Ein Suchspiel mit Fotos und Zahlen in Derendingen
Tübingen, 1. Mai 2020
Liebe Kinder, liebe Familien,
womöglich ist ja manch´ einem Kind gerade etwas langweilig.
Um diesen Kids ein bisschen Spannung und Spaß zu bescheren, haben wir ein Spiel
vorbereitet.
Und das geht so:
Geht zu den Orten (alle in Derendingen!), die auf den Fotos weiter unten abgebildet sind
und löst die Aufgaben, die neben jedem Foto stehen.
Ihr müsst immer eine Zahl herausfinden und aufschreiben.
Am Ende müsst Ihr alle Zahlen, die Ihr herausgefunden habt, zusammenzählen.
Das ergibt dann die Geheimzahl. Die Reihenfolge, in der Ihr die Orte findet ist egal.
Mitmachen können alle: einzelne Kinder, Geschwisterkinder, ganze Familien und so
weiter.
Man muss sich aber schon ein bisschen in Derendingen auskennen um die Orte zu finden
und ein bisschen rechnen sollte man auch können, wenn man die Geheimzahl
herausbekommen will.
Am kommenden Wochenende (9./10. Mai) werden auf www.kijufa-tuebingen.de die
Lösungen und die Geheimzahl veröffentlicht und Ihr könnt so nachschauen, ob Ihr die
richtigen Lösungen herausbekommen habt.
Wer so lange nicht warten kann und will, kann sein Glück versuchen und zwischen
kommenden Montag und Freitag zur Farm kommen - vielleicht trefft Ihr dort ja zufällig
jemanden vom Farmteam an. Dann könnt Ihr auch auf diesem Weg herausbekommen,
ob Ihr die richtige Lösung herausgefunden habt.
Viel Freude!!!
Das Farmteam

Irgendwo hier ist ein
Aufkleber mit einer
roten Zahl versteckt.
..............................

Welche Buslinie fährt
nach WaldhäuserOst?
.............................

Auch hier ist irgendwo ein
Aufkleber mit einer roten
Zahl versteckt.
.................................

Wann macht der
Friedhof morgens
zwischen Oktober und
März auf?
.............................

Wie lange darf man hier mit
einem Auto parken, wenn man
eine Parkscheibe benutzt?
.......................................

Wie viele Kilometer sind es
von hieraus mit dem Fahrrad
bis nach Rottenburg?
................................

Irgendwo hier in der Nähe ist
ein Aufkleber mit einer roten
Zahl. Der ist gut versteckt!
..............................

Wie viele von diesen Betondingern
sind an dieser Stelle?
.................................

Wie viele Sitzbänke stehen um
diesen Baum herum?
.............................

Auf dieser Wand ist auch
eine Raupe gemalt. Wie viele
Beine hat die Raupe?
.......................................

Hier findet Ihr ein rundes
Verkehrsschild mit einem
roten Rand. Welche Zahl steht
da darauf?
.................................

Welche Hausnummer hat
dieses Haus?
..........................

Die Geheimzahl lautet: .....................

