RATZEN-RALLY
Liebe Teilnehmer,
wir freuen uns sehr, dass ihr euch auch dieses Jahr wieder auf den Weg durch Öpfingen
macht und an unserer Ratzen-Rally teilnehmt. Unter allen richtig ausgefüllten Laufzetteln
verlosen wir drei Gutscheine für den Leberkäs-Drive-In.
Und nun, viel Spaß!
Eure NZ Donau-Ratzen Öpfingen 1988 e.V.

1. Startet im Park gegenüber vom Rathaus. An der Donau findet ihr die Geschichte der NZ
Donau-Ratzen Öpfingen 1988 e.V. In welchem Jahr gab es eine große Rattenplage?
______________________________________________________________________________
2. Wie viele Laternen führen zu der Schlosshofstraße zurück?
______________________________________________________________________________
3. Biegt nach rechts ab. Wer ist unter der Telefonnummer 07391 - 770 5617 erreichbar?
______________________________________________________________________________
4. Jetzt braucht ihr einen guten Atem, um den kürzesten Weg zum Kindergarten zu laufen.
Wie viele Treppenstufen zählt ihr?
______________________________________________________________________________
5. Was wird man im Kath. Kindergarten St. Martinus Öpfingen?
______________________________________________________________________________
6. Und wie viele "bunte Kinder" findet ihr an der Mauer?
______________________________________________________________________________
7. Nun weiter zum Haus, in dem man Geld bekommt. Wie viele orange Stangen umgeben das
Gebäude?
______________________________________________________________________________

8. Weiter zur nächstgelegenen Bushaltestelle. Wann fährt freitags der letzte Bus nach Ulm?
______________________________________________________________________________
9. Nun geht's weiter der Straße entlang. Wo gibt es „Zäune - Tore – Schranken“?
______________________________________________________________________________
10. Folgt der Vorfahrtsstraße auf der linken Straßenseite. Was kostet ein Center Shock?
______________________________________________________________________________
11. Und nun immer weiter Richtung Netto. Welche Hausnummer hat das Haus mit den blau
umrandeten Fenstern?
______________________________________________________________________________
12. Vor was wird am Gartenzaun des Hauses vor dem Drosselweg gewarnt?
______________________________________________________________________________

RATZEN-RALLY
13. Ab in die Gartenstraße. Welchen Narrenruf findet ihr in dieser Straße unter dem
Narrenbaum?
______________________________________________________________________________
14. Am Ende der Gartenstraße links weiter. Und wohin führt die nächste Kreuzung, wenn man
wieder links abbiegen würde?
______________________________________________________________________________
15. Biegt jetzt aber in die Hölderlinstraße ab und geht dann direkt an das Haus in der
Mörikestraße 1. Vor der Haustüre in einer Box könnt ihr euch etwas für künstlerische Aktivitäten
mitnehmen.
16. Nun geht's weiter den Berg nach unten. Wie viele Straßenlaternen zählt ihr, bis ihr unten
angekommen seid?
______________________________________________________________________________
17. Und nun nach rechts. Wann wird der Briefkasten immer geleert?
______________________________________________________________________________
18. Geht dann den Fußgängerweg weiter, der nicht geräumt und nicht gestreut wird. Wie viele
senkrechte Stangen hat das Geländer?
______________________________________________________________________________

19. Schaut euch um - wo schmeckt es hausgemacht am besten?
______________________________________________________________________________
20. Welchen Hof findet ihr auf dem Weg zum Rathaus an der Bushaltestelle in Richtung
Ehingen?
______________________________________________________________________________
21. Was stellt die Skulptur vor der Zahnarztpraxis dar?
______________________________________________________________________________
22. Nun weiter zu dem Gebäude, das auf dem Wegweiser nach rechts als 2. von unten steht.
Wie viele Fasnets-Bilder und Basteleien seht ihr im Fenster von außen?
______________________________________________________________________________
23. Folgt den Fasnets-Wimpeln zum bunten Narrenbaum. Dort liegt eine Belohnung für euch.
Vielen Dank für eure Teilnahme!
___________________________________________________________________________________________________________
Name Teilnehmer
___________________________________________________________________________________________________________
Anschrift
Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt ist jede Person mit Wohnsitz in Öpfingen und näherer Umgebung, die einen vollständig ausgefüllten
und korrekten Laufzettel zwischen dem 18.02.2022 und 01.03.2022 bei der NZ Donau-Ratzen Öpfingen 1988 e.V., Kirchgasse 4, 89614 Öpfingen
abgibt. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir drei Gutscheine für den Leberkäs-Drive-In. Die Daten werden nur zur Durchführung der
Ratzen-Rally verwendet und weder verarbeitet noch archiviert.

