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Fragen & Aufgaben
Was schenkte König Heinrich der VII. im Jahr 1231 Denkendorf? Die Antwort findest du am
Kloster. _______________________________________________________________________
Wie viel Watt hat der Strahler, der nachts die CVJM Fahne beleuchtet? _____________________
Am Freibad hängen einige Warnschilder an 2 blauen Türen! Könnt Ihr uns die genaue Anzahl der
Schilder sagen? ________________________________________________________________
Wie viel Liter (Volumen) passen in den Brunnen an der Pfarrgasse? Gerundet
Du benötigst einen Meterstab! _____________________________________________________
Bei dem Heimatmuseum steht ein Motor. Welche Firma stellte Ihn her?
_____________________________________________________________________________
Jedes Einsatzfahrzeug hat einen Funkrufnamen. Dieser steht irgendwo auf dem Fahrzeug,
und sieht etwa so aus 00/00-0. Wie lautet der Funkname des DRK LKW´s?
Das gesuchte Fahrzeug findest du bei der Feuerwehr. __________________________________
Trinkt Ihr gerne Saft? Wisst Ihr denn auch, wie man früher Saft hergestellt hat? Vor der Kelter steht
eine Maischemühle. Diese Wird durch Zahnräder angetrieben. Wie viele Zahnräder sind an dieser
Maischemühle zu sehen? _________________________________________________________
Wie viele Stufen zählst du, wenn du an der Zeppelinstraße startest und runter bis zu
Vogelsangstrasse gehst? ________________________________________________________
Die Steine vor dem Schafhaus VoBa, sind Schafe. Wir wollen von euch wissen wie viele Schafe
den genau dort stehen? _________________________________________________________
An dem Haupteingang der LöHa findet Ihr an der linken Ecke ein gelbes Schild!
Könnt ihr uns die Ziffern sagen die darauf zu sehen sind? _______________________________
Wenn du am Rathausplatz in die Tiefgarage gehst, siehst du auf der rechten Seite ein Geländer.
Wie lang ist dieses ca.? Du benötigst einen Meterstab! _________________________________
Was bedeutet das Zeichen auf der blauen Infotafel unterhalb des Sulzbachviadukts?
______________________________________________________________________________
Die Bücherei hat an der Eingangstür ganzschön viele Scheiben. Aber wie viele sind es denn
genau? _______________________________________________________________________
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Auf dem Weg zu unseren Aussiedlerhöfen befindet sich ein großer Baum. Was ist das für ein
Baum? ________________________________________________________________________
Wie viele Teiche hat denn die Forellenzucht von Denkendorf? ____________________________
Wer stiftete der ev. Auferstehungskirche eine Holzbank. (Jahr+Ortsgruppe)
Hierzu müsst Ihr die Bank außerhalb der Kirche suchen.
______________________________________________________________________________
An was erinnert dich die Kirchturmspitze der kath. St. Johann Baptist Kirche?
______________________________________________________________________________
Wie viele Ortsschilder hat Denkendorf? _____________________________________________
Wie viele Bürgermeister hatte Denkendorf in den letzten 60 Jahren? ______________________
Wo endete die Strecke der Straßenbahn?
______________________________________________________________________________
Wie heißt die Partnerstadt von Denkendorf und wie weit ist sie Entfernt?
______________________________________________________________________________
Füllt den Lückentext aus. Hierzu begebt Ihr euch ans Stadion Tor.
Sehr geehrte _________________,
Die ______________________ dienen der _____________________ des Sports
und zur __________________ für die Abteilungen des TSV‐Denkendorf.
Auf den ______________ gilt die ________________________________ und darüber hinaus
Die ______________________________ der Gemeine Denkendorf.
Zuwiderhandlungen können mit _____________________________ geahndet werden.
Hunde sind an der Leine zu führen.
Auf Sportanlagen/Spielplätzen sind Tiere nicht erlaubt.
Befahren mit KFZ ist untersagt. Ausnahmen nur für Berechtigte.
Befahren der Sportanlagen mit Fahrzeugen jeglicher Art verboten.
Ihr Vorstand des TSV Denkendorf

Mache ein Bild von dir vor dem Focus und schmeiße es ausgedruckt in den Briefkasten mit
deiner fertigen Denkendorf Ralley. (Name drauf schreiben nicht vergessen!)
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