Oster-Quiz vom 02.04.2022 – 10.04.2022
Auch dieses Jahr hat der Kreisjugendring wieder ein Spiel für alle Rätselfreunde
entworfen. Es gibt verschiedene Oster-Rätsel, die gelöst werden müssen. Auf der
Homepage des Kreisjugendrings findest du den ersten Hinweis und eine Liste
zum Ausdrucken. In diese kannst du deine Ergebnisse eintragen, um das geheime
Lösungswort zu finden. Alle Aufgaben finden draußen statt, sodass du das Spiel
mit einem Frühlingsspaziergang verbinden kannst. Am besten nimmst du dir einen
Block und Stift für Notizen mit. Falls du die Lösung eines Rätsels nicht sofort errätst, kannst du dir gerne die Tipps anschauen, die bei jeder Station dabei sind. Du
musst das Rätsel nicht auf einmal lösen, wichtig ist nur, dass du deinen Lösungszettel am Ende des Zeitraums fertig ausgefüllt hast.

Noch eine kurze Erklärung zum Spiel:
An jeder Station gibt es ein Rätsel, das gelöst werden muss. Aus diesem ergibt sich
ein Buchstabe, der Teil eines Lösungswortes ist. Nach jeder Aufgabe notierst du dir
den Buchstaben an der richtigen Stelle in deiner Liste. Wenn du alle Buchstaben
eingetragen und somit das Lösungswort gefunden hast, musst du nur noch deinen
Vornamen, Nachnamen, deine Adresse, Telefonnummer und E-Mail eintragen und
an uns (den Kreisjugendring FRG) schicken (per Post oder E-Mail). Somit nimmst
du an der Aktion teil und erhältst ein Osternest als Belohnung! Die Aktion beginnt
am 02.04.2022 und Teilnahmeschluss ist der 10.04.2022.

Und los geht´s:
Dem Osterhasen ist ein schlimmes Missgeschick passiert! Er hat das Passwort für
den Tresor vergessen, in dem er alle seine Farben für die Ostereier eingeschlossen
hat. Nun ist das Osterfest in Gefahr, denn wer will schon langweilige weiße Eier in
seinem Nest haben? Um dem Osterhasen zu helfen, musst du alle Rätsel lösen und
somit das geheime Passwort finden. Nur dann kann der Osterhase die Eier rechtzeitig bunt anmalen und Ostern doch noch retten!
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Die Helfer*in des Osterhasen heißt:
Vorname:
Unsere Daten:
Kreisjugendring Freyung Grafenau
Böhmerwaldstr. 1, 94078 Freyung
osteraktion@kreisjugendring-frg.de

Nachname:
Adresse:
Telefonnummer:

Bitte schick uns bis spätestens
Sonntag, 10.04.2022, die Lösung zu.
Gerne auch per E-Mail, so geht es
am schnellsten.

E-Mail:
Ich möchte mein Geschenk hier abholen (ankreuzen):
Freyung

Grafenau

Waldkirchen

Perlesreut

