
Der Familienwanderspaß auf der Gnadenalm
Family hiking enjoyment at the Gnadenalm

ALMRÄTSEL AUSMALSPASS mit WER IST

Rätselheft
Quiz Book

Flecki Flecki

Flecki`s

?

Flecki wird das kleine Kälbchen hier auf der Gnadenalm 
gerufen. Es hat seinen Namen wegen seiner so wunder-
schön braunen „Flecken“ im Fell. 

Der kleine Liebling aller Kinder begleitet dich auf dem 
Almweg und hat viele lustige Spielstationen und ein Alm-
rätsel für dich vorbereitet! 

Flecki liebt die Natur und hat dir Einiges 
zu zeigen. Also – Augen auf! 
So macht Wandern Spaß!

Schlaumeier aufgepasst! 

Bist du bereit für ein lustiges Rätselspiel? 
Die Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten findest du 
an den gekennzeichneten Schautafeln entlang des Weges. 
Mit dem richtigen Lösungswort kannst du am Gewinnspiel 
teilnehmen und tolle Preise gewinnen.

Dein Vorname/Name Your first/last name. ...................................................................................

Straße/Nr. Street/No. .........................................................................................................

PLZ/Ort Postcode/Town ........................................................................................................

Deine E-Mail-Adresse Your e-mail address .................................................................................

Wirf diesen ausgefüllten Abschnitt in den Postkasten beim Ausgangspunkt.
Fill out this section and put it into the postbox at the starting point.

Or you can send the solution along with your address by mail or e-mail directly to:

Oder du schickst das Lösungswort per Post oder E-mail mit deiner Adresse direkt an:

Ja, ich möchte per E-mail Informationen über die Region 
Radstadt/Obertauern erhalten. Meine Daten werden nicht 
an Dritte weitergegeben.

Yes! I want to receive information about the Radstadt/
Obertauern region via e-mail. My information will not 
be passed on to third parties.

Errate den Lieblingsplatz von Flecki!

Tourismusverband Obertauern
Pionierstraße 1
5562 Obertauern

info@obertauern.com

Tourismusverband Radstadt
Stadtplatz 17
5550 Radstadt

info@radstadt.com

Viel Spaß!

Der gesamte Almweg ist kinderwagentauglich.

Die Spielstationen sind eingezäunt.

Komm!  Am Almweg warten lustige Spielstationen auf dich!
Einsendeschluss ist der 05. November

The entry deadline is 5 November

bitte hier abtrennen
please detach here

The little calf here at the Gnadenalm is called Flecki. That’s his name 
because of the beautiful brown spots or “flecks” on his hide.

A favourite with all kids, Flecki goes along with you on the trail and has 
plenty of fun play areas and a pasture quiz waiting for you!

Flecki loves nature and has lots to show you. 
So keep your eyes open! 
Hiking here is great!

Attention all smarty-pants!
Are you ready for a fun quiz? You will find the questions with three 
possible answers each on the labeled display boards along the trail.
With the right solution, you can enter the prize draw and win great prizes!

WHO is

 Im Dialekt wird Flecki 

„Fleckei“ gerufen!

Flecki’s name in the local 

dialect is “Fleckei!”

The entire meadow trail is suitable for strollers.
The play areas are fenced.

Come on! There are fun play areas waiting for you on the meadow trail!

Have fun!

Guess the favourite place of Flecki!

PASTURE QUIZ COLOURING FUN with
ÜBERRASCHEND VIELFÄLTIG
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Herzlich willkommen auf meiner Gnadenalm
Welcome to the Gnadenalm
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Johanneswasserfall

RUBBELSPASS

A B C
      Alles Zirbe
      All About Arolla Pines

Antwort
answer

Antwort
answer

Antwort
answer

      Alles Mahd
      All About Haying

      Alles Mankei
      All About Whistle Pigs

      Alles Weidevieh
      All About Grazing Cows

      Alles Geschichte
      All About History

      Alles Honig
      All About Honey

      Alles Aussicht
      All About the View

      Alles Wasser
      All About Water

Rubble die richtigen Antworten 

frei und du erfährst Flecki`s Lieblingsplatz!
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Lies den Text an den 
Schautafeln, dann erfährst du auch die 

richtigen Antworten!

WANDERSPASS mit

Hast du deine Wanderschuhe schon 
geschnürt? Ja? Dann komm mit mir 
und ich zeige dir meine herrliche Welt hier auf der 
Gnadenalm. Das wird ein Spaß! Komm und lass uns 
über den großen Rechen und der Sense balancieren, im 
Murmeltierbau die Murmeltierfamilie besuchen und in die
Riesenkuh klettern. Auf der Kuhfleckensprungmeile kannst du 
deine Geschicklichkeit beweisen und am Almwasserspielplatz 
ist auch immer was los! So macht Wandern Spaß!

Flecki`s Tipp:

Hier kannst du nach Herzenslust toben!
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Flecki`s Tip: Read the texts on the display boards 

and you’ll find out the right answers!

Johannes Waterfall

Have you got your hiking boots tied? If so, then come with 
me and I will show you the beautiful world I live in here at 
the Gnadenalm. We’ll have fun! Let’s go and balance across 
the enormous rake and the scythe, visit the marmot family in 
the marmot burrow and climb on the giant cow together. You 
can test your skill on the cow-spot springboard course and 
there is always something going on at the water playground! 
Hiking here is great!

HIKING FUN with

You can run about here as 
much as you want!

Scratch off the right answers and you will find 

out Flecki’s favourite place!

SCRATCH GAME

Flecki


