
�  Nach wem ist der Platz hinter 
der Radstation und hinter 
dem Kiosk am Busbahnhof 
benannt? Wir suchen
den 7. Buchstaben.

�  Welcher weitere Name
der Märchenoma steht auf 
dem Schild? Wir suchen den
8. Buchstaben zweimal.

�  Auf einer Tafel ist von einem 
Blockheizkraftwerk die Rede.
Es erzeugt _ _ _ _ _   _ _ _ 
_ _ _ _ _  gleichzeitig.
Der erste Buchstabe des
zweiten Wortes ist richtig.

�  Um welche Hauptfi gur
handelt es sich in dieser 
Szene? Wir suchen den
letzten Buchstabens des 
Namens der Figur.

�  Der Meckermann im Langen-
bergpark macht auf einer 
Tafel in Bocholter Platt seinem 
Ärger Luft. Der erste Buch-
stabe des 7. Wortes ist richtig.

�  Welcher Titel wird hier 
gesucht? Tragen Sie e inmal 
den Buchstaben ein, 
der zweimal hintereinander 
in dem Wort vorkommt.

�  Nach welchem Künstler ist 
die Straße auf dem rechten 
Straßenschild benannt?
Tragen Sie den 1. Buchstaben 
in den Lösungscoupon ein.

�  Wo befi nden Sie sich hier? 
Richtig ist der Buchstabe,
der in dem Namen des
Platzes v ie rmal  vorkommt. 

�  Diese alte Sportstätte weicht 
einer neuen, die bereits im 
Bau ist. Wir suchen von dem  
Namen des alten Geländes 
den 5. Buchstaben. 

�  Worum geht es auf diesem 
Schild? Wir suchen von dem 
zweiten Wort der Überschrift 
den letzten Buchstaben. 

�  An dieser Stelle wird gefeiert. 
Um welche „Gruppe“ handelt 
es sich? Tragen Sie den
11. Buchstaben in den
Coupon ein. 

�  Hier geht es um die Bocholter 
Aa – ____  und _____ .
Wir suchen vom letzten Wort 
den zweiten Buchstaben.

�  Sie befi nden sich hier am 
Euro_ _ _ _ _ .  Der letzte
oder zweitletzte Buchstabe 
bringt Sie dem Lösungssatz 
näher.

�  Auf diesem kleinen Schild
an einem Pfahl fi nden Sie
Sehenswürdigkeiten
in Bocholt. Wir suchen von 
� den ersten und von
� den letzten Buchstaben.

�  Welcher Stadtteil von Bocholt 
wird auf diesem Schild rechts 
am Wegesrand erwähnt?
Wir suchen den 7. und dann 
den 4. Buchstaben. 

�  Was fi ndet laut dieser
Infotafel am ersten Sonntag 
im August statt? Wir suchen 
von der Veranstaltung die 
letzten beiden Buchstaben.

�  Tragen Sie von diesem
kleinen Schild vom unteren 
Wort den 4. Buchstaben
und vom oberen Wort
den letzten Buchstaben
in den Lösungscoupon ein.

  Hier geht es nicht nur nach 
Holtwick, sondern auch noch 
woanders hin. Die ersten 
beiden Buchstaben des Ortes 
komplettieren Ihren Lösungs-
satz.
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