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Musikrätsel-Challenge 2021 - Musikschule Kirchchlag i.d.B.W. mit Filiale Bad Schönau 
Tei lnahmeberechtigt sind sowo hl alle Kind er und Jugendl iche b is zu m vo llend ete n 18. Lebensj ahr, wo hnh aft in Kirchschlag i.d. B.W. und Bad Schönau, als auch 
alle im Schulj ahr 2021/22 aktiv en Mu sikschül er * inn en der Mu sikschul e. Send e ein Foto oder einen Scan des Rätselbogens an mu sikschul e@ kirch schlag.at. 
Pro Rätse l ist nur eine Einsendung gültig. Nur vo llstä ndi g ausgefü llt e Rätse l bögen mit der richti ge n Lösun g nehm en an de r Ver losung te il. Einsendeschluss ist 
der 19. 12.202 1. Die Verlosung findet am 21.12.2021 statt. Die Gewinner*innen werden telefonisch oder per E-Ma il ve rstän digt. Eine Bara blö se der Gewinne 
ist nicht mög lich. De r Recht sweg ist ausgesch losse n. Die Dat en wer den selbstvers tändl ich ve rtrauli ch behand elt und nicht an Dritte we it ergegebe n. 
Eine We ihnachtsaktion des Elternvereins und der Mu sikschul e Kirc hschlag i .d.B.W. mit Filial e Bad Schönau. 

Name : Geb .Dat .: ----------------- -----------

E -Mail : Tel.Nr .: ----------------- ------------
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=& Notennamen & Suchspiel = Die Notennamen in die Kästchen darunter eingetragen ergeben ganze Wörter: 

Wie lautet der ganze Satz? 
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Auf der Homepage unserer Musikschule (www.musikschule-kirchschlag.at) 
haben sich 3 musikbegeisterte Schneemänner versteckt. Kannst du sie finden? 
Klicke dich durch die Seiten der Homepage und beantworte die Fragen: 

Bei welcher Lehrerin/welchem Lehrer lernt dieser 

Schneemann ein Instrument? --------------

Welches Saiteninstrument möchte dieser Schneemann an 
unserer Musikschule erlernen, um in der „Engerl-Band" 

mitspielen zu können? _______________ _ 

Bei welcher Veranstaltung an der Musikschule konnte 
dieser Schneemann das Lehrerteam kennenlernen und 
verschiedene Musikinstrumente ausprobieren? 


