Hier geht’s los
Du befindest dich nun am Ausgangspunkt der Schnitzeljagd. Folge den Anweisungen auf diesem Rätselbogen und fülle die Aufgaben aus, um bei der Auslosung mitmachen zu können.

1. Station:
Wie heißt der Kirchenpatron dieses kirchlichen Gebäudes: __________________________________________
Buchstabenjagd: Über seiner Figur an der linken Säule (wenn du vom Altar aus in den Kirchenraum schaust)
findest du den ersten Buchstaben für das Lösungswort in der Inschrift. Gesucht ist der erste Buchstabe in der
zweiten Zeile.

Wegbeschreibung: Verlasse die Kirche durch den Haupteingang unter der Empore und gehe nach links Richtung Grundschule. Biege vor dem Parkplatz links in einen kleinen Kiesweg ein. Kurz vor Ende des Weges steht
links von dir ein Kriegerdenkmal.
Suche in der Inschrift gegen welches Land die gefallenen Krieger gekämpft haben:

_______________________________________________
Nun mache dich weiter auf den Weg Richtung Parkwohnstift - den Berg hinauf -, am „Geburtshaus“ vorbei, in
die Schleeburgstraße links bergab.

2. Station:
Du solltest jetzt das nächste kirchliche Gebäude vor dir sehen. Auf dem Weg dorthin ein Tipp zum Namen des
Gebäudes:
„Ich falle vom Himmel in wirrem Gewimmel.
Ich schimmre und flimmre und decke das Land zahllos wie Sand.
Doch unversehens im Sonnenschein schleich ich und weich ich
und schlüpf ins Dunkel der Erde hinein.“ (Friedrich Güll)

Wie lautet der Name dieses Gebäudes? _________________________________________________________

Buchstabenjagd: Du stehst jetzt am Eingang zur Kirche.
Finde dort heraus welches Fest das Gebäude am 5. August feiert: ____________________________________
Der 6. Buchstabe kommt ins Lösungswort.

3. Station
Wegbeschreibung: Gehe zurück auf die Schleeburgstraße und folge ihr weiter bergab bis die Straße in einen
Wald mündet. STOPP!!! Die Stufen zu deiner Linken führen dich ans nächste Ziel.

Wie viele Stufen kannst du zählen? _________________
Nun bist du am Kalvarienberg angekommen. An den Stufen entlang ist der Kreuzweg Jesu Christi mit Bildern
dargestellt.
Buchstabenjagd: Suche…
Eine Frau reicht Jesus ein Schweißtuch. Wie lautet ihr Name?

____________________________________________________
Das Lösungswort braucht den drittletzten Buchstaben ihres Namens.

4. Station:
Wegbeschreibung: Gehe den Weg zurück an der Wallfahrtskirche vorbei und biege rechts in einen kleinen
Kiesweg ein. Folge dem Steinbach bis du die Figur auf dem Bild entdeckst.

Hier siehst du den Hl. Florian an einem alten Holzhaus befestigt.
An der linken Seitenwand findest du heraus wann das Haus gebaut wurde.

Rechne aus wie alt es ist? ___________________________________
Buchstabenjagd: Auf einem Holzschild steht auch der Name von diesem Haus.

Wie lautet er? ______________________________________________________
Der erste Buchstabe des dritten Wortes wird für das Lösungswort gesucht.

5. Station:
Wegbeschreibung: Die Hälfte ist geschafft! Der Weg führt dich nun zum Marktplatz.
Mich gibt es in verschiedenen Farben.
Hältst du mich in der Hand, dann mach schnell, denn die Sonne mag ich gar nicht.
Du bekommst mich kugelrund und kalt.
Klein und groß kann mich genießen.
Was bin ich?

_______________________
Richtig!! Jetzt ist Zeit für eine Pause. Hol dir eins, setzt dich an den Brunnen und ruh dich aus. Dort geht es
gleich weiter…
Buchstabenjagd: Ich steh auf dem Brunnen mit meinem Sohn Jesus auf dem Arm. Den Buchstaben für das Lösungswort findest du in der Mitte meines Namens.

6. Station:
Wegbeschreibung: Geh nun über die Ampel zur anderen Straßenseite, am Obstladen vorbei den Unteren
Markt entlang. Auf der linken Häuserseite findest du dieses Bild:
Buchstabenjagd: Unter dem Bild siehst du eine Jahreszahl (die zweite Zahl ist eine 6). Rechne alle vier Zahlen zusammen und du erhältst den nächsten Buchstaben für das Lösungswort.
 Der dritte Buchstabe von vorne und von hinten wenn du die errechnete Zahl als Wort ausschreibst:

________________________________________________________

7. Station:
Wegbeschreibung: Folge der Straße weiter in die gleiche Richtung bis zum Kollbach. Dort angekommen findest
du eine Figur des Heiligen Nepomuk:
Buchstabenjagd: Heilige stehen oft für bestimmte Dinge oder Menschen. So ist der Hl.
Florian Patron für die Feuerwehr oder die Schutzpatronin Anna eine Wetterheilige. Auch
Nepomuk steht für etwas in dessen Nähe seine Figur steht.
Ich gehe übers Wasser habe aber keine Beine.

Nepomuk ist ein ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___heiliger
Der vierte Buchstabe gehört ins Lösungswort.

8. Station:
Wegbeschreibung: Gehe jetzt am Kollbach entlang bis zum Oberen Schloß. Folge dem fließenden Wasser zu
deiner Rechten bis es unter einer Brücke hindurchfließt. Wende dich nach links bis zur Hauptstraße und suche
die Adresse: Eggenfeldenerstraße 14.
Buchstabenjagd: Dort wohnt ein wichtiger Mann unserer Pfarrei.

Finde heraus wie er mit Nachnamen heißt: _____________________________________
Der Buchstabe, der einem Kreuz ähnelt gehört ins Lösungswort.

9. Station:
Wegbeschreibung: Gib gut Acht, beim Weg über die Straße. Direkt gegenüber den Berg hinauf. Rechts von dir
sind viele Fenster. Schau genau und finde dort die letzten beiden Buchstaben!
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Du bist nun am Ende der Schnitzeljagt angekommen. Hast du alles ausgefüllt und das Lösungswort herausgefunden? Dann hole dir deine Belohnung im Pfarrbüro ab (Bedenke die Öffnungs- und Urlaubszeiten!).

Du möchtest bei der Auslosung berücksichtig werden???
Dann fülle hier deine Kontaktdaten aus:

Name: _________________________________________________

Telefonnummer: _________________________________________
Die Auslosung findet am 27.09.2020 um 10.00 Uhr während des Gottesdienstes in St. Georg/Arnstorf statt. Wird dein Name gezogen, kannst du
einen von drei Preisen gewinnen. Solltest du an diesem Tag keine Zeit
haben und dein Name wird gezogen, werden wir dich anrufen und du
kannst den Preis im Pfarrbüro abholen. Viel Glück!

