28. Februar 2021

6. Rätsel vom 1. März
Liebe Detektive,
wieder einmal seid ihr gefragt. Bald schon beginnt die Osterzeit, bei uns dürft ihr aber jetzt schon
„Ostereier“ suchen. In dem Buchstabenrätsel sind zwölf Begriffe versteckt, die mit Ostern zu tun
haben. Sie sind waagerecht und senkrecht, vorwärts und rückwärts (aber nicht diagonal) zu finden.
Die zwölf Begriffe lauten:
(a) Fest
(b) Pinsel
(c) Farbe
(d) Auferstehung
(e) Nest
(f) Osterei

(g) Schokolade
(h) Huhn
(i) Hase
(j) Engel
(k) Familie
(l) Lamm

Habt ihr alle Begriffe gefunden? Sehr gut, dann ordnen wir jetzt jedem Begriffen eine Zahl zu.
Geht dazu das Buchstabenrätsel von oben links durch, Zeile für Zeile, wie durch den Pfeil angezeigt.
Das erste eurer Wörter, dem ihr dabei begegnet, bekommt dann die Zahl „1“ zugeordnet, das zweite
Wort die Zahl „2“ und so weiter.
Tragt für jedes Wort die dazugehörende Zahl zum zugehörigen Buchstaben in die Rechnung ein. Ist
z.B. das Wort „Engel“ das erste Wort im Rätsel, dann tragt ihr die „1“ oberhalb des „(j)“ ein
___ (a)

___ + ___ (b)
(c)

___ (d)

___ + ___ + ___ (e)
(f)
(g)

___ + ___ + ___ + ___ - ___ = ??
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

Konntet ihr auch das Zahlenrätsel lösen und habt das Ergebnis der Rechenaufgabe? Dann merkt euch
die Zahl und sucht in Seeheim im Sanktwendel das Haus mit der Hausnummer ?? – an der Haustür
hängt eine weitere Aufgabe für euch.
Wenn ihr auch diese Aufgabe gemeistert habt, schickt uns eure Lösungen bitte bis Montag, den 8.
März, 18.00 Uhr, an rally@dpsg-seeheim.de. Für jede rechtzeitig eingereichte Lösung bekommt Ihr
Punkte – auch dann, wenn Ihr nicht alles lösen konntet. Also habt keine Angst, unfertige oder falsche
Lösungen einzuschicken, auch Kreativität wird von uns belohnt!
Denkt bitte daran, falls Ihr auch für ein Team punkten möchtet, den Namen eures Teams in der Mail
anzugeben. Falls Ihr mal nicht weiterkommen solltet fragt gerne Euren Leiter oder schreibt eine Mail
an rally@dpsg-seeheim.de.
Gut Pfad!

Achtung: Denkt bitte immer daran, Euch an die aktuellen Corona-Regeln zu halten! Wenn Ihr eine Station der
Rally aufsucht, nehmt bitte eine Maske mit und setzt diese auf, falls Ihr nicht alleine an der Station sein solltet
oder Ihr ein öffentliches Gebäude (z.B. Kirche) betretet.
DPSG Stamm Sankt Bonifatius
Stammesvorstand
Felix Solms
Paul Solms
0151 61401270
0157 87352814
felix@dpsg-seeheim.de
paul@dpsg-seeheim.de

Kurat
Br. Martin Kleespies, Pfr.
06257 3461
martin@dpsg-seeheim.de

