Paket 1- Montmelianer Pfad
1. Die Tour beginnt auf dem Montmelianer Platz vor dem Höchster Rathaus.
Über dem Eingang des Gebäudes wurde ein Schild mit dem Höchster Wappen
angebracht.
Frage: Wie viele Sterne befinden sich insgesamt ûber dem Rathaus Eingang?
__________________________________

2. Du gehst jetzt ûber den kleinen Weg auf der linken Seite, in die Tiefgarage
unterhalb des Rathauses. Hier begrûßen dich viele bunte Wände mit
unterschiedlichen Graffiti Arbeiten der Jugendlichen.
Frage: Welches Kleidungsstûck wurde hier in Schriftform verewigt?
__________________________________

3. Verlasse nun die Rathauspassage und gehe zu einem Ort, an dem dir vier
Fische Wasser auf den Kopf spucken könnten, wenn du ihn darunter halten
wûrdest. Hier herrscht viel Verkehr, also seid bitte vorsichtig bei der
Aufgabe.
Mache ein Beweisfoto von dir, während du einen davon streichelst.

4. Wechsle die Straßenseite und halte dich links. laufe zum Höchster Kino.
Frage: Welche/r Schauspieler/in vertritt die Hauptrolle des Filmes, der
momentan im Fensterkasten vor dem Kino aushängt. Nenne mindestens
eine/n namentlich:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Nähere dich wieder dem Ortskern in Richtung Polizeistation. Stelle dich
auf die Sandsteintreppe des Reviers. Von hier oben kannst du einen Laden
sehen, in dem viel mit Farbe gearbeitet wird. Der Kunde kauft dort etwas
und trägt es danach fûr immer bei sich. Tipp: der Besuch tut ein bisschen
weh.
Frage: Welche Tierart versteckt sich im Namen des Ladens?
________________________________

6. Jetzt hast du es gleich geschafft. Wenn du mit dem Blick zum
Schaufenster, direkt vor dem Laden der letzten Aufgabe stehst, drehe dich
nach rechts und laufe quer ûber den großen Parkplatz in die Bachgasse.
Bewege dich wie das Tier, das du eben erraten hast. Finde einen kleinen
weisen Briefkasten mit der Nummer „10“.
Frage: zu welcher Einrichtung gehört der Briefkasten?
________________________________
*Hier kannst du deinen Rallye Bogen mit den Antworten einwerfen, oder
abfotografieren und uns zuschicken. Du bist am Ziel angekommen!

Viel Spaß beim Lösen der Aufgaben!

_________________________

____________________________

Name und Telefonnummer von dir oder deiner Familie

AWO-Jugendpflege Höchst i. Odw.
Jugendpflegerin Marlene Wagner
Bachgasse 10, 64739 Höchst i. Odw.
Tel. 0162 9890488
m.wagner@awo-odenwald.de

