Scan mich für mehr Informationen über die
genaue Fahrradroute!

Rätsel-Fahrradtour für Kinder
Liebe Entdecker/innen, Abenteurer/innen und Pirat/innen,
mit der STADTRADELN-Rätselradtour gehen wir auf Zahlensuche!
Du bist unter 14 Jahre alt? Dann geht’s für dich beim Traumspielpark am Hafen los!
Dort findest du den ersten von insgesamt acht Aufstellern und Stopps bei unserer Rätsel-Radtour. Die
Rätsel-Radtour ist ca. 3,3 Kilometer lang und führt am Leuchtturm, der Schnappburg, über den Deich,
zum Rathauspark und dann zurück zum Traumspielpark entlang. Wenn du dir die genaue Route vorab
anschauen möchtest, kannst du den QR-Code (rechts oben) mit einem Handy scannen.
Überall findest du einen Aufsteller, bei dem du Zahlen herausfinden musst. Die Aufsteller führen dich
immer weiter und bei jeder Station erhältst du eine neue Zahl. Notiere dir die Zahlen gut! Nur so kannst
du am Ende alle Zahlen zusammenzählen und das Ergebnis zu uns schicken. Wenn die Zahl stimmt,
kommst du in den Lostopf und kannst etwas gewinnen:
1. Preis: ein Fahrradhelm vom Zweirad Fachgeschäft Meiners-Hagen
2. und 3. Preis: ein Gutschein von der Eisdiele Claudio und eine Überraschung

So landest du im Lostopf:
Zähle alle Zahlen der acht Stationen zusammen und sende uns die Lösungssumme. Die
Lösungssumme kannst du bis zum 22.07.2021 per Mail an wlodarczyk@barssel.de schicken
oder in den Postkasten des Rathauses in Barßel werfen. Wichtig ist, dass du uns deinen Namen
und deine Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse mitteilst, damit wir dich erreichen können.
Bitte frage vorab deine Eltern/Erziehungsberechtigten, ob du uns auch deine Daten mitteilen darfst.
Die Gewinner werden im Rahmen einer Siegerehrung bekanntgegeben und durch die Gemeinde
benachrichtigt.
Du hast noch eine Frage? Dann melde dich gerne bei Neele Venekamp (Telefonnummer:
0162/2634450) oder Janina Wlodarczyk (Telefonnummer: 04499/8150).
Sei gespannt, welcher Weg auf dich wartet! Viel Spaß beim Radeln und Rätseln!

Teilnehmen kann jede*r bis 14 Jahre unter Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

STATDRADELN in der Gemeinde Barßel
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Notiere dir hier die Lösungszahlen
der einzelnen Stationen und rechne
die Zahlen am Ende zusammen,
um eine Lösungssumme zu erhalten.

Station 1:

______

Station 2:

______

Station 3:

______

Station 4:

______

Station 5:

______

Station 6:

______

Station 7:

______

Station 8:

______

Lösungssumme: ______
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Scan mich für mehr Infos.
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