
   
 
  
Liebe Eltern, liebe Kinder, 

nachdem unsere letzte „Schnitzeljagd“ ein so großer Erfolg war, haben wir uns 
entschlossen diese Jahr wieder so etwas zu organisieren. Nachdem der Name 
„Schnitzeljagd“ etwas für Verwirrung gesorgt hat (nein, da jagt man keine 
Schnitzel ����) haben wir uns einen neuen Namen überlegt. 

Also heißt unsere Aktion diesmal 

Feuerwehrrally 
Start- und Endpunkt ist diesmal unser Feuerwehrhaus in Hög. Für die, die nicht 
wissen wo das ist hier die Adresse :  Forststraße 2, 85084 Hög. 

 

Von dort aus folgt ihr einfach den roten Pfeilen  

 

Wenn ihr dann ein rotes Feuer entdeckt müsst ihr die Frage auf eurem 
Antwortzettel, mit der Nummer die unter dem Feuer steht, beantworten . 

Wenn ihr dann nach der Rally wieder bei uns am Feuerwehrhaus angekommen 
seid, habt ihr es fast geschafft.  

Am Sa, 9.7.2022 kommt ihr dann mit eueren Eltern ab 14 Uhr ans 
Feuerwehrhaus. Vergesst diesen Antwortzettel nicht ! 

Dort wartet dann eine kleine Überraschung auf euch.  

   

Eure Freiwillige Feuerwehr Hög 



Feuerwehrrally

Frage 1: 

Wie viele Meter sind es etwa zwischen dem 
Feuerwehrhaus und dem Ortsschild Hög? 
(Tipp: Abstand zwischen 2 Straßenpfosten sind 
50m) 

______________________________________ 

Frage 2: 

Wo hängt das Schild 
am Maibaum mit 
dem Heiligen Florian 
für die Feuerwehr? 

Kreuze an: 

Frage 3: 

Was steht auf dem grünen Schild? 

______________________________________ 

Frage 4: 

Welches Symbol siehst du auf dem 
Defibrillator? 

Frage 5: 

Wie viele Briefkästen zählst du beim 
Kindergarten? 

______________________________________ 

Frage 6: 

Was bedeutet das weiße Schild mit dem roten 
Rahmen? 

______________________________________ 

Frage 7: 

Wie viele Stufen/Sprossen hat die Rutsche? 

______________________________________ 

Frage 8: 

Welche Farben hat dieser Oberflurhydrant? 

______________________________________ 

Frage 9: 

Was steht auf dem roten Schild? 

Frage 10: 

Wie viele Gullideckel befinden sich im 
Summererweg auf der Straße? 

______________________________________ 

Frage 11: 

Wie viele Hopfendolden siehst du? 

_____________________________________ 

Frage 12: 

Wie viele Straßenlaternen sind in Dörfl? 

_____________________________________

_ 

Zeichne: 

So, wenn ihr jetzt alles habt, dann kommt mit eurem Antwortzettel am 09.07.2022 ab 14 Uhr zum 
Feuerwehrhaus in Hög.
Dort wartet eine kleine Überraschung auf euch.




