Adventsrallye
Findet die Sterne!
Leider können wir dieses Jahr keine Dorfweihnacht mit euch erleben. Deshalb
möchte der Sportverein euch mit euren Familien zu einem adventlichen
Suchspiel durch Hörvelsingen einladen.
Bitte beachtet dabei unbedingt die aktuell gültigen Corona-Verordnungen!
Start ist am Samstag, den 5 Dezember (ab 17:00 Uhr) und ihr könnt noch bis
Sonntag, den 13. Dezember mitmachen.
Ihr braucht einen Stift und evtl. ein Handy zum fotografieren.
Begebt euch auf eine Adventsralley durch Hörvelsingen und versuchet, alle
Aufgaben zu lösen und alle Sterne zu finden. Auf den versteckten Sternen
befinden sich Buchstaben. Notiert sie und bringt sie in die richtige Reihenfolge,
dann erhaltet ihr unser Lösungswort.
Lasst natürlich alle Sterne hängen, damit noch viele andere Kinder Spaß an der
Suche haben!
Wir beginnen unsere Suche am Dorfladen
Hast du den ersten Stern gefunden und den Buchstaben notiert? Super, dann
gleich weiter.
1 Buchstabe:

Stellt euch mit dem Rücken zur Tür, jetzt seht ihr das höchste Gebäude in
Hörvelsingen. Könnte dort
der nächste Stern versteckt sein?
Gefunden?
Dann zum nächsten Ziel!
2. Buchstabe

Wo könnt Ihr einen neuen Personalausweis beantragen? Habt ihr eine Idee?
Dann sucht dort die Aushangkästen?
Sucht im Aushang die Liste mit den Adventsfenstern.
Notiert euch die Adressen hier:
1.
2.
3.
4.
5.

Dez.
Dez.
Dez
Dez
Dez

Straße und Hausnr:
Straße und Hausnr:
Straße und Hausnr:
Straße und Hausnr:
Straße und Hausnr:

Macht euch auf den Weg zum Adventsfenster vom 2. Dezember und sucht dort
– seid aber natürlich immer vorsichtig beim Überqueren der Straßen!
3. Buchstabe

Stern gefunden und Buchstabe notiert? Prima.
Wisst ihr denn wo in Hörvelsingen viele Freiwillige das Feuer löschen üben?
Habt ihr dort auch einen Stern gefunden?
4. Buchstabe

Jetzt seht ihr auch schon wieder den schön geschmückten Weihnachtsbaum,
macht euch auf den Weg – aber wieder Vorsicht beim Überqueren der Straße!
Ob sich in den vielen Zweigen, zwischen den vielen Lichtern auch ein Stern
versteckt hat?
5. Buchstabe
Genießt kurz den schönen Anblick des Weihnachtsbaumes und marschiert dann
weiter Richtung Westen – kleiner Tipp, in dieser Richtung geht die Sonne unter.
Sucht das Adventsfenster Nummer 5 und sucht dort das Sternlein mit dem
Buchstaben.
6. Buchstabe
Und weiter geht es zu dem Gebäude, wo ihr euch mit dem
SV Hörvelsingen fit haltet und viel Spaß habt!

Apropos fit halten – könnt ihr denn noch 10 Hampelmänner machen? Natürlich
müssen eure Eltern mitmachen!
7. Buchstabe
Sternchen auch gefunden? Buchtstaben notiert?

Dann schnell zum Adventsfenster – besser „ Adventshaus“ vom 1. Dezember.
Wo hier nur der Stern versteckt sein mag?
8. Buchstabe

Lasst euch Zeit und bestaunt die vielen Lichter, bevor ihr euch auf die Suche
nach dem nächsten Stern im Adventsfenster vom 4. Dezember macht.

9. Buchstabe
Und weil ihr schon so fit im Adventsfenster suchen seit, gleich weiter zum
Fenster des 3. Dezember
Hier wird es wieder sportlich! 10 Kniebeugen schafft ihr doch locker? Und eure
Eltern?
Habt ihr auch den 10. Stern gefunden? Prima dann habt ihr es geschafft!
10. Buchstabe

Jetzt wird es noch einmal knifflig. Bringt diese Buchstaben in die richtige
Reihenfolge, dann könnt ihr hier die Lösung einsetzten:
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _
Nach der Knobelei kommt nach einem kleinen Spaziergang zurück in die
Ortsmitte eure letzte Aufgabe. Sucht das Gebäude, in dem früher die
Hörvelsinger Bauern die Milch abgegeben haben.
Sucht in einem Fenster ein rotbekleides Männlein. Lasst euch mit ihm
fotografieren!

Schickt die Lösung zusammen mit euerm tollen Nikolausfoto an:

adventsrallye@sv-hoervelsingen.de

Wir wollen eine Collage mit den schönsten, lustigsten und originellsten Fotos
machen, vergesst nicht, euren Namen und die Adresse mit anzugeben.
Wenn es die Corona-Regeln erlauben, gibt es für eine erfolgreiche Teilnahme
am Samstag, den 19. Dezember am Dorfladen eine Überraschung.

Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß! Wir wünschen euch jetzt allen ein frohes Fest
und bleibt gesund!

Euer SV Hörvelsingen

