
 

 

Ab April 2021 gibt es für alle Kinder bis 14 Jahre ein monatliches Taekwondo 

Rätsel. Der Ablauf und die Regeln zu dieser Aktion findet ihr hier, auf dieser 

Seite. Bitte lest es euch gut durch.  

 

Regeln für das Taekwondo-Rätsel 

1. Jeden Monat, bis Dezember 2021, gibt es ein Taekwondo-Rätsel zum 

Lösen. 

2.  Das Rätsel wird jeweils per Mail bzw. über Teams verschickt. Wer das 

Rätsel nicht zu Hause drucken kann, gibt bitte Bescheid, dann drucke ich 

es aus und schicke es per Post an euch weiter. 

3. Sollte ich von euch noch keine Email Adresse haben und ihr möchtet am 

Rätselspaß teilnehmen, schreibt mir bitte ein Email, dann bekommt ihr 

das Rätsel zugeschickt. 

4. Das ausgefüllte Rätsel muss spätestens am letzten Tag des Monats 

abgegeben werden, z. B. 30.04. Wenn ihr euer Rätsel erst im folgenden 

Monat schickt, kann ich es in die Wertung nicht mehr mit aufnehmen. 

Das Rätsel muss im gleichen Monat zu mir zurückkommen.  

5. Das gelöste Rätsel kann in den Briefkasten eingeworfen, beim Training 

persönlich abgegeben oder per Mail zurückgeschickt werden, wie es für 

euch am besten ist.  

6. Ihr bekommt für jedes Rätsel eine Rückmeldung von mir über das, was 

richtig oder falsch war. 

7. Wichtig: Vergiss nicht deinen Namen auf das Rätselblatt zu schreiben! 

8. Beim Kreuzworträtsel dürfen Ü, Ö, Ä; ß als Buchstaben in die Kästchen 

eingetragen werden.  



9. Jedes Monatsrätsel hat unterschiedlich schwere Fragen. Schüler und 

Schülerinnen, die noch nicht lange beim Taekwondo dabei sind, können 

manches noch nicht wissen. Es zählt nur, wer sich bemüht und mit dabei 

ist, also wer wie oft mitgemacht hat. 

10.  Alle Rätsel des Jahres werden zusammengezählt und ausgewertet. Wer 

am Schluss an 9 Rätseln teilgenommen hat, wird an Weihnachten zum 

Taekwondo Rätselkönig. 

 

Ich wünsche allen Kindern viel Spaß beim Rätseln. 

Natürlich kann Mama oder Papa für euch 

schreiben, wenn ihr noch im Kindergarten oder in 

der 1. Klasse seid. Ganz viele Fragen sind einfach 

nur zum Verbinden oder es sind Kästchen zum 

Ausmalen. 

 

Eure 

Carolin 

 

 

 

Stand: April 2021 


