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...mit Fanny und Beppi

□ □Silbersee Eixendorfer See

Perlsee Drachensee□ □

„Jetzt habt Ihr die Tour fast geschafft! Ihr müsst
nun nur noch ein paar allgemeine Fragen zu
Waldmünchen beantworten.
Aber das ist auch nicht mehr schwierig!“

□ □ □Glas Edelstein Plastik

www.bayerischer-wald-ganz-oben.de

□ Heiligenfeldklinik

□ Mehrgenerationenhaus

□ Jugendhaus

□ Metall



Fanny und Beppi auf Entdecker-Tour

„So, jetzt habt Ihrs geschafft. Konntet Ihr auch alle Fragen
richtig beantworten? Wenn ja, dann holt Euch in der
Tourist-Info Waldmünchen gleich Euer Geschenk ab oder
schreibt hier Eure Adresse rein und werft den Flyer in den
Briefkasten. Euer Geschenk erhaltet Ihr dann per Post!“

Name und Vorname: _______________________________________

Adresse: ________________________________________________

________________________________________________________

Urlaubsort: __________________________________________________

□

□

□

Drachenhöhle

Märchenwald

Räuberhöhle

Und zu guter Letzt:

□ □AquaFit AqaCur

□ □AquaPlus AquaPark
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