
 
 

Herzlich willkommen zum Ferienprogramm Buchstaben-Rally! 

Da wir dieses Jahr leider kein Ferienprogramm in gewohnter Weise anbieten können, haben wir uns  

für einen Ausflug mit kleinen Aufgaben entschieden.  

Liebe Eltern, bitte begleiten Sie ihre Kinder bei der Rally.  

Die Tour führt auch an Straßen entlang. Bitte achte immer auf den Verkehr, vor allem, wenn du die 

Straße überquerst! 

Viel Spaß beim Suchen! 

 

1.) Unser Ausflug startet an der Kirche in Zaisering. Auf den Namen welches Heiligen wurde die 

Kirche geweiht? Wir benötigen den 4. Buchstaben. 

 

2.) Weiter geht es am Kindergarten und dem Wirt vorbei, die Hauptstraße entlang. Wie heißt die 

Stahlbaufirma an der Hausnummer 21? Davon darfst du den letzten Buchstaben 

aufschreiben. 

 

3.) Immer noch auf der Hauptstraße laufen wir weiter geradeaus. Am Ende des Ortes kommen 

wir zu einen großen Baum mit einer Haltestelle. Welches Gefährt hält hier jeden Morgen und 

nimmt die Kinder mit? Schreibe den 5. Buchstaben davon auf. 

 

4.) Das vierte Ziel ist die Kapelle Sankt Josef. Dort angekommen darfst du neben der Kapelle erst 

einmal ein bisschen auf der … verschnaufen. Wir benötigen den 2. Buchstaben.  

 

5.) Zurück über den Feldweg führt uns der Weg unseres Ausflugs in die Straße Am Graben zum 

Spielplatz. Dort darfst du ein bisschen toben und auf den Turm klettern. Wie kommst du 

wieder runter? Schreibe den 2. Buchstaben auf. 

 

6.) Die letzte Station befindet sich am Dorfmarkt hinter dem alten Feuerwehrhaus. Hier werden 

Samstags regionale Produkte verkauft. Wer liefert und verkauft die Waren hier? Der erste 

Buchstabe vervollständigt dein Lösungswort. 

 

Lösungswort:  _ _ _ _ _ _  



 
 

 

Schreibe uns eine E-Mail mit deinem Namen und deinem Alter und der Lösung.  

Dann wanderst du in den Lostopf. 

Preis: eine Familienkarte für den Märchen-Erlebnispark Marquartstein 

Ihr könnt uns die Lösung bis zum 12.09.2020, 16 Uhr per E-Mail an vorstand@kujfv-vogtareuth.de 

senden. Die Auslosung erfolgt am 12.09.2020, 20:30 Uhr. Ihr bekommt eine E-Mail, falls ihr 

gewonnen habt. 

Dann bleibt uns an dieser Stelle nur noch zu sagen: „Viel Spaß und viel Erfolg bei der Suche.“ 

Mit freundlichen Grüßen 

Euer Kinder- und Jugendförderverein-Team 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


