Hallo Liebe Lilliputz-Kinder
wie schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute haben wir ein Programm
passend zu Ostern für euch. Wir haben für euch eine coole Schnitzeljagd und
am Ende wartet sogar eine kleine Überraschung auf euch. So könnt ihr schon
mal für den Ostermorgen üben. 😉
Wie jede Woche würden wir uns auch dieses Mal wieder auf ein Foto von
euch freuen, wie ihr die spannnede Schnitzeljagd meistert. Die Fotos werden
natürlich wie immer mit einem Sherlli-Stempel belohnt.
Na dann wünschen euch ganz viel Spaß und viel Erfolg bei der Suche.

Schnitzeljagd
Um zu der Überraschung am Ende der Schnitzeljagd zu kommen müsst ihr
verschiedene Rätsel und Aufgaben lösen, die euch auf eine kleine Reise durch
Holsen - Ahle schicken. Durch das lösen jeder Aufgabe erhaltet ihr Buchstaben, welche am Ende das Lösungswort bilden. Das Lösungswort verrät euch
dann wo ihr eure Überraschung finden könnt.

*

Rätsel/Aufgaben:

**

1. Laufe zu dem Ort, an dem der Osterhase rund um die Uhr seine Eier
besorgen kann.  Welche Größe haben die Eier, die 3.20 Euro kosten?
Gesuchter Buchstabe: __________
2. Welches Tier ist auf der Tür des Gemeindehauses abgebildet?  Nimm
den vorletzten Buchstaben des Tieres.
Gesuchter Buchstabe: __________
3. Laufe zu dem Ort, wo du dir neue Schreibsachen für die Schule kaufen
kannst?  Nimm den zweiten Buchstaben vom Schriftzug über dem rechten Fenster.
Gesuchter Buchstabe: ___________
4. Wie lautet der siebte Buchstabe des rot-weißem Schildes, welches oben auf
dem Nachbargebäude hängt?
Gesuchter Buchstabe: ___________
5. Laufe zu Heinrich Henselmeyer  Nimm den letzten Buchstaben des untersten blauen Wortes.
Gesuchter Buchstabe: ___________
6. Mit welchem Buchstaben beginnt die Bank in Holsen?
Gesuchter Buchstabe: ____________
7. Zähle die Steine, die auf dem Schulhof einen Kreis bilden  Nimm den
Buchstaben der an dieser Stelle des Alphabets ist.
Gesuchter Buchstabe: ____________
8. Welche Farbe haben die Personen auf den bemalten Container?  Nimm
davon den zweiten Buchstaben.
Gesuchter Buchstabe: ____________
9. Um wie viele Dalmatiner handelt es sich in der berühmten Kindergeschichte?
Gesuchte Zahl: _____________

*

**

Wenn ihr alle Buchstaben herausgefunden habt könnt ihr sie auf die dafür
vorhergesehene Linie schreiben. Unter jeder Linie könnt ihr eine Zahl sehen.
Die Zahlen stehen für die Rätsel von denen ihr die Buchstaben auf die Linien
schreiben sollt.
Lösungswort:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ w e g ___ ___ ___
6 8 4 1 7 3 2 5
( 9 )

Hurra, ihr habt das Lösungswort herausgefunden!!!
Jetzt wisst ihr an welcher Adresse für jeden von euch eine Überraschung auf
euch wartet. Jedoch ist die Überraschung versteckt und ihr müsst sie vorher
suchen. Aber lasst euch verraten, es lohnt sich.
Wir wünschen euch schöne Ostern und genießt die Ferien 😊
Euer Lilliputz-Team

*

Lösungen für die Rätsel:

**

1. Gesucht wurde der Eierwagen in Ahle. Die Größe der Eier für 3.20 Euro
ist L.  Somit ist “l” der gesuchte Buchstabe.

2. Auf der Tür des Gemeindehauses ist ein Fisch abgebildet. Der letzte
Buchstabe des Fisches ist c.  Somit ist “h” der gesuchte Buchstabe.

3. Der gesuchte Ort ist Lotto Totto und das gesuchte Wort Schreibwaren.
Der zweite Buchstaben von Schreibwaren ist c.  Somit ist “c” der gesuchte
Buchstabe.
4. Auf dem Schild des Nachbargebäudes steht Fahrschule. Der siebte Buchstabe von Fahrschule ist h.  Somit ist “h” der gesuchte Buchstabe.

5. Das unterste blaue Wort lautet Bratwurst und dessen letzter Buchstabe
ist ein t.  Somit ist “t” der gesuchte Buchstabe.

6. Die gesuchte Bank in Holsen ist die Sparkasse, welche mit einem S anfängt.
 Somit ist “S” der gesuchte Buchstabe.

7. Es sind 21 Steine die den Kreis bilden. Der 21. Buchstabe im Alphabet ist
das u.  Somit ist “u” der gesuchte Buchstabe.

8. Die Personen auf dem Container sind in schwarz gemalt. Der zweite Buchstabe von schwarz ist c.  Somit ist “c” der gesuchte Buchstabe.

9. Die berühmte Kindergeschichte heißt “101 Dalmatiner”.  Somit ist “101”
die gesuchte Zahl.

Das Lösungswort lautet also: Schluchtweg 101

