
Liebe Chormitglieder, 

hoffentlich geht es Euch allen gut und seid gesund.Damit wir uns wenigstens ein wenig mit 

unserem Verein und dem Chor befassen, habe ich mich mal darüber gemacht und ein 

Chorrätsel für Insider unseres Liederkranzes ausgearbeitet. Es ist nicht sonderlich schwer, 

für manche Fragen findet ihr hier in der Homepage unseres Gesangvereins die Lösung. 

Wenn Ihr auch das Lösungswort, es sind drei Wörter, vorneweg schon geraten habt, wäre 

es doch interessant auch die übrigen Fragen richtig und vollständig zu beantworten. 

Viel Spaß beim Rätseln.  

Viele Grüße an Euch alle, auch von unserer neuen Chorleiterin Annika Weber, auch sie 

freut sich wenn wir hoffentlich recht bald mit den Chorproben starten können. 

Siegfried 

Ihr könnt die drei Seiten auch von der PDF-Datei herunterladen und ausdrucken. 

 

 

Hier das Rätsel für Insider der Chormitglieder des Liederkranzes 

Bei diesem Gruppenbild am Sängerfasching fällt jemand 

aus der Rolle.  

1. Buchstabe des Vornamens    …… 

Zwei gleiche Vornamen von Chormitgliedern  

1. Buchstabe …… 

Weihnachtslied  in unserem Repertoire: "……………….. der heiligen Nacht". 

1. Buchstabe des Titels …..  

Der Gesangverein wurde 1883 im Monat  ……....................... gegründet. 

1. Buchstabe des Monats  …..  

Die Nachnamen von vier Chormitgliedern beginnen mit ….. 

Wenn Ihr nun die ersten fünf Buchstaben in der richtigen Reihenfolge 

zusammensetzt ergibt das einen Vornamen eines Chormitgliedes.    

….  ….  ….  ….  …. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Fünftagesausflug 2019 führte in die 

……………………………………………………… 

1.Buchstabe ….. 

Auf  unserer Fahne ist der 7. Buchstabe der roten Schrift  

gesucht.   …... 

Unser Notenwart   …………..  ……………    

1. Buchstabe Nachname ….. 

 

Unsere Weihnachtsfeier 2019 fand im ………………………… (Ort) statt.  

1. Buchstabe ……. 

Zum 77. Geburtstag von Renate Endres gab es Ramazotti,  

Williams und ………… …..  

1. Buchstabe ….. 

Zwei Vornamen von Chormitgliedern beginnen mit dem  

Buchstaben ….. 

Wer wird  auf dem Bild verdeckt?  

1. Buchstabe Vorname …… 

 

 

Wenn nun die 7 Buchstaben in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt 

werden ergeben sie einen weiteren Vornamen.   

….  …. …. …. …. …. …. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

Die dritte Seite unserer Homepage  ist überschrieben mit dem Titel ……………. 

1.Buchstabe ….. 

Nachname der Chorleitung 1988    ………………………..   ………………..   

1. Buchstabe Nachname ….. 

Die Maiwanderung 2019 führte nach ……………………………………   

1. Buchstabe des Ortes ….. 

Vorname eines langjährigen Vorsitzenden  

1. Buchstabe ….. 

Unsere Hauswirtin ……………………….  ……………………..   

1. Buchstabe Nachname …… 

Eine besonderer Titel langjähriger aktiver Chormitglieder ……..……………………..  

1. Buchstabe ……. 

Chorsatz -  Kanon -  vorgetragen beim letzten Liederabend   

 .......  ……………………… ……….  …………  …………  …….. 

1.Buchstabe, 2. Wort …… 

 

Vorsitzender des Liederkranzes 

1976   ………………………..  ………………………………… 

1.Buchstabe des Nachnamens ..... 

Die letzten acht Buchstaben in der richtigen Reihenfolge fallen nun bestimmt 

nicht mehr schwer. 

…. …. …. …. …. …. …. ….     

Der gesuchte Name 

komplett:                  ……………  ……………………  .......……………  


