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Arbeitsauftrag

Herzlich Willkommen in eurem Team!

-  Euer Team besteht aus aus zwei Unterteams A und B. Ihr lauft zwar getrennt während der Ralley,  
müsst aber versuchen, als Team alle Aufgaben gelöst zu bekommen. Wenn es noch nicht geschehen  
ist, einigt euch bitte, wer als Team A und wer als Team B die Ralley durchläuft.

-  Ihr habt gleich 20 Minuten Zeit, um eure Ralley-Aufgaben zu bearbeiten. Während dieser Zeit lauft ihr in 
eurem Team (A oder B) allein durch den Supermarkt, ohne mit den anderen sprechen. Bitte achtet auch 
darauf, dass ihr in dem Supermarkt nicht zu laut seid und/oder die Kund*innen beim Einkaufen stört.

-  Nach 20 Minuten müsst ihr wieder am Eingang des Supermarkets ankommen und die Ralley ist vorbei.
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