
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Laufzettel für die Altersgruppe: 0 – 10jährige Kinder und deren Eltern 

Vor- und Nachname:  
 

Alter:  

Wie können wir dich 
erreichen, falls du 
gewinnst?  
(E-Mail oder Telefonnummer) 

 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 
(Einverständnis Teilnahme und Datenverarbeitung) 

1. Wie viele Beichtstühle stehen in der großen St. Nikomedes Kirche?      [   ] 
 

2. Wie viele Schwäne zählst du am Göckenteich und welche Farbe haben Sie? 
      
____________________________________________________________________________________ 

 
3. Findet in der Nähe (Rathaus) das Stadtwappen und zähle die Rauten! Wie viele sind es?  [   ] 
 
4.  Zählt die Fahrradständer vor dem OT-Heim. Wie viele Fährräder könnten hier abgestellt werden? [   ] 
 
5. Kennst du Raestrups Teich? Nenne eine Vogelart, die es in den Volieren gibt! ____________________ 

 
6. Wir wollen mehr über Borghorst und die Innenstadt erfahren. Wo hältst du dich am liebsten auf? 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
7. Welches Tier ist auf der Spitze des Heimathauses zu sehen? _________________________________ 

 

8. Welche Farbe haben die Blumen am Bienenkasten in Pastors Garten? _________________________ 
 

9. Wie viele Fenster hat die evangelische Kirche „Auferstehungskirche“?  [   ] 
 

10. Erzähle uns mehr: Wenn du an Borghorst, an deine Stadt denkst, was würdest du gern ändern oder dir 
wünschen? 

____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 

11. Ganz in der Nähe befindet sich ein schöner Spielplatz. Wie viele Spielgeräte gibt es auf dem 
Piratenspielplatz?      [    ] 

 
12. Zähle die „Schafe“ auf dem Platz am Schilde! Anzahl: [   ] 
 
ZUSATZFRAGE: Wieviel Zeit brauchst du, um auf die KletterPyramide des Spielplatzes der Marienschule 
bis an die Spitze und wieder runter zu klettern? ________________________ 

Eine Gemeinschaftsaktion von:                
   
                                        Caritaskindergarten „Don Bosco“ 

 
   

 

Borghorster-Stadt-Rallye 

Langeweile? Nicht mit uns!  

     Wir schicken dich auf eine Schnitzeljagd. Schnapp dir einen Laufzettel und 
     beantworte alle Fragen. Es warten tolle Gewinne auf dich!!!  
 
     Zu gewinnen gibt es Kino-Karten, Gutschein der Eisdiele, Steinfurt Gutschein und vieles mehr… 

 

        Fertig? Dann wirf den Laufzettel in den Briefkasten  

         des Nachbarschaftshauses Michael, Rubenstr. 53 in Steinfurt-Borghorst. 
 

        Einsendeschluss ist der 31.08.2021 
 
         Wir melden uns bei dir, wenn du gewonnen hast! 
             Alle erhobenen Daten werden im Anschluss vernichtet. Weitere Informationen zum Datenschutz gibt es unter www.caritas.de 


