
Wie viele Zaunelemente hat die gerade Seite direkt hinter
der Spexarder Sporthalle? Die Anzahl trage bitte alsWort ein.
Versuche doch einmal, entlang vom Zaun auf einem Bein zu
hüpfen. Du schaffst bestimmt ein langes Stück
Wie heißt die Schule gegenüber vom Spexarder Bauernhaus?

Hier gibt es eine Turn-Stange, die du auf jeden Fall mal testen
solltest. Schaffst du es, dich 10 Sekunden an den Armen hängen
zu lassen? Zähl am besten laut mit.
Am Eingangszaun zum Sportplatz hängt ein Schild mit ein paar

Infos.Was ist das ersteWort auf dem Schild?
Was befindet sich gegenüber von dem Spielplatz?
Welches Tier ist auf dem Schulhof der Josefschule groß

gezeichnet?Wenn du schon einmal da bist, dann probiere doch

mal die Rutsche aus ;)
WelchesTier ist auf der linken Graffiti-Wand zu sehen?
Vor dem Spexarder Bauernhaus steht der Maibaum. Jedes

Wappen steht für einen anderen Spexarder Verein. Doch wie
viele Stangen kannst du am Maibaum zählen?

Welche Farben haben die Flügel vom Papagei? Du hast
bestimmt noch etwas Zeit, die Spielgeräte auszuprobieren.Also,
los geht’s.

Wusstest du, dass das Spexarder Bauernhaus teilweise aus
dem Jahr 1536 stammt? Es ist also schon wirklich sehr alt.
Welches Wort steht auf dem oberen Schild rechts neben der
Eingangstür vom Spexarder Bauernhaus?
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Wie schön, dass du an unserer
Rallye teilnehmen möchtest.Wir
haben uns ein paar Fragen
überlegt und kleine sportliche
Aufgaben mit eingebaut.
Du kannst starten, wo du magst.
Es ist nicht notwendig, die
Reihenfolge der Zahlen ein-
zuhalten.
Trage deine Lösungswörter in
das Kreuzworträtsel ein und er-
halte am Ende den Lösungs-
satz. Diesen kannst du bis zum 5.
August 2021 an folgenden Mail-
Adresse schicken:
svspexard.jugend@gmx.de
Vielleicht möchtest du uns auch
ein Bild schicken, wie du gerade
die Fragen beantwortest
Allen fleißigenTeilnehmern winkt
eine kleine Belohnung.
So, nun aber viel Spaß!

Hallo!

Dein SVS-Jugendteam


