
 

 

 

 

 

Diesmal ist der Spaziergang durch Finkenberg etwas ausgedehnter und der Weg auch etwas 
kniffeliger, bei dem sie das Frühlings-Veedelsrätsel lösen können. 
Ist Alles richtig beantwortet, werfen sie diesen Zettel mit Lösungswort und Kontaktdaten bis 31.3.2021 
in den Briefkasten des Bürgerzentrums Finkenberg. 
Unter den Einsendungen wird gelost und es gibt als Gewinn einen kleinen Preis. Viel Spaß! 

Start:  Ecke Th.-Heuß-Str./Steinstr., 
   dort parallel zur Steinstr. Rtg. Süden den Weg durch die Grünanlage gehen 

1 
Wo von rechts der Zuweg von der 
S-Bahn einmündet, ist der Garten der 
Jugendwerkstatt 

An der Ecke ist ein Gartenarbeiter 
sehr bewegungslos. 
Er ist aus . . . . . 

N = Holz 
T = Stein 
B = Metall 

2 
Hinter dieser Ecke weiter rechts den Weg 
entlang bis zu dem kleinen Knick, den der 
Weg dort macht 

In der Wegbiegung steht rechts 
im Gelände ein Baum. 
Der wurde . . . . 

U = neu gepflanzt 
E = vom Blitz       
   getroffen 
A = auf den Kopf 
   gesetzt 

3 

Weiter und am Ende des Wegs links den 
Fußweg der Eupener Str. bis zur Brüsseler 
Str., die sie rechts gehen - 
Genter Str. überqueren und weiter bis Weg 
rechts ab zu Haus 63-69 führt – 
am Ende links durch den Garagenhof bis 
zur Kopenhagener Str. - 
rechts und direkt wieder links in Fußweg 
Luxemburger Str. 

Sie sehen rechts vor ihnen ein 
großen breiten Baum. 
Das ist eine . . . .  

S = Birke 
T = Trauerweide 
P = Kastanie 

4 

diesem Weg weiter folgen 
rechts vor Nrn. 26-40 lang 
links vor Nrn. 42-46 lang 
bis zum Wendehammer Luxemburger Str. 

Hier werden sie gebeten 
aufzupassen! 
Achtung . . . . .  

E = bissiger Hund 
R = schnelle Autos 
U = spielende 
   Kinder 

5 

Vor Nr. 55 rechts in den Weg, direkt links 
und direkt rechts zwischen den Häusern 
Brüsseler Str. 27 und 29 durch – 
direkt rechts vor den Nrn. 29-41 
entlanggehen bis zum Ende. 

Hier stoßen sie auf den 
Wendehammer einer Straße, bei 
der einem ein blumenreiches Lied 
in den Sinn kommt. 
Gesungen wird über  . . . .  

R = Tulpen 
K = Flieder 
G = Rosen 

Lösungswort März (die Lösungsbuchstaben hier eintragen)  

1 2 3 4 5 
Dieses Rätsel hat gelöst (Daten werden nicht gespeichert, dienen nur der 
Gewinnbenachrichtigung): 

Name _______________________________________________________ 

 
 

    

 

Telefon______________   eMail (wenn vorhanden) _________________________________ 

Finkenberger 
Veedelsrätsel 
           Nr. 4 
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