
      CVJM - Foto-Rallye durch Pivitsheide 

Eine gute Idee, um die Welt etwas bunter 
zu machen. Wie viele Glasbausteine zählst 
du in diesem Gebäude?    _ _

Hier ist bei gutem Wetter richtig was los. 
Gepflegt wird die Anlage von ehrenamt- 
lichen Helfern aus dem Ort. Wie viele 
Bänke zählst du auf dem Platz?

    _

Dieser Mann hat dafür gesorgt, dass aus 
dem alten Sandweg eine Straße wurde. 
Welche Jahreszahlen liest du hier? 
Gesucht wird die letzte Ziffer auf dem 
Stein.

      
    _

In der Adventszeit hängt hier ein Kranz 
mit vier Kerzen. Schau nach oben: Wie 
viele Schilder hängen jetzt hier?    _ _ 

Die Kleinen fühlen sich hier pudelwohl. 
Wie viele Fahrräder könnte man vor der 
Haustür dieses Gebäudes im 
Fahrradständer abstellen?

     _ 

Da wo früher mal eine Möbelfabrik stand, 
ist heute ein Teich. Wie viele junge 
Schwäne findest du auf dem Foto an der 
Mauer?

     _
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Lesen bildet! Möchtest du dir ein Buch 
ausleihen? Wie oft kommt der Buchstabe 
„u“ auf diesem Schild vor?     _

Kennst du dich in Pivitsheide aus? Wenn 
nicht, hier gibt es Hilfe. Den Kinderarzt 
findest du auf dem Plan bei dem Fähnchen 
mit der Nr. _

  

    _

Vielleicht war euer Auto hier schon mal 
zur Inspektion. Welche Hausnummer 
findest du hier?    _ _

Mindestens einmal in der Woche ertönen 
in diesem Haus Posaunenklänge. Wie viele 
Treppenstufen aus Beton zählst du am 
Eingang des Hauses?

     _

Früher wurde hier oft gefeiert. Auf dem 
Platz vor dem Gebäude stehen alte 
Moorkarren. Wie viele sind es?     _

Hier treffen sich regelmäßig Kinder und 
Jugendliche beim CVJM. An einer 
anderen Stelle des Gebäudes winkt dir ein 
Tier zu. Schau dir mal das Hausdach 
genau an. Wie viele Ausbauten zählst du 
im Dach?

   _ _
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Wenn du dieses Gebäude gefunden hast, 
dann schau dir mal genau den Briefkasten 
an. Wie viele Tiere sind in dem Boot? 

 
 
   _ _ 

Vielleicht wurde dein Opa hier 
konfirmiert. An der Eingangsseite dieses 
Gebäudes befinden sich rechts und links 
Leuchten an der Wand. Wie viele 
Leuchten zählst du? 

 
 
 
     _

Aufpassen! Ausfahrt immer frei halten. 
Auf dem Platz vor dem Gebäude sind 
Parkplätze eingezeichnet. Wie viele 
Parkplätze sind hier markiert?  
 

 
 
 
    _ _ 

Wird hier Sport betrieben? Auf der 
Wand ist ein Ball abgebildet. Wie viele 
schwarze Felder hat dieser Ball?  
 

 
 
     _  
 
 

Die großen Buntstifte musst du hier nicht 
zählen. Aber zähle, wie viele Baumstämme 
rechts und links am Weg zu diesen 
Stiften liegen. 

 
 
     _

Brauchst du noch Saft oder Süßigkeiten? 
Bis zu welcher Uhrzeit kannst du am 
Abend von Montag bis Samstag hier 
einkaufen?

   _ _
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Früher konnte man hier mit dem Traktor 
durchfahren. Heute liegen dicke Brocken 
im Weg. Wie viele rot-weiße Pfosten 
siehst du in der Nähe?

     _ 

Gegenüber stand mal ein großes Gasthaus 
und hier endete die Straßenbahnlinie. In 
welchem Monat wurde dieser Torbogen 
aufgestellt? Gesucht wird die Zahl.   

     _

Im Sommer tummeln sich hinter dem 
Zaun viele Menschen. Wie viele große 
Blumenkübel stehen vor dem Eingang? 
 

     _

Zwischen den neuen Häusern ist hier ein 
schöner Platz entstanden. Wie viele 
Bäume stehen auf dem Platz? Schau 
genau hin!

     _

Hier befindet sich mitten im Ort ein 
kleines Naherholungsgebiet. In welchem 
Jahr wurden Teich und Bach voneinander 
getrennt? Gesund wir die letzte Ziffer 
der Jahreszahl.

     _
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