
1   Der erste gesuchte Buchstaben für den  
Lösungscoupon ist der fünfte Buchstabe 
des fehlenden Wortes.

   Die Buchstaben dieses Weges sind etwas 
durcheinander geraten. Wie heißt die 
Straße richtig? Tragen Sie den letzten 
Buchstaben des ersten Wortes in den 
Lösungscoupon ein.  

2   Welche Hausnummer hat der Holtwicker 
Saal? Tragen Sie den entsprechenden 
Buchstaben in den Lösungscoupon ein.

    D: 24
 M: 30
 A: 44

      Wie viele Stationen des Kreuzweges 
befinden sich an diesem Weg?  

 „DU“ : 8
 „AU“ : 3
 „MA“: 5

3   Wie viele Kilometer sind es vom Orts- 
ausgangsschild Holtwick bis Spork?

 J: 2 km
 I: 4 km
 A: 6 km 

   Haben wir bei der Anzahl der Fenster 
ein wenig „gemogelt“? 
Wie viele Fenster befinden sich wirklich 
oben in der Kapelle?

 „R“: 4
 „F“: 2
 „I“: 6

4   Rechnen Sie die fehlenden Zahlen 
zusammen. Das Ergebnis bestimmt 
die Position des gesuchten Buchstabens 
im Alphabet.  (A=1, B=2, usw.)

   Dieses Schild weist auf eine  
Veranstaltung hin, die 2019 in Bocholt 
Premiere hatte. Tragen Sie den dritten 
und vierten Buchstaben des ersten 
Wortes in den Lösungscoupon ein. 

5   Auf dieser Infotafel fehlt das Thema, 
um das es an diesem Turm geht. 
Wir suchen die ersten beiden Buchstaben 
des blau geschriebenen Wortes 
aus der Überschrift. 

 

   Der Besucher wird auf dieser Tafel zu 
etwas aufgefordert. Wir suchen den 
zweiten Buchstaben des dritten Wortes 
und den ersten Buchstaben des ersten 
Wortes. 

6   Addieren Sie die großen Zahlen 
und zählen Sie „1“ dazu. 
Das Ergebnis ist die Stelle des gesuchten 
Buchstabens im Alphabet (A=1, B=2, usw.)

 

   Wohin geht es laut diesem Hinweis-
schild? Der fünfte Buchstabe des ersten 
Wortteiles und der letzte des zweiten 
Wortteiles führt Sie zur richtigen Lösung.

7   Hinter der Kirche sehen Sie dieses Straßen-
schild. Die Zahl, die im Sterbedatum am 
häufigsten vorkommt, entpricht der Position 
des gesuchten Buchstabens im Alphabet. 
Für den zweiten gesuchten Buchstaben neh-
men Sie den den Monat des Geburtsdatums. 
(A=1, B=2, usw.)

 

   An dieser Stelle müssen Sie den 
zweitletzten Buchstaben der mittleren 
Zeile in den Coupon eintragen. 

8   Links auf dieser Infotafel steht, 
um welches Gebäude es sich handelt. 
Tragen Sie die letzten beiden 
Buchstaben in den Lösungscoupon ein. 

   Auf dieser Karte an der Kirche fehlen 
zwei Wörter. Wir suchen entweder von 
dem ersten Wort den dritten und vierten 
Buchstaben oder von dem unteren Wort 
die letzten beiden Buchstaben.

   Wenn Sie diese Skuptur von der anderen 
Seite betrachten, können Sie sehen, 
dass Sie 
T: die Hand in der Hosentasche hat 
R: auf etwas zeigt 
S: etwas unter dem Arm trägt  
 

   Zählen Sie bitte die fehlenden 
Buchstaben inklusive Satzzeichen.  
Die Anzahl der Zeichen bestimmt die 
Position des Buchstabens im Alphabet. 
Fügen Sie dann den im Alphabet 
darauffolgenden Buchstaben hinzu.  

  Auf der Erklärungstafel unterhalb  
des Straßenschildes gibt es drei Wörter, 
die nur drei Buchstaben haben. Wir suchen 
vom dritten Wort den letzten Buchstaben 
und vom ersten den zweiten Buchstaben.  
  

   Auf diesem Schild fehlt das Verkehrsmittel. 
Wir suchen hier den 10. Buchstaben. 
Außerdem fehlt in der Telefonnummer 
eine Zahl, die zweimal vorkommt. 
Diese bestimmt erneut die Position 
des gesuchten Buchstabens im Alphabet.  

  Die Flügel dieser Figur haben eigentlich 
„Zacken“ an jeder Seite. 
Wie viele pro Seite Sind es?

 „D“: 2
 „H“: 3 
 „S“ : 4     

  Das Parkleitsystem weist an dieser Stelle 
auf freie Parkplätze hin. Wir suchen von 
dem zweiten Parkplatz auf dem oberen 
Schild und von dem zweiten Parkplatz 
auf dem unteren Schild jeweils den 
achten Buchstaben.
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