
�  Laut diesem Schild
soll der Autofahrer
_ _ _ - _ _ _ _  fahren.

Wir suchen von dem zweiten 
Wort den 3. Buchstaben. 

�   Dieses Haus rechts an der 
Straße trägt einen Namen. 
Wir suchen davon den
8. Buchstaben. 

�  Auf diesem Schild fehlt der 
zweite Teil eines Zusatzes 
zur Gemeinde Winterswijk. 
Den 6. und 7. Buchstabe des 
zweiten Wortes ist richtig.

�  Was wird hier video-
überwacht? Wir suchen
von dem fehlenden Wort 
den 5. Buchstaben.

�  Worauf müssen Sie hier 
achten? Wir suchen von 
dem Hinweis den zweiten 
Buchstaben des 1. Wortes.

�  Welcher Buchstabe kommt 
auf diesen Schildern 
am häufi gsten vor?
Damit ist die Aufgabe 
18 gelöst.

�  Bei diesem Verein fehlt
ein Zusatz. Tragen Sie
den letzten Buchstaben
des zweiten Wortes
in den Lösungscoupon ein . 

�  Diese Brücke heißt wie?
Der 11. Buchstabe
komplettiert das zweite 
Lösungswort. 

�  „Wacht, tot het ...    
 gedoofd is.“
Wir suchen von dem
fehlenden ersten Wort
den 1. Buchstaben.

�  An diesem Windrad stehen 
Zahlen. Die dritte Zahl zeigt 
die Stelle des gesuchten  
Buchstabens im Alphabet.
(A=1, B=2, C=3, .......)

  

�  Das vierte Schild zeigt
in die Richtung eines
niederländischen Hotels.
Wir suchen das zweite Wort 
des Hotelnamens. 

�  An diesem Bahnübergang 
soll man etwas machen!
Der 1. Buchstabe des
zweiten Wortes ist der 
Richtige. 

�  Wer hat laut diesem Schild 
auf einer Bank am Grenz-
übergang Jubiläum gefeiert? 
Wir suchen den ersten Buch-
staben des 1. oder 2. Wortes.

�  An dieser Stelle wird einer 
verstorbenen Einwohnerin 
Bredevoorts gedacht.
Wir suchen den 4. Buch-
staben ihres Vornamens.

�  Wie heißt dieser Grenz-
übergang?
Der 7. Buchstabe wird 
gesucht. 

�  Worum geht es auf dieser 
Tafel? Wir suchen von der 
niederländischen Überschrift 
den 5. und 4. Buchstaben 
des ersten Wortes. 

�  Vor welchem Park stehen
Sie gerade? Wir suchen den 
5. und den 2. Buchstaben 
des ersten Namen des Parks.   

  Welches Wort fehlt auf 
dieser Tafel am Wegekreuz? 
Tragen Sie den 2. Buch-
staben in den Lösungs-
coupon ein. 

�  Von dem Zusatzschild 
müssen Sie den 2. oder 
3. Buchstaben des ersten 
Wortes eintragen.   

�  Wie heißt dieser Sportpark? 
Wir suchen den ersten
Buchstaben seines Namens.

�  Was fehlt auf diesem Schild? 
Der letzte Buchstabe
des Wortes soll es sein. 

�  Auf diesem Schild links
am Wegesrand fehlt
eine niederländische Region.  
Wir suchen von diesem
Namen den zweiten 
Buchstaben. 

  Was ist an diesem See noch 
verboten? Der 2. /3. Buch-
stabe des zweiten Wortes 
und der 3. Buchstabe des 
ersten Wortes sind richtig.

�  Auf dieser Bustafel stehen 
Ticketpreise. Welches Ticket 
kostet 86,70 Euro?
Der 4. Buchstabe des
Ticket-Namens komplettiert 
Ihren Lösungssatz.  
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