 Tage vorher noch Restkarten übrig sein. Von diesen 
könnt ihr euch dann eine abholen. 


