
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/


1. Was hat der heilige Antonius vor dem 

Gemeindehaus in seinen Händen und 

welches Tier sitzt neben ihm?  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

2. a) Wie viele Buchstaben hat das Logo 

über dem Kindergarten? _________________ 

 

b) Zeichnet die 

Buchstaben in den gleichen Farben ab! 

 

 

 

 

3. Aus welchem Material sind die 

Spielgeräte auf dem Spielplatz des 

Kindergartens?  

______________________ & _________________ 



4. Was befindet sich auf dem Spielplatz 

des Kindergartens rund um die 

Spielgeräte?  

________________________ 

 

5. Wie viele Fahrräder können in dem 

Fahrradständer in der Nähe des Eingangs 

der Kirche parken? 

___________Fahrräder  

 

6. Wie viele Uhren befinden sich am 

Kirchturm? __________ 

 

7. Gehe einmal um die Kirche herum 

und zähle die Laternen!  

____________ Laternen 

 

8. a) Welche Farbe hat das Gewand der 

Maria-Figur in der Grotte? ______________ 



b) Was befindet sich auf dem Kopf der 

beiden Figuren? _________________________ 
 

9. Rund um die Grotte 

ist ein Metallzaun. 

Darauf befinden sich 

viele _ _ _ _ _ _ : 
 

10. Wie viele Spielgeräte gibt es auf dem 

Spielplatz am Mühlenweg? _________ 
 

11. Was kann man bei Heskamp kaufen?  

___________________________________________ 
 

12. Wie viele Parkplätze gibt es 

am Eingang des Friedhofs (an 

der Hauptstraße)? ___________ 

 

13. a) Wie viele Tafeln mit Jahreszahlen 

befinden sich beim Ehren-Denkmal neben 

der Kirche? _________ Tafeln 



b) Notiere die Jahreszahlen der 1., der 4., 

der 8. und der 12. Tafel!  

_________, __________, ___________, _________ 
 

14. Wann wurde das Schützenhaus 

erbaut? _______________ 
 

15. Male das Logo vom Eingang des 

Lebensmittelgeschäftes Thünemann! 

 

 

 
 

16. Was ist gelb und hängt an der Wand 

des Gasthofs Thünemann? 

________________________________________ 
 

17. Welchen Namen trägt das Gebäude 

rechts neben dem Gasthof Thünemann? 

________________________________________ 

 



18. Welche Farben haben die 

Garagentore links neben der 

Volksbank? ______________ 
 

19. Was wird oben auf der Säule links 

neben der Volksbank abwechselnd 

angezeigt?  

____________________ & ____________________ 

 

20. Wie viele Kinder sind auf dem Logo 

der Grundschule Messingen abgebildet? 

____________ Kinder 
 

21. Zählt die unteren Fenster neben der 

Eingangstür der Turnhalle! _______________ 
 

22. Welche Autos kann man beim 

Autohaus Lübbers kaufen?  

___________________________________________ 



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: 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 ________________________________________ 

 
Messingen 

Zur Orientierung, 

falls ihr mal den 

Überblick verliert 


