
6 X Rätselreisespaßpakete für Sommerferien-Familien mit fabelhaften Gewinnen!
5. Juli bis 16. August 2020

WANN? 

Die FAMILY TOUR findet sechs Mal zwischen dem 5. Juli 
und dem 16. August in den hessischen Sommerferien  
statt und wird wöchentlich immer sonntags neu mit  
jeweils vier umfangreichen Aufgaben gestartet.

WAS?
Das Ziel der sechs „Rätselreisespaßpakete“ ist es, Familien 
in den „Corona-Sommerferien“ ein ungewöhnliches und 
abwechslungsreiches Programm mit attraktiven Gewinnen 
zu bieten. Alles dreht sich um überraschende Ausflugszie-
le, lustige Aufgaben, spannende Herausforderungen und 
viel neues Wissen über unsere tolle Region für alle.  
Das Wichtigste: Alles wird gemeinsam erlebt und gelöst!
Eine FAMILY TOUR umfasst immer vier Aufgaben, von 
denen mindestens drei von den teilnehmenden Familien 
gemeinsam gelöst werden müssen, um an der anschlie-
ßenden Gewinnverlosung teilzunehmen.

WO?
Die Aufgaben der FAMILY TOUR finden alle im gesamten 
 Gebiet des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald 
(UNESCO Global Geopark) statt. Dabei lockt Lorsch als  
einzige Stadt Südhessens mit einem UNESCO Welterbe in 
der Stadtmitte als Highlight und ist gleichzeitig das Tor  
zur Bergstraße mit ihren Burgen, Schlössern und Altstäd-
ten. All dies ist im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald 
gelegen, der dazu einlädt, eine reizvolle und geschichts-
trächtige Landschaft zu entdecken, die sich auf einer  
Fläche von 3800 km² zwischen Rhein, Bergstraße, Oden-
wald, Main und Neckar erstreckt. Sie ist geprägt von  
mehr als 500 Millionen Jahren spannender Erdgeschichte, 
einem facettenreichen Naturraum, Jahrtausende alter 
Kultur und nicht zuletzt von der Gastfreundschaft der 
Menschen, die zahlreiche große und kleine Gäste anlockt. 
Die Aufgaben führen zu verborgenen Orten und beson- 
deren Geschichten und bieten dabei der ganzen  
FAMILY tolle Erlebnisse.  

WER?
Jede teilnehmende Familie sollte aus mindestens einer/m 
Erwachsenen und einem Kind bestehen. Darüber hinaus 
sind alle individuellen Konstellationen denkbar, egal ob  
es sich um Oma, Opa, Tante, Onkel, Freund*innen, Cousi-
nen/Cousins, befreundete oder verwandte Mischgruppen 
aus Verwandten oder Bekannten handelt. Die Preise  
beziehen sich stets auf max. sechs Personen.

WIE?
Die Aufgaben sind ausschließlich online abrufbar unter 
www.familytour.lorsch.de, www.geo-naturpark.de 
oder www.facebook.com/groups/familytour2020/

An jedem der sechs Feriensonntage ab 8 Uhr steht ein 
neues Rätselreisespaßpaket mit vier Aufgaben für die 
kommende Woche im Internet bereit.

Für die Lösung der vier Aufgaben haben die teilnehmen-
den Familien dann eine Woche Zeit. Eine Aufgabe sollte 
ein Familienprogramm für jeweils höchstens einen Tag 
darstellen. Gelöst werden müssen pro Woche mindestens 
drei der vier gestellten Aufgaben.

Die Abgabe der Lösungen erfolgt stets spätestens am  
darauffolgenden Sonntag und funktioniert ebenfalls  
nur digital, also per E-Mail unter familytour@lorsch.de 
oder WhatsApp (unter Fon 01 57.85 04 94 26).

Die Lösungen sollen also alle digital (per Handy, Kamera, 
Tablett) aufgezeichnet und/oder festgehalten und einge-
sandt werden. Gefragt sind Fotos oder kleine Videos,  
in denen die Familien die Lösungen zeigen, erklären,  
vorspielen oder mündlich mitteilen, in denen sie berich-
ten, was ihnen Spaß gemacht hat, was schwierig war,  
was das Aufregendste oder Überraschendste war etc. 
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WORAUF KOMMT’S AN?
Darauf, dass sich die Familie gemeinsam der Lösung der 
vier Aufgaben stellt und Spaß dabei hat.

Richtig oder falsch, gut oder schlecht, Noten, Punkte  
und Bewertungssysteme – das gehört in die Schule!  
Die FAMILY TOUR ist eine FERIEN-Aktion und will einfach, 
dass diejenigen, die dieses Jahr zu Hause bleiben,  
gemeinsam TOLLE FERIEN verleben!!!!

UND DANN AUCH NOCH GEWINNE?  
– AU JA!!
Alle, die mindestens drei Aufgaben gelöst und ihre  
Ergebnisse mit Angabe ihrer E-Mail eingesandt haben, 
nehmen nach Ablauf der jeweiligen Woche an der  
Wochenauslosung teil.

Pro Woche werden folgende Preise verlost:

1. Preis 

• 1 Familieneintritt für maximal 6 Personen in eine  
 touristische oder kulturelle Attraktion im  
 Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald

• Ein Gutschein für ein Familienessen in einem  
 hübschen Restaurant in der Nähe dieses Ausflugszieles  
 im Wert von 60 €

• Eine Wanderkarte des Geo-Naturparks, die schöne  
 Touren in der dortigen Umgebung anzeigt 

2. Preis

• Eine Familienjahreskarte für das Freilichtlabor  
 Lauresham im UNESCO Welterbe Kloster Lorsch

3. Preis

• Alle sechs Lorscher Künstlertassen mit  
 unterschiedlichen Motiven.  
 
UND GANZ AM ENDE:
Nach Ablauf der sechsten FAMILY TOUR wird unter allen, 
die in diesen sechs Wochen an den Wochenverlosungen 
teilgenommen haben, noch einmal ein Hauptpreis verlost. 
Wer mehrmals nach Abschluss einer FAMILY TOUR die 
Lösungen fristgerecht eingesandt hat, ist natürlich  
mehrmals in der Lostrommel.

Hauptpreis 
1 Woche Familien-Ferien in einer abgeschlossenen Ferien-
wohnung inmitten des Geo-Naturpark Bergstraße-Oden-
wald samt einem Willkommenskorb mit regionalen Lecke-
reien, Wanderkarten für das Gebiet des Geo-Naturparks 
und einem Informationspaket für Ausflüge in die Region 
(max. sechs Schlafmöglichkeiten).

Für alle Verlosungen gilt: Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Angestellte der Stadt Lorsch und des Geo-Naturparks 
Bergstraße-Odenwald bleiben leider von der Verlosung 
ausgeschlossen.
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