12. In Alzgern gibt es seit letztem Jahr eine Kindergruppe des
Gartenbauvereins. Wie heißt diese?
________________________________________________________

11. Die Max-Fellermeier-Volksschule hat ein tierisches Logo, das
vor ca. 25 Jahren von einem Alzgerner Mädchen gemalt wurde,
weißt du welches?

Neuöttinger Stadtquiz – Variante
Alzgern
Ferienprogramm
Hallo Kinder!

_________________________________________________________
12. Der größte Verein in Alzgern ist der Sportverein, weißt du
welche Abteilungen es dort gibt, nenne 2 (gemeint sind die
Sportarten)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Jetzt will ich noch ein paar Sachen von dir wissen:
13. Wenn du eine Straße in Alzgern nach jemanden benennen
dürftest, nach wem würdest du sie benennen und warum?

Heuer gibt es wieder ein Stadtquiz für Euch! Bitte
denkt daran, das Stadtquiz rechtzeitig bis
spätestens 28. August 2020 abzugeben
(Stadtbücherei Neuötting, im Rathaus oder bei
Mirjam Luttenberger, Lehrer-Bauer-Str. 3,
Alzgern).
Viel Spaß und Erfolg beim Beantworten aller
Fragen!
SPD Neuötting-Alzgern

_________________________________________________________
_________________________________________________________
14. Warum lebst du gerne in Alzgern (2 Gründe) und was fehlt dir
in Alzgern (1 Sache)?

Bitte unbedingt ausfüllen:
Name.............................................................................................
Anschrift........................................................................................

_________________________________________________________
Alter................................
_________________________________________________________
Bitte Abgabe nicht vergessen!

Haarfarbe...................................

1. Dreh- und Angelpunkt in Alzgern ist der neu sanierte Dorfplatz
mit der daneben liegenden Kirche und dem Kindergarten. Weißt
du zwei Gruppennamen des Kindergartens?

Lieblingsbuch.............................................................
6.
Wenn du nun die Straßenseite wechselst und am
ehemaligen Gasthaus Ritz vorbeigehst, führt der Eiskellerweg in
die Siedlung, in welche Straße mündet dieser?

___________________________________________________________
____________________________________________________
2. Neben dem Kindergarten läuft ein kleines Bächlein, dort wurde
ein hydraulischer Widder (Pumpvorgang mit dem Wasser)
installiert, Welche Formen kann man da sehen (2 Beispiele)?
___________________________________________________________
3. Zurück auf dem Dorfplatz. Da steht der große Alzgerner
Maibaum, auf dem viele Tafeln angebracht sind von vielen
Alzgerner Vereinen. Kennst du drei Vereine in Alzgern?

7.
Alzgern wird von zwei Flüssen eingeschlossen, weißt du
wie die zwei heißen?
____________________________________________________
8.
Alzgern besteht nicht nur aus „Alzgern“ selbst, weißt du
welche Ortsteile noch zu Alzgern gehörten (Nenne, wenn
möglich alle 6)?
____________________________________________________

___________________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________
4. Auf dem Dorfplatz steht ein Brunnen, was steht auf dem dort
angebrachten Schild?
___________________________________________________________
5. Neben dem Dorfplatz befindet sich der Alzgerner Bäcker, der
letztes Jahr in Rente ging. Weißt du wie der Fritz und seine Frau
die Resi mit Nachnamen heißen (Tipp: der Name steht auf dem
schwarzen Taferl an seinem Geschäft)?

___________________________________________________________

9.
In der Siedlung ist der Spielplatz, wie viele Verbotszeichen
sind auf dem Schild vor dem Spielplatz angebracht?
____________________________________________________
10. Was fehlt dir am Alzgerner Spielplatz? Welche Attraktion
sollte es dort deiner Meinung nach unbedingt geben?
____________________________________________________
11. Was haben die Grundschule und eine Straße in Alzgern
gemeinsam?
____________________________________________________

Bitte Abgabe nicht vergessen!

Bitte Abgabe nicht vergessen!

