Lambrechter Kerwerallye 2020
Hallo und Herzlich Willkommen zur Kerwerallye 2020.
Auch wenn in diesem Jahr die Kerwe nicht wie
gewohnt stattfinden kann, möchten wir trotzdem
nicht auf diese Rallye verzichten.
Die Reihenfolge des Lösungswortes findet ihr an der
letzten Station.
Am Ende wartet auch eine Überraschung auf jeden.
Und nun ... Viel Spaß!

1. Station
Begebe dich zuerst auf den Kerweplatz an die Stelle, an der normalerweise das
Karussell steht. Schaue in Richtung Speyerbach und zähle die Bäume, die am
Wasser stehen. Na, wie viele sind es? Addiere noch 2 dazu. Welcher Buchstabe
steht an dieser Stelle des Alphabets?
Buchstabe:

2. Station
Nun gehe zu dem Platz, an dem der Kerwebaum
traditionell aufgestellt wird. Folge hierfür dem
Schild Richtung Neustadt/Wstr. In welcher Straße
befindest du dich dann? Nimm von diesem Namen
den ersten Buchstaben.
(Kleiner Tipp: Der Name der Straße befindet sich ganz in der Nähe des
Schildes)
Buchstabe:

3. Station
Wenn du nun der besagten Straße Richtung Kerwebaum
folgst begegnest du dem Wahrzeichen Lambrechts.
Mit seinen gelben Schuhen ist er nicht zu übersehen.
Wenn du genau hinschaust, siehst du auch seinen Namen.
Nimm hiervon den letzten Buchstaben.
Buchstabe:

4. Station
Jetzt bist du auch schon beim Kerwebaum angelangt.
Leider konnte er dieses Jahr nicht aufgestellt werden.
Dafür kannst du dich jetzt aber auf das Loch stellen,
welches für den Baum vorgesehen wäre.
Siehst du den Buchstaben? Er ist lila.
Buchstabe:

5. Station
Gehe nun zu dem Ort, an dem sonst die Boxautos stehen. Dahinter an der Wand
siehst du drei gemalte Bilder. Wie heißt der Bär, der auf zwei Bildern zu sehen
ist? Nimm davon den ersten Buchstaben.
Buchstabe:

6. Station
Gehe nun auf direktem Weg zurück zum Kerweplatz. Zähle hierbei die
Treppenstufen, die du hinunterlaufen musst. Welcher Buchstabe steht an dieser
Stelle im Alphabet?
Buchstabe:

7. Station
Verlasse nun die Kerwe und laufe in Richtung evangelische Kirche. Der letzte
Stand vor dem Verlassen wäre ein Süßigkeitenstand. Was wird dort unter
anderem verkauft?
Wenn du das Wort weißt nimm hiervon den 5. Buchstaben.
Ein kleiner Tipp: Das Wort beginnt mit Z.
Buchstabe:

8. Station
Auf dem Weg zur Kirche läufst du an der Kloster Apotheke vorbei. Schau einmal
auf den Boden. Dort siehst du zwei gelbe Füße. Zähle nun von hier bis zur Kirche
jeden einzelnen gelben Fuß. Und, wie viele hast du gezählt? Nun nimmst du
erneut den Buchstaben, der an dieser Stelle im Alphabet steht.
Buchstabe:

9. Station
Jetzt bist du an der Kirche angelangt. Wenn du dich einmal genau umschaust
findest du einen grünen Buchstaben.
Buchstabe:

10. Station
Jetzt bist du schon fast am Ziel, sehr gut! Laufe nun wieder den gleichen Weg
zurück in Richtung Kerwe. Auf dem Weg dorthin findest du einen besonderen
Arzt. Schau dir den Namen der Praxis genau an und nimm hiervon den 19.
Buchstaben.
Buchstabe:

11. Station
Als letztes begebe dich zu dem Ort, an dem die
Kerwe beerdigt ist. Dort steht auf dem Grabstein ein
Spruch geschrieben. Nimm hiervon den 17.
Buchstaben.
Buchstabe:

Sehr gut, jetzt hast du alle Buchstaben!
Schaue dich noch etwas um und du findest die Reihenfolge der Buchstaben, um
das Lösungswort zu erhalten:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Als letztes musst du zum Rathaus gehen und diesen Zettel mit dem Lösungswort
abgeben. Dort bekommst du auch die versprochene Überraschung. Mit etwas
Glück kannst du auch noch etwas anderes gewinnen. Deshalb ist es wichtig, dass
du deinen Kontaktdaten vollständig ausfüllst.
Vielen Dank fürs Mitmachen!
Vorname:
Nachname:
Adresse:

Telefonnummer:

Datenschutzhinweis
Für die Ermittlung der GewinnerInnen und dessen Kontaktierung werden die oben angegebenen
Daten verwendet. Anschließend werden die Daten unwiderruflich vernichtet. Eine Teilnahme an
der Verlosung ohne Angabe von Kontaktdaten, ist leider nicht möglich

