
Ferienspaß 

Samtgemeinde Rallye 

 
 

Dieses Heft wurde ausgefüllt von: 

Name: ___________________________________ 

Adresse: ________________________________ 

__________________________________________ 

Alter: ________ Jahre 

 



Hallo, Hallo!  

Endlich Ferien und endlich Ferienspaß 

mit mir. Ihr habt es bestimmt schon im 

Ferienspaßprogramm gelesen, dass es 

eine Gemeinderallye gibt, bei der ihr alle 

Gemeinden in der Samtgemeinde 

kennenlernen könnt.  

Schnappt euch das jeweilige Heft im Rathaus oder ladet euch 

die Vorlage einfach von der Homepage der Samtgemeinde 

Freren (www.freren.de, Freddys Ferienspaß). 

In jeder Gemeinde warten spannende Aufgaben und Rätsel auf 

euch. Wer möchte, kann sein ausgefülltes Heft bis zum 

28.08.2020 im Rathaus abgeben. Unter allen Einsendern wird 

eine kleine Überraschung verlost. 

So, ran an die Hefte und los geht es mit der Familie oder den 

Freunden. Schreibt bitte sauber und deutlich, da ich nicht ganz 

so gut sehen kann.  

Ich bin schon so gespannt auf eure Antworten.  

Passt auf euch auf, haltet Abstand, achtet auf 

Eichenprozessionsspinner und geht Ihnen aus dem Weg (leider 

habe ich ein paar entdeckt) bleibt gesund und hoffentlich bis 

bald! 

 

Euer Freddy 

 

 

 

 

 

Eine Aktion der Samtgemeinde Freren 

Ansprechpartnerin:  

Antje Kopitzki 

Tel: 05902-950206 

Email: kopitzki@freren.de 

Ansprechpartnerin:  

Katharina Rechtien 

Tel: 05902-950216 

Email: Rechtien@freren.de 

http://www.freren.de/


Tipp: Nehmt für diese Tour das 

Fahrrad mit!  

 

1. Wie viele Pferdeköpfe sind auf dem Griff der 

Tür zur Volksbank? ___________ 

 

2. Was steht in den Fenstern der Volksbank? 

 

_____________________________________________ 

 

3. Welche Farbe hat das Rad neben der Hütte 

des Hornhoker Ecks (auf dem großen 

Parkplatz)? ___________________________ 

 

4. Wie viele Fenster hat die Hütte 

neben dem Rad? 

_____________________   

 

5. a) Wo befindet sich der neue Dorfladen? 

_________________________________________ 



b) Was kann man dort kaufen? Zählt 5 Dinge 

auf!  

__________________________________ 

__________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

6. Was ist gelb und hängt links an der Wand 

des Dorfladens? 

__________________________________ 

 

7. Welche Person ist auf der Sandstein-Säule 

vor der Kirche abgebildet? 

_______________________________________________ 

 

8. Zählt die Bäume, die auf der Bank beim 

Kralager Eck abgebildet sind. Wie viele sind 

es? ______________________________ 

 



 

9. Biege links hinter Sunders Diele in den 

Feldweg ein. Am Ende befindet sich beim 2. 

Haus auf der rechten Seite eine lange 

Steinmauer.  Welches eingearbeitete Tier 

entdeckst du in der Mauer?  

___________________________________________ 

 

10. Welches blaue Schild steht am Ende der 

Straße? Zeichne das Schild ab.  

 

 

 

 

 

11. Bei der Firma Meyer befindet sich unter 

dem Schriftzug ein großes Tor. Wie viele 

Fenster hat es? ________________________ 

 



12. a) Beim großen Findling an der Kreuzung 

zur Settruper Straße und Kirchstraße befindet 

sich eine große Tafel. Zeichne das 

Andervenner Logo mit Schriftzug in der Mitte 

ab.  

 

 

 

 

 

 

b) Was ist auf den beiden Logos rechts und 

links zu sehen?  

____________________ & _________________________ 
 

13. Wie heißt die große Speditionsfirma mit 

mehreren LKWs an der Settruper Straße? 

________________________________________ 

 



14. a) Wann wurde der Dörper Pütt 

erbaut?  

Im Jahr ____________________  

b) Was befindet sich im Brunnen? 

__________________________ 

 15. Wie heißt die Zimmerei in der Straße „Im 

 Dörpe“ und welche Hausnummer hat sie?  

 ________________________________________________ 

 16. Was kann man direkt gegenüber bei 

 Reisinger kaufen? 

 _________________________________________ 

17. Wie viele gekennzeichnete 

Parkplätze gibt es bei der 

Feuerwehr Andervenne? ____________ 

 

 18. Vor dem Fahrstall Eichengrund steht eine 

 weiße Statue. Was stellt sie dar?  

 _____________________________________________ 

 



 19. a) Zählt die Fenster des Saales bei Rolfes 

 zur Seite der Straße. Wie viele sind es? 

 _____________ 

 b) Wie viele Treppen führen zur 

 Bauernstube? _________   

 

 20. Was ist auf dem Parkplatz der 

 Schützenhalle Andervenne ein gepflastert? 

 ______________ 

 21. Wie viele Autos können dort auf dem 

Parkplatz in den gekennzeichneten 

Plätzen parken? __________ 

 

 22. Zähle die Flutlichter auf beiden 

 Sportplätzen _________ 

  

 24. Welcher Raum befindet sich im 

 Andreashaus direkt rechts neben der 

 Eingangstür?______________________ 

 



 25. Zählt die Laternen rund ums 

 Andreashaus! Wie viele sind es? 

 _____________ 

 26. Wie viele Stufen führen vom Friedhof und 

 der Kirche zum Andreashaus? 

 ______________________ 

 

 27. Was befindet sich links neben der Tür zur 

Grundschule Andervenne? 

____________________________________ 

 

28. Wie sieht der Schriftzug oben am Gebäude der 

Grundschule aus? Zeichne ihn ab! 

 

 

 

 

 

 



Freddys - Bonusaufgabe 

Überall habe ich in den Orten Spuren von meinen Füßen 

hinterlassen. Sucht meine Flossen, die ich zusammen mit dem 

Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz überall verteilt 

habe. 

 

Wo sind sie zu finden? 

Notiere die Orte: 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 ________________________________________ 

 

Andervenne 
Zur Orientierung, falls ihr 

mal den Überblick verliert 


