
Kunterbunt durchs Dorfs: „Die Faschingsrally vom TSV Vineta Audorf“

Beim AWO-Kindergarten geht es los. 
Hier könnt ihr euer Auto abstellen, ihr kommt hier wieder an.

Im Kindergarten gibt es 4 Gruppen, weißt du wie sie heißen? Über der Tür befindet sich sonst ein 
Hinweis!
_____________     ______________  ______________________  _____________

Weiter geht es Richtung Kastanienweg. Wie viel Laternen stehen in dieser Straße?__________

Wie viel Vogelhäuser befinden sich an der Hauswand im Kastanienweg 18? _________

Auf zum Spielplatz 
Wie schnell schaffst du es über die Wackelbrücke und den Balancierpacour ohne runter zu fallen? 
  ________________

Finde den ersten Buchstaben am Stromkasten Am Eichengrund 14 _________________

Der zweite Buchstabe ist beim Holunderweg 6_____________________

Was ist auf dem Dach im Holunderweg 8? ____________________________

Noch ein Buchstabe ist am Stromkasten im Holunderweg 11 _________________

Nun schnell rechts entlang, dort befindet sich ein Kreisel. Was darf man dort nicht?___________

Du findest noch ein Buchstaben am Stromkasten Holunderweg 32_________________

Den nächsten Buchstaben gibt es in der Strasse Am Brook am 
Stromkasten________________________

Nun geht es weiter Richtung Feuerwehr. Wie viele Feuerwehrautos stehen heute in der Garage? 
_________________

Welche Telefonnummer muss ich anrufen,wenn es brennt?_______________

Den nächsten Buchstaben findest du auf dem Glascontainer_______________________

Weiter geht es bis zur Bushaltestelle. Dort findest du den nächsten Buchstaben.

Hier überquerst du nun vorsichtig die Straße. Pass gut auf,denn die Autos fahren sehr schnell

Bei der nächsten Bushaltestelle findest du am Stromkasten den nächsten 
Buchstaben______________

Jetzt rechts rum in die Straße am alten Sportplatz. Wieviel Häuser stehen auf der rechten Seite?

Auch hier gibt es Sportgeräte. Kannst du da Sport machen?Mach ein schönes, lustiges Foto!



Aber nicht zu lange Pause machen,denn schaut mal was es Fachingsmässig in der Bücherei gibt?
________________________

Auf der rechten Seite geht es nun weiter die Dorftrasse entlang. Im letzten Jahr gab es auf der Ecke 
Friedrich-Ebert-Strasse ein Tier aus Steinen . Wisst ihr noch welches?_____________________

Wie viel Fahrradständer sind vor Hausnummer 27a?________________

Nun kommt der nächste Spielplatz! Wie viel Bänke gibt es dort?__________

In der Dorfstraße 3 sind welche Tiere im Fenster?____________________

Welches Tier befindet sich bei Edeka vor dem Laden?_________________

Was steht in der Kielerstrads 14 im Fenster?_________________

Was kann man aus Kartoffeln beim Döner kaufen?_______________________

Hat Ute Lindemann was zu Thema Fasching im Schaufenster?________________________

Weiter geht es Richtung Boot, aber Vorher noch schnell einmal hinter den Stromkasten schauen, ob 
dort ein weiterer Buchstabe ist?_________________________

Hängt im Boot etwas zu Thema Fasching?____________________

Weiter geht es zum nächsten Stromkasten,dort gibt es noch einen Buchstaben_______________

Nun geht es weiter in die nächste Straße rechts und gleich wieder  in die Lange Reihe. Bei 
Hausnummer 2 ist etwas an einem Seil aufgefädelt. Was ist es ?______________

Nun schnell weiter zum nächsten Stromkasten und wieder einen Buchstaben 
sammeln_________________

Welche Tiere befinden sich in der Langen Reihe 31 an der Wand?______________________   
__________________________

Nun links zum bis zu Übergang. Wieder gut aufpassen beim überqueren der Straße.

Richtung Kindergarten geht es nun dort befindet sich auf dem Stromkasten der nächste 
Buchstaben____________________________

Nun ist die Rally geschafft und du darfst dir im Kastanienweg 1 ein Geschenk aus der Kiste nehmen. 
Ich hoffe es hat dir Spaß gebracht und wir Trainer würden uns über ein Foto für die Vereinsseite 
freuen.


