Narrenzunft Dotternhausen e. V.

Kinder- und Jugendrätsel 2021
Seit über einem Jahr müssen wir nun mit dem Coronavirus leben und haben mal
mehr und mal weniger mit den ganzen Einschränkungen und Vorschriften zu
kämpfen.
Aber wir möchten euch auch dieses Jahr nicht hängen lassen und machen mit
euch wieder ein kleines Rätsel.
Wie letztes Jahr gibt es auch dieses Jahr was zu gewinnen
wieder was Tolles für euch einfallen lassen).

(wir werden uns

Was du dafür tun musst, ist sicher klar! Löse das Rätsel und die Aufgaben bis zum
02.05.2021, werfe alles bei Sonja Koch, Haydnstr. 16, 72359 Dotternhausen in den
Briefkasten und schon bist du deinem Gewinn ein Stück näher.
Natürlich dürfen eure Freunde auch mitmachen, die Vorlage gibt es auf unserer
Homepage (www.narrenzunft-dotternhausen.de) zum Herunterladen und
Ausdrucken.

Tragt hier euren Namen und Adresse ein, damit wir euch bei einem Gewinn den
Preis vorbeibringen können:
Vorname/Name: _________________________________________
Straße/Hausnummer:______________________________________
PLZ/Ort: __________________________________________________

Rätsel und Aufgaben:
1. Wann wurde die Mondstupferfigur vor der Bücherei aufgestellt? (Jahr)
_______________________________________________________________________
2. Wann wird die Narrenzunft Dotternhausen 85 Jahre alt?
_____________________________________________________________________________
3. Wer läuft im Umzug bei einem Ringtreffen von Dotternhausen immer mit?
(4 Antworten)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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4. Was für Aktionen hatte die Narrenzunft dieses Jahr an der Fasnet?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. An welchem Umzug haben wir Gastzünfte zu Gast?
_______________________________________________________________
6. An welchem Tag übernimmt die Narrenzunft den Schlüssel vom Rathaus?
_______________________________________________________________
7. Nenne 4 Mitglieder des Narrenrates:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Nenne uns 3 Ehrenmitglieder:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Welche Aktion findet 1x jährlich für die Kinder statt?
_______________________________________________________________
10. Erzählt oder malt uns, wie ihr die Zeit während Corona verbracht habt.
Gern auch wie die Fasnet ohne Umzug und Fest in der Festhalle war.
→benutzt die Rückseite oder gerne ein Extrablatt!

11. Was wünscht ihr euch nach Corona? (muss nichts mit der Narrenzunft zu tun
haben)

Was soll oder kann die Narrenzunft organisieren?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Wir freuen uns über Eure Teilnahme und wünschen Euch viel Glück
Viele Grüße
Euere Narrenzunft Dotternhausen e. V.
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