
Laufzettel von: _________________________________________  
(NAME)

Buchstabensalat:                                                          

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___
 1        2       3      4        5       6       7       8       9      10     11     12     13

START =  an dem Gebäude, wo auch immer unsere Feuerwehrstunden stattfinden.
Auf dem Haus steht groß, wie dieses heißt. Schreibt von dem Namen den 6. Buchstaben bei der Ziffer 8 hin und 
den letzten Buchstaben von dem Namen bei der Ziffer 5.

Nun lauft die Straße runter, zu dem kleinen Haus. An Weihnachten steht dort immer ein großer Tannenbaum. 
Wie heißt das Haus – könnt ihr es lesen?  
Nehmt den 7. Buchstaben und tragt ihn beim Buchstabensalat bei der Ziffer 12 ein.

Wisst ihr, wo Claudia Klein wohnt? In der Breitegasse 24! Besucht sie mal! Sie hat eine Schätzaufgabe für euch
und wenn ihr eine Frage richtig beantwortet, gewinnt ihr den nächsten Buchstaben!
Schätzspiel:   _______ Stück sind im Glas.

Wenn ihr vor dem Gebäude steht, findet ihr auch hier den Namen in weißer Schrift auf dem Haus.
Nehmt davon den 3. Buchstaben und tragt ihn als 1. im Buchstabensalat ein, 
den 9. Buchstaben schreibt bei der Ziffer 6 hin.

Nun geht’s zum Brunnen, der mit dem Stein - wo im Sommer Wasser rauskommt. Da stehen Bänke.
Aus wie vielen Brettern besteht eine Bank? Zählt es mal durch und tragt die Zahl hier ein:  ________ Bretter 

Kennt ihr das Haus, in dem man Schnitzel und Pommes kaufen und im Sommer auch draußen sitzen kann?
Naaa? Geht dort hin und nehmt vom ersten kleinen Wort den 2. Buchstaben und tragt diesen bei der Ziffer 11 ein
und vom zweiten langen Wort den 3. Buchstaben tragt bei der Ziffer 7 ein.

Nun kommt ihr am Spielplatz vorbei, an der Straße zum Spielplatz steht ein blaues Schild. 
Wie viele Personen sind auf dem Schild zu sehen?  ______ Personen

Jetzt lauft mal zu Carmen Wagner, sie wartet schon auf Euch! Sie wohnt in der Waldstraße 3c. In dem orangenen
Haus, klingelt mal – und löst das Rätsel dort, so schnell ihr könnt:  _________________ Minuten, Sekunden

Wieviel Stufen muss man hoch laufen, wenn man zur Kirche will?
Geht die Treppe bitte langsam und vorsichtig hoch und zählt die Stufen dabei: __________Stufen.

Die nächsten Buchstaben findet ihr an der grünen Halle, wo wir auch schon drin gespielt haben. 
Den 2. Buchstaben tragt bei Ziffer 10 ein und der 11. Buchstaben tragt bei Ziffer 2 ein. 

Die letzten  Buchstaben die euch noch fehlen,  findet  ihr wieder  am Start-Haus.  Der erste  Buchstabe von dem
Namen, den ihr vorhin schon gesehen habt, gehört zur Ziffer 13. Der 8. Buchstabe gehört zur Ziffer 4.

Jetzt habt ihr alle Buchstaben! Immer noch Buchstabensalat? Eigentlich nicht.... kuckt mal ganz genau hin

Lösungswort: 

 Werft Euren Laufzettel oben in den Briefkasten bei der Feuerwehr. Vergesst nicht, Euren Namen hinzuschreiben! 

Schön, dass ihr mitgemacht habt!  Wir hoffen, wir sehen uns bald wieder und können Euch den Gewinner mitteilen!

                   <- rückwärts lesen 


