Dorfrallye der Skiabteilung Denkendorf
Hallo und herzlich Willkommen zur Dorfrallye der Skiabteilung!
Da wir in diesem Jahr nicht allzu viele Abenteuer in den Bergen erleben durften,
ist unsere Ausrüstung leider im Keller verstaubt und teilweise auch etwas
abhandengekommen. Nun können wir uns nicht mehr richtig erinnern, wohin
wir alles verlegt haben und müssen suchen. Im ganzen Ort haben wir Aufgaben
und Hinweise versteckt – hilfst du uns dabei, alles wieder einzusammeln?
Hinweis:
Bitte beachtet bei allen Aufgaben die aktuellen Regeln im Straßenverkehr und zur Corona-Pandemie.
Sagt euren Eltern wohin ihr geht und bittet Sie gegebenenfalls darum, euch zu begleiten.

1.

Skistiefel
Vielleicht sind unsere Skistiefel ja im Fundbüro abgeben worden. Welche
Öffnungszeiten hat das Bürgerbüro im Rathaus?

2.

Skibrille
An einem Haus in der Hinteren Gasse ist an einem Fenster diese Skibrille zu
sehen, welche Hausnummer ist das?

3.

Ski
Wenn du am Pfarrgartenspielplatz ganz kräftig auf dem Trampolin springst,
kannst du ein paar Ski entdecken. Wo stehen sie?

4.

Handschuhe
Wie viele Klettergriffe gibt es am Klingenackerspielplatz gegenüber der alten
Handschuhfabrik und welche Farbe hat die große Rutsche?

5.

Skianzug
An einem Haus in der Rosenstraße ist dieser Skianzug zu sehen, welche
Hausnummer ist es und welche Farbe hat das Haus?

6.

Skistöcke
Wie viele Bäume stehen am Stadion rund um die Tartanbahn ?
(Im Bereich zwischen Hecke und Geländer, auf der Seite
des Tennisheims ohne die Bäume im Gebüsch)

7.

Vesper
Welche beiden Symbole sind an dem Bäckerladen am Kreisverkehr/Festhalle auf
dem Schild zu sehen?

8.

Lawinenpiepser und Schaufel
Wir haben in der Steinecke des kleinen Spielplatzes im Mecklenburger Weg
unseren Piepser verlegt, findest du ihn und was steht darauf?
(Bitte wieder zurücklegen und zubuddeln)

9.

Skipass
Wie viele weiße Streifen hat der Zebrastreifen an der Uhlandstraße/Lange Äcker

10.

Skihelm

Mach ein „Gipfelfoto“ mit einem Wintergegenstand auf der Skaterrampe und
sende es an stephan.moebus@tsv-denkendorf.de
(Nur wenn du möchtest, die Bilder werden auf keinen Fall ohne Rücksprache veröffentlicht.
Weitere Infos zum Datenschutz unter: www.tsv-denkendorf.de/sonstiges/datenschutz)

Hast du unsere Skiausrüstung gefunden? Prima - dann kann die nächste Saison ja kommen!
Schreibe deinen Namen und eine Telefonnummer oder Mailadresse auf den Aufgabenzettel und
werfe ihn in den Briefkasten des Jugendhaus Focus. Vielen Dank fürs Mitmachen!

