VESTO – SCHATZSUCHE
Der mit Weitblick

Aufgabe
Kennen Sie das Kinderlied vom Wasser noch? Uralt aber immer noch aktuell. Mit Ton ist es im Internet schnell
zu finden. In der Folge haben wir den Text eingefügt. Der hat aber spezielle und fehlende Buchstaben. Wenn
Sie die Buchstaben richtig einsetzen ist der Ort schnell gefunden.
Wenn der Beduine mit K mel
nach Ägypten zieht
braucht er kein Öl,
aber ab und zu mal Wasser,
denn er kommt sonst nie zu Nasser.
Oder wenn man auf der Autobahn
mit dem Auto fährt
was braucht man dann
Wasser, den Motor zu kühlen
und zu Haus braucht man’s zum spülen
man braucht es je enfalls
wenn auch selten mal am Hals
Wasser ist zum Waschen da,
falleri und fallera
auch zum Zähn putzen kann man es benutzen
Wasser braucht das liebe Vieh
fal era und falleri
selbst die Feuerwehr benötigt Wa ser sehr
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Ohne Wasser gäb’s kein Paddelboot
keine Ölsardinen auf dem Brot
und am Strand der Riviera
wär es heute schon viel leerer
auch die Wasserspülung wär’n wir los
in der Wasserleitung wüchse Moos
und Hawaii die Südseei sel
wär ein öder Palmenpinsel
ja selbst der Wasserfloh
quälte uns dann irgendwo
Wasser ist zum Was hen da,
falleri und fallera
wenn man es nicht hätt
wär steht’s die Milch zu fett!
Einmal baden jährlich, das muss sein
früher warn die Menschen nicht so fein
denn zur Zeit des alten Fritzen,
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da genü te schon das Schwitzen,
ohne Wasser kann es nicht mehr geh’n
wenn wir auch mal bis zum Hals drin steh’n
doch kein Mensch k nn so tief sinken
und das Wasser einmal trinken
Das weiss doch jeder Tor
nur der Wein schmeckt nicht nach ChloR
Wasser ist zum Waschen da,
falleri und fallera
auch zum Zähneputzen kann man es benutzen
Wasser braucht das liebe Vieh
fallera und falleri
selbst die Feuerwehr benö igt Wasser sehr
Auch bei manchen Füssen würde man’s
begrüssen!!

l

Beim Versteck
Suchen Sie am Fusse des Elektroverteilerkasten den nächsten gelb-schwarzen, magnetischen Hinweis. Auf
dem ganz kurzen Weg können Sie noch den Abfall entsorgen.
Damit auch andere Freude am «Finden» haben ist ein sorgsamer
Umgang unerlässlich. Schliessen und verstecken Sie den
Hinweis und den VESTO-Schatz wieder genau gleich
wie Sie ihn gefunden haben. Lassen Sie sich dabei
nicht von den «Glaceschleckern» beobachten.

VESTO SommerSchatzsuche
9. Juni bis 24. Juni
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