
Ringheimer Schnitzeljagd

Schreib die Antworten einfach jeweils zu den Fragen in den Kasten. Den Zettel am Ende in 
den Briefkasten am Pfarrhaus Großostheim werfen oder per Mail (Scan oder Foto) an 
johannes.pfaff@bistum-wuerzburg.de senden. 

….da fangen alle Mal als kleine Leute an…
 → Hier gibt es nicht nur Parkplätze für Autos sondern auch für die 

Fahrzeuge auf zwei Rädern. Wie viele Parkgelegenheiten sind es?

 → Wenn man rein möchte, kann man sich bei verschiedenen Sachen melden, 
z.B. Montessori oder im Kursraum. Wer ist sonst noch im Haus?

Von Jung bis Alt  …
 → Verschaffe dir einen Überblick: Wie viele Einrichtungen gibt es auf dem Gelände vom 

Quartierszentrum insgesamt?

 → Im Quartierszentrum gibt es ein besonderes Fenster - wie heißt es genau?

 → Was führt über einen Fluss? So etwas gibt es auch hier zwischen Quartierszentrum 
und Kindergarten. Welche Farbe hat das Gitter?

Das Haus Gottes
 → Welches Symbol siehst du in den Kirchturmuhren?

 → Welche Farbe hat der Eine-Welt-Laden?

 → In welchem Jahr wurde die Kirche geweiht?

Wo die Pfarrei daheim ist  …
 → Wie heißt das Pfarrheim in Ringheim?

 → In der Kinderkrippe kann man zwei „Kinder“ entdecken. Welche Farbe 
haben die beiden?

Hier gibt’s ganz schön was zu lernen  …
 → Vor dem Eingang gibt es aktuell etwas besonderes 

zu entdecken - wie viele Kreuze auf dem Boden kannst 
du zählen?

Marienkapelle
 → Welcher Gebetsruf an Maria steht an der Kapelle?

 → Wie viele Kreuze sind IN der Kapelle zu sehen?

mailto:johannes.pfaff@bistum-wuerzburg.de


Wenn du nicht genau weißt wo die Orte zu finden sind, hast du hier einen kleinen Überblick 
zur Hilfe:

- Suchet, so werdet ihr finden (Mt 7.,7) -
Wie gut kennst du dich aus in unserer Pfarrei? 

Gehe auf Entdeckungsjagd und finde heraus welche Orte 
und Details sich in und um unsere Gemeinde so verstecken!

Bitte auf den Straßenverkehr und mögliche Hygienevorgaben achten (z.B. Mund-Nasen-
Schutz in Kirchen).

Wenn du deinen Namen und deine Adresse angibst und den Zettel bis zum 5.7. abgibst, hast
du die Chance auf  den Gewinn von einem Eisgutschein :)

Schnitzeljäger*in: __________________________________

Adresse: ___________________________________________

Schnitzeljagd
im Bachgau

Die Daten werden vertraulich behandelt, nur zur Auslosung verwendet und im Anschluss gelöscht.


