Über Pfingsten haben wir für Euch eine kleine Fotorallye durch Bochum Weitmar erstellt.
Ihr könnt bis spätestens zum 07.06. das Lösungswort an kindertreff@ot-weitmar.de zusenden.
Ablauf:
Zeitrahmen: Ca. 1 bis 1,5 Std. seid ihr unterwegs. Denkt an Getränke/ Snacks
Gesucht wird am Ende ein Lösungswort. An jedem Foto ist ein Hinweis, wie ihr an den gesuchten
Buchstaben kommen könnt. Das Wort besteht aus 7. Buchstaben.
Ganz wichtig ist es, wenn ihr unterwegs seid, dass ihr auch auf die Verkehrsregeln achtet und nur
bei Grün die Straße überquert. Auch sind die momentanen Kontaktbeschränkungen einzuhalten.
D.h. entweder nur mit einer Freundin/ Freund oder mit euren Familien. Mehrere Kinder in
Gruppen, mit denen ihr nicht zusammen lebt, sind leider momentan zu vermeiden.
Wir verlosen für den 1. und 2. Platz zweimal das brandneue UNO Flip und einpaar kleine
Trostpreise für alle anderen Kinder!

1. An dieser Haltestelle findet ihr heraus in welche Richtung der Bus 346 fährt. Die Für den 1.
Buchstaben des Lösungswortes braucht ihr den 1. Buchstaben der Endstation.

2. Für den 2. Buchstaben des Lösungswortes müsst ihr herausfinden welches Geschäft links
neben dem Blumenladen neu eröffnet hat. Hierzu braucht ihr den letzten Buchstaben des
neuen Geschäftes. Kleiner Tipp: Man wird sich nicht besonders freuen dahin gehen zu
müssen!

3. An diesem Teil ist ein kleines Mini Graffiti. Hier braucht ihr den 3. Buchstaben für das
Lösungswort. Kleiner Tipp: Dieses Teil befindet sich an einem schönem Park in Bochum
Weitmar!

4. Dieser Ort ist besonders beliebt bei schönem Wetter und viele Leute sitzen gerne draußen,
wenn die Sonne scheint und trinken dort gerne ihren Kaffee oder Tee. Das Café trägt einen
besonderen Namen. Ihr braucht von dem Namen des Cafés den 4. Buchstaben für das
Lösungswort.

5. Kommt euch dieser Spielplatz bekannt vor? So einen Spielplatz gibt es nur 1 x in Bochum
Weitmar und auch hier taucht wieder ein Wort auf das ihr bereits schon gesehen habt! Hierzu
braucht ihr den 1. Buchstaben des Wortes für das Lösungswort. Kleiner Tipp: Schaut auf den
steinigen Plätzen nach!

6. Eine alte Ruine auch nicht weit von den anderen schönen Plätzen. Wenn ihr an diesem
Eingang reingeht, findet ihr direkt links eine alte Tafel aus Stein. Ihr braucht von dieser Tafel
den 1. Buchstaben für das Lösungswort. Ganz wichtig: Es befinden sich zwei Tafeln, bitte
nehmt die linke Tafel!

7. Wer kennt diesen Ort nicht? Gerade im Sommer ist man noch häufiger an diesem Ort. Vor
dem Eingang befindet sich oben ein großes Schild (Logo) von dem Geschäft. Hierzu braucht
ihr den 1. Buchstaben für das Lösungswort.
So und nun habt ihr es endlich geschafft! Macht das Lösungswort einen Sinn? Wenn ja, bitte an
kindertreff@ot-weitmar.de senden! Kleiner Tipp: Viele Menschen freuen sich darauf!

