
  Mit dem großen bunten -Rätsel in den Sommer

A n diesem Ort gibt es 
jede Menge Sport – für 
MTV-Mitglieder und die 
Kita-Kinder.

Bei dieser rot-weißen 
Schranke rattern die Züge 
oft übers Gleis.

Christrosen und andere 
Pflanzen wachsen hier in 
großen Gewächshäusern 
und warten auf Käufer.

Dieser Laden liefert 
alles für Bücherwürmer 
und Leseratten.

Es gibt hier Vieles – vor 
allem aber Energie für 
Auto, Motorrad und LKW.

Fun und Abkühlung 
im Wasser gibt es unter 
freiem Himmel – auch fürs 
leibliche Wohl ist gesorgt.

Gerne wird hier gesun-
gen, geredet, gelacht, ge-
bastelt – der Kirchenkreis 
machts möglich.

Hier werden unweit 
der HGS Hausaufgaben 
erledigt, wird gegessen 
und gespielt.

Italienisches Essen 
findet ihr hier im Ortskern 
„Am Plan“, liefern lassen 
geht natürlich auch.

Jubel, Trubel, Heiterkeit 
wünschen wir uns alle im 
Alter – zu finden in einer 
Anlage mit gelber Wand.

Kaum ein Gebäude in 
Rosdorfs Mitte ist älter. Es 
bietet Gläubigen seit je-
her Zuflucht und Beistand.

Lediglich eine Haltestel-
le ist es im 61er-Bus nach 
der Abfahrt Richtung 
Göttingen bis hierhin.

Manchmal benötigen 
wir alle fachlichen Rat und 
die richtige Medizin.

Nahe des Leinewehrs 
lassen sich Vögel und 
andere Tiere aus der Holz-
hütte gut beobachten.

Oft ist sie der Retter in 
der Not und wird gerufen 
bei Bränden, Unfällen 
oder Katzen auf Bäumen.

Pakete und Briefe sind 
nicht die einzigen Grün-
de, hierhin zu gehen.

Querbeet auf der Spei-
sekarte und abgekürzt: 
Ein gelbes Schild in der 
Masch ist das Ziel.

Rosdorfs Bürgermeister 
und seine Mitarbeiter*in-
nen stehen hier gern mit 
Rat und Tat zur Seite.

Sehr wenige Marken 
sind deutschlandweit 
bekannter – das rote „S“ 
kennt jung und alt.

Terrarienbewohner 
werden hier genauso be-
handelt wie Hund, Katze, 
Pferd oder Maus.

Ungefähr 170 m sind es 
von Hermann bis hierher 
den Hamberg hinauf.

Vor Finanzfragen 
hat auch hier niemand 
Angst – die Signalfarbe ist 
nicht Rot, sondern Blau.

Wohin gehen die 
Kinder Rosdorfs, wenn 
(ausnahmsweise) viel 
Schnee liegt?

X-Beine behandeln sie 
hier nicht – aber Sprech-, 
Hör- oder Schluckbe-
schwerden. (Mitte 2. Wort)

Yes, es wird Zeit für 
einen neuen Haarschnitt! 
(Ende 3. Wort)

Zum Beispiel Waffeln 
gibt es hier – sowie soziale, 
kulturelle Angebote und 
viele Bücher. (Wortmitte)

Wer errät und benennt die 26 gesuchten Stellen im Kernort Rosdorf ? 

Macht euch auf den Weg und fotografiert die Orte (von nah, von fern, mit euch, einem passen-
den Gimmick, oder, oder). Hauptsache, die Orte sind zu erkennen – je kreativer, desto besser.

Auf dem Sommerfest im Familienzentrum am 10.07.2022 gibts Auflösung und Gewinner.
Kleiner Tipp: Die Orte haben etwas mit den Buchstaben zu tun.

Eure Lösungen (mit Nennung des Ortes) schickt ihr bis zum 
01.07.2022 an vorstand@robinet-rosdorf.de. 

Die 10 Teilnehmer*innen mit den meisten richtigen Antworten erhal-
ten eine kleine Überraschung. 3 Sonderpreise warten auf  die kreativs-
ten Einsendungen. Freut euch auf  die Bekanntgabe beim Sommerfest 
im Familien zentrum am 10.07.2022.

Viel Spaß und Erfolg beim Rätseln und Fotografieren wünscht
euer Team von RoBiNet

Mehr Infos und das Rätsel-PDF unter 
www.robinet-rosdorf.de:


