Hallo,
Hast du Lust eine kleine Rätselrunde durch unser Pfarrgebiet zu machen?
Es ist ganz einfach: Du siehst hier 8 Bilder, die irgendwo in der Nähe vom Jugendheim aufgenommen wurden.
Finde diese Orte und beantworte dort eine Frage. Es ist ganz egal, in welcher Reihenfolge du die Orte
besuchst. Wenn du alle 8 Antworten in das Rätsel eingetragen hast, ergibt sich in der markierten Spalte das
Lösungswort. Sobald es wieder Gruppenstunden vor Ort gibt, kannst du das Lösungswort in die
Gruppenstunde mitbringen und bekommst von deinen Gruppenleiter*innen eine kleine süße Überraschung.
Los geht’s!

Falls du die Bilder in Farbe
sehen willst, schau auf die
Jungschar-Homepage:
www.jungschar-stthekla.at

Bevor du startest noch eine
wichtige Information: Alle
gesuchten Orte befinden sich
innerhalb des Kreises auf der
Karte rechts
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Bild 1: Du bist jetzt bei einem
Park. In welchem Ding in diesem
Park kann Fußball gespielt und im
Winter auch eisgelaufen werden?
Wie heißt dieses Ding?

Bild 2: Den zweiten Ort den wir suchen, kennst du
vermutlich sehr gut.
Einmal im Jahr, nämlich Ende November am
Christkönigssonntag, feiert die Jungschar hier ein
großes Fest. Welches?

Bild 3: Du stehst jetzt vor einer großen Schule. Vor
dem Schultor ist ein großer Metallsteher. Darauf
befindet sich ein Verkehrsschild. Es zeigt, dass die
Durchfahrt zu einer bestimmten Straße für LKW und
Busse nicht möglich ist. Zu welcher Straße?

Bild 4: Vor diesem
großen Gebäude
führt eine Straße
vorbei, die dann
auf die Wiedner
Hauptstraße trifft.
Wie heißt diese
Straße? (ß=ss)

Bild 5: Du stehst jetzt vor einer der
Kirchen unserer Pfarre. Am
Kirchenplatz steht ein großer Baum.
Zu welcher Baumart gehört der
Baum? (Möglicherweise findest du
auf den Bänken rund um den Baum
einen Hinweis)

Bild 6: Was steht auf der
rechten Tafel mit dem roten
Kreis drumherum, wenn man
auf die Ausfahrt schaut?

Bild 7: Zur Abwechslung gibt es diesmal kein Foto vom Ort den du
suchst sondern ein Bilderrätsel. Welche Gasse könnte hier gemeint
sein?
Auf Haus Nr.2 in dieser Gasse ist ein großes Bild. Was zeigt es?
(Nimm das 2. Wort als Lösungswort)

Bild 8: Du bist jetzt wieder bei
einem Park. Wie heißt die
Person, nach der der Park
benannt wurde, mit Vornamen?

