Rätsel von Nadine 05
Lückentext Andreas - Vöst - Straße - Tagesstätte am Westpark
entworfen von Nadine
hier geht es darum, dass ihr euch überlegt, welche Wörter in den Lückentext unserer
"Vöst" hinein passen könnten, einen Tipp habe ich Euch/ Ihr mit gegeben, dass in
Klammern gesuchte Wort könnt ihr dann in die freistehende Zeile setzen, viel Spaß beim
"Vöst knobeln"........ :-)

In der Andreas - Vöst - Straße kocht unsere Köchin (ganzer
Name)_________________________ immer ein sehr leckeres Mittagessen.
Unsere _______und______ (Tiernamen) werden sehr gut von unseren
Mitbesucher Herr_________________________(Mitbesucher Nachname wird
gesucht versorgt. In unserem schönen Garten befindet sich auch ein
_____________________ (Gegenstand gesucht) der im Sommer viel Schatten
spendet. Am Dienstagnachmittag findet immer das beliebte Angebot
________________ (Freizeit) statt. Einmal im Monat geht es auf einen
gemeinsamen
__________________________________,
(Gemeinschaftsaktivität) der allen immer sehr viel Freude bereitet. Am letzten
Montag im Monat findet immer die __________________________ (Feier) mit
viel leckeren Kuchen und Kaffee statt. In der Tagesstätte am Westpark, auch
genannt "die Vöst", geht es immer sehr, sehr __________________________
(Wort gesucht) zu. Deshalb freuen sich alle Besucherinnen und Besucher auf
das ________________________ (Wort gesucht) wieder sich sehen zu können
und zu dürfen.
-----------------------------------------------------------------------------------------Fragen zum "Vöst - Alltag"
hier geht es um Allgemeine Fragen rund um die "Vöst", Ihr könnt Euch hier
die Antworten selbst überlegen, teilweise kann man auch die Antworten von
obigen Lückentext heraus nehmen, andere Fragen wurden frei gestellt, ich
wünsche Euch viel Spaß beim Rätseln, knobeln etc......
1.

Wer kocht für uns leckeres Essen?

2.

Wie heißen unsere Hasen ?

3.

Was befindet sich im ersten Teil des Gartens?

4.

Wie lautet das Angebot, das immer Dienstagnachmittag in der "Vöst"
stattfindet ?

5.

Welches Angebot findet einmal im Monat statt ?

6.

Findet heraus, was immer am letzten Montag im Monat stattfindet ?

7.

Welche Stimmung herrscht immer in unserer "Vöst" ?

8.

Was findet immer einmal im Monat statt ?

9.

Auf was freuen sich alle Besucher, wenn man sich nach dieser Zeit
wieder sehen kann ?

10.

Wer ist der älteste Besucher der "Vöst"?

11.

Wie heißt die Teamleitung ?

12.

Wie viele Mitarbeiter hat die "Vöst" ?

13.

Wer besorgt immer unsere schönen Tischblumen in der Cafeteria?

14.

Wie heißen die Mitarbeiter der Verwaltung ?

15.

Wer kümmert sich um technische Fragen ?

16.

Welches Angebot wird am stärksten genutzt ?

17.

Was findet Montag - Nachmittag nach 14.30 Uhr immer statt ?

18.

An welchen Tag, kocht unsere Köchin nicht ?

19.

Wann beginnt dass gemeinsame Frühstück ?

20.

Wie viele Räume gibt es in der "Vöst"?

-----------------------------------------------------------------------------------------Fortsetzung wird folgen, auf bald und lasst es Euch zu Hause gut gehen :-)

