Willkommen zur diesjährigen Rennbahnrallye in Köln!
Ich habe wieder ein paar Fragen und Aufgaben für dich.
Sobald du alles richtig beantwortet hast, kannst du mit
diesem Laufzettel an einer Verlosung teilnehmen. Zu
gewinnen gibt es 4 Logenplätze auf der Haupttribüne
am 30. Juli.

Du solltest auf keinen Fall verpassen, dir die Rennpferde in Aktion anzusehen! Im Führring kommst du
sehr nah an sie heran und kannst auch einen Blick
auf die Jockeys werfen. Wenn du beim Rennen
dann nah am Geläuf stehst, kannst du die Erde beben spüren, wenn die Pferde ins Ziel rasen.

Viel Spaß!

Trage hier ein, welches Pferd im 7. Rennen (ca.
14:40 Uhr) gewonnen hat. (Die Startnummer
reicht.) ___________________

Euer Galoppi

Auf der Wiese des Kinderlands steht unsere beliebte Hüpfburg (blau-gelb).
Hinweisschilder darauf geben an, was darauf nicht erlaubt ist: Eis, Schuhe
und ________________________________

Zu jedem größeren Renntag lassen wir uns besondere Attraktionen für
Kinder einfallen wie zum Beispiel die Rennbahnrallye heute. Manchmal
ist aber auch ein Zauberer zu Besuch, es gibt Kasperletheater, ihr könnt
beim Hufeisenwerfen kleine Geschenke gewinnen, wir malen mit Euch
Riesenbilder, basteln Steckenpferde und vieles mehr. Einmal im Jahr
findet zudem unser beliebtes Hüpfponyrennen auf dem Geläuf statt:
mit Trikots, Startbox und Siegerehrung! Wenn du magst, trage hier ein,
wie oft du uns schon auf der Kölner Galopprennbahn besucht hast
und/oder teile uns mit, welche Aktionen du dir in Zukunft wünschen
würdest.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________

Neben der Riesenrutsche
kannst du heute dein Glück
beim Hufeisenwerfen versuchen. Dort warten auch kleine Gewinne auf dich. Trage
hier ein, wie viele Punkte du
erreicht hast:

Vor unserem Spielehäuschen kannst du
dir ein cooles Glitzertattoo machen lassen. Außerdem hast du drinnen die
Möglichkeit beim Malen zu entspannen.
Schau doch mal vorbei!
An der Tür zum Häuschen hängt ein Bild
von mir. Was habe ich auf dem Bauch?
_______________

Auf der Wiese neben dem Parkplatz
findet wie an fast an jedem Renntag
Ponyreiten statt (12-15 Uhr). Zähle
die Ponys und trage hier die Anzahl
ein:

Trage hier deinen Namen für die Verlosung ein. Direkt nach dem letzten Rennen erfährst du am Spielehäuschen, ob du gewonnen hast. Viel Glück!
____________________________________________________________________________

