Der „kleine poetische Quartiers-Spaziergang“

Finde die Lückenwörter im Text. Gewinne coole Preise*.
Teilnahme ab 16 Jahren, oder mit Einverständnis der Eltern.
Autor ist „Bildung Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ“. Wir stärken das
lokale Gewerbe. Der Inhalt des Gedichts bezieht sich daher immer wieder auf
die lokalen Geschäfte und Betriebe, deren Namen es zu erraten gilt.
Viel Spaß und Glück beim Rätseln und Gewinnen!!
*verlost werden unter allen richtigen (und fast richtigen) Antworten 3
Gutscheine a 10 EUR für EIS NONNO (eis-nonno.de) und 3 Gutscheine a 10 EUR
Dawid Döner & Pizza (dawiddoenerpizzaworms.de).
Schwierig, was…? Keine Sorge, als kleine Hilfe gibt es zu jedem Lückenwort eine
Buchstaben-Zahlen-Kombination. Mit dieser lässt sich in der Karte unter dem
Link unten das Gebiet eingrenzen, in dem das gesuchte Geschäft liegt.
Übrigens, kommt am Samstag, 8. Mai. zum Auftaktplatz (s.o.), dort gibt es eine
etwas genauere Karte(!)
Schickt uns die Lösungswörter entweder per auf dem Vordruck oder per Mail
zu. Genaueres auf der nächsten Seite.
Teilnahmeschluss ist der 6. Juni 2021.
https://www.grueneschiene.de/gruene-schiene/aktuelles
https://www.facebook.com/
GrueneSchiene

Das Projekt „Grüne Schiene Worms - Berufliche Weichenstellungen für die Zukunft“ wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier BIWAQ“ durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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Erklärung ausführlich
Wie komme ich auf die Lösungen?









Den Gedicht-Text auf der nächsten Seite lesen
Die Lückenwörter ausfüllen. Es handelt sich immer um
Geschäfte/Gewerbebetriebe aus dem Gebiet Neuhausen-Ost/Nordend
(„Grüne Schiene Worms“. Durch die angegebene Buchstaben-ZahlenKombination könnt Ihr über mithilfe der Karte eingrenzen, wo das
gesuchte Geschäft liegt. Findet das gesuchte Geschäft, indem Ihr vor Ort
danach sucht.
Tipp 1: Aus dem Inhalt der Strophe ergeben sich Hinweise, um welche Art
von Geschäft es sich handelt.
Tipp 2: Auch über Google Maps oder andere Suchmaschinen lohnt sich oft
ein Blick, um das gesuchte Wort zu finden
Tipp 3: Oftmals stehen die gesuchten Lückenwörter am Ende einer Zeile
und reimen sich mit dem Ende der zugehörigen anderen Zeile in der
Strophe
Ihr müsst auch nicht auf alle Lösungswörter kommen – auch mit teilweise
richtigen Lösungen habt Ihr natürlich die Chance zu gewinnen

Wie nehme ich am Gewinnspiel teil?
Möglichkeit 1:






Teilnahmebedingungen/Erklärung zum Datenschutz lesen
Gedicht-Text auf der nächsten Seite ausdrucken
Gesuchte Lückenwörter ausfüllen
Vordruck Einverständniserklärung ausfüllen und unterschreiben
Zusammen in den Briefkasten einwerfen, Adresse Würdtweinstraße 12a (s.
Teilnahmebedingungen)

Möglichkeit 2:




Gesuchte Lückenwörter per Mail schicken, in der richtigen Reihenfolge in
dem Mail-Text.
Vordruck Einverständniserklärung ausfüllen und unterschreiben. Dann
abfotografieren oder einscannen und an die Mail als Anhang anhängen
Die Mail schicken an biwaq@worms.de
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1
Am Auftaktplatz stehn‘ noch sehr neu,
Bänkchen und ein Klettergerüst.
Gebaut wird hier fleißig zum Ufer hin,
dass man bald auch mit den Füßen im Wasser
sitzt.

8
Das Ganze Jahr gibt es hier viel,
wo man Freizeit verbringt oder ich holt
einen Rat.
Jugend-, Seniorentreff und Stadtteilbüro,
überall geht es munter zur Tat.

2
Schnippschnapp, so klingt’s wenn hier geschafft
und kürzer wird die Haareslänge,
kommst du mit einem Lächeln rein,
bist du sicher auf __Gönüls Wellenlänge__.(A1)

9
Wo ab 6 Uhr morgens die Türglocke geht,
gibt’s Wurst, Fleisch, Aufschnitt und
Allerlei.
Essen hält Leib und Seele zusammen,
stets willkommen in ______________.(B1)

3
Bei ___________ gibt’s den besten Döner, (A1)
drum hast du Hunger, ist nicht schlimm.
Auch andere Geschmäcker werden hier bedient,
wie Chop Suey und PhᲑ bei ___________ .(A1)
4
Wahre Beauty kommt von innen,
doch ist man auch gern von außen schön.
Von Nägeln bis zu Permanent Make-up,
bei ______________ wird man sich sehen. (A1)
5
Folg‘ dem Plätschern des Flusses, über
Kopfsteinpflaster,
vorbei an Brück‘ und Stromhäuschen frisch
bemalt.
Nur ein Fußweg führt ins Veddel rüber,
vorher noch ein Wasserspielplatz im Sommer in
der Sonne strahlt.
6
Gekickt wird hier seit jeher gern,
der Dank dem ASV Nibelungen gebührt.
Auch Gelegenheits-Messis findet man viele,
beim Wohnungsbaucup werden Champions gekürt.
7
Nicht weit vom Bolzplatz findet sich,
ein Spielplatz grün und gar nicht mal klein,
beim Sommerfest treffen sich hier seit
Jahrzehnten,
alle Menschen und Kulturen, Groß und Klein.

10
Du brauchst nen‘ Rad, hier wirst du fündig,
bei __________, elektrisch oder nicht. (B1)
Hast du ein Auto, lass es strahlen,
was eine Wäsche bei _______________
verspricht. (B1)
11
Durch den Autotunnel zurück, den Verkehr
im Ohr,
links geht’s in Richtung Bahnhof lang.
Wir kommen langsam zu Ende unserer Runde,
doch ganz gemütlich, ohne Zwang.
12
Hat dein Auto einen Platten,
sei’s Lada, Tesla oder VW,
bring‘s zu M.G.F.M., Braner, Aydinoglu ,
oder auch zu _____________ (A2)
13
Beim Haus der Jugend angelangt
endet diese kleine Tour durchs Quartier.
Bei der ____________ dort gibt es
feinstes Theater (A2)
Und schräg gegenüber sitzen schließlich wir.
14
Wir, das sind die Frauen und Männer
vom Grüne Schiene Quartiers-Projekt.
Wir hoffen dieser kleine Ausflug hat euch
Spaß gebracht
und freun‘ uns wenn Ihr vorbei kommt oder
uns online checkt 

Bitte zur Teilnahme ausdrucken und gesuchte Wörter eintragen oder per Mail

