
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

Schlüpft am Sonntag oder Montag in euer Häs oder eure Verkleidung und startet mit uns bei der 

Obernheimer Hexa-Ortsralley. 

Druckt euch diesen Zettel aus, nehmt einen Stift mit und macht euch auf die Socken… Wenn ihr das 

jeweilige Rätsel gelöst habt, dann besucht die Punkte im Ort, die wir im Rätsel gesucht haben.  

Dort ist jeweils ein Wort hinterlegt, das ihr euch notieren solltet. Bildet daraus dann einen 

Lösungssatz und füllt den Zettel aus. Werft ihn in die Kiste auf der Volksbanktreppe oder schickt ihn 

per WhatsApp an Claudi (01 72) 2 55 69 87 

Ihr erhaltet dann in den nächsten Tagen (krankheitsbedingt kann es zu Verzögerungen kommen) 

euer „Überraschungspäckle" in euren Briefkasten.  

Da wir die Corona-Regeln einhalten möchten, bitten wir euch alle in eurem Familienverbund zu 

laufen und Abstand zu anderen Familien zu halten. 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß! 

Es grüßen euch mit einem 3-fachen O-HO 

Eure Narreneltern  

Markus und Claudi Wittmer  

 

Eure Stationen: 

 

- Letzte Hexa-Teufelsstation vor dem Ortsausgang    

- Mitten im Ort gibt es was in einer großen Scheibe zum gucken              

- Der Ort em Dal an dem gerade einer auf dem Kessel gesotten wird        

- Der Ort der schon seit 16.12. geschlossen ist und den die Kinder nur teilweise vermissen    

- Vor der Wirtschaft in der es Kutteln gegeben hat       

- In der Gartenstraße bei der Bärendeko in den Händen        

- Ganz unten im Wohngebiet Schömbühl, in dem Haus in dem die Narreneltern wohnen 

Panoramastr. 18      

- Am geschmückten Baum Richtung Bank   

- Bei unserem Säckelmeister Alex Bayer, Hörnlestr. 16      

- Bei unserer Vizezunftmeisterin Marina Grosser, Obere Dorfstr. 5     

- Bei unserem Zunftmeister Thorsten Scheurer, Obere Dorfstr. 26       

- Dort wo der kleine Narrensamen tagsüber spielt.            

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Obernheimer Hexa-Ortsralley 

am 14./15.02.2021 

 

Mein Name: __________________________________ 

Straße: _______________________________________ 

Telefon: ______________________________________ 

 

Der Lösungssatz: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 


