
Diesen Anlass konnten wir nicht igno-
rieren und haben ihn genutzt, um dieses 
Rätsel zu kreieren. 

Bei der Bearbeitung sei dir im Klaren, 
immer im Hinterkopf zu bewahren, dass 
sich alles um Fairtrade und Nachhaltigkeit 
dreht, es aber auch um die SDGs geht. 
Denk nicht zu groß und auch nicht zu 
klein, denn alles wird irgendwie regional 
sein. 

Bis zum 29. April kannst du überlegen 
was des Rätsels Lösung ist. Mir schickst 
du dann das Lösungswort und mit etwas 
Glück gehört ein Gewinn dort schon ganz 
bald dir, viel Glück und hab Spaß, das 
wünsch‘ ich mir. 

FAIRRÄTSELN
NIEBÜLL FEIERT SEINEN 5. FAIRTRADE-STADT GEBURTSTAG

Via E-Mail kann man das Rätsel auch in digitaler Form anfragen. Alle deine angegebenen 
Daten werden nur für diesen Zweck bis zum 29. April 2022 gespeichert und anschlie-
ßend vernichtet. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie diesen Bedingungen zu. 

So landest du im Lostopf
Die E-Mail mit dem Lösungswort und deinem Namen 
bitte an kulturbuero@niebuell.de senden. Natürlich kannst du das 
Rätsel auch in den Briefkasten beim Rathaus einschmeißen, ver-
giss dann aber nicht, deinen Namen und E-Mail draufzuschreiben. 

Bis dahin, mach es gut und verlier nicht die Lust, auch wenn du 
mal etwas länger überlegen musst. Manchmal überlegt man auch 
einfach zu viel, denk „out of the box“, dann kommst du ans Ziel!

P.S. „Ü“, „Ö“ und „Ä“ behalten bei mir ihre Form, werden nicht zu „UE“, 
„OE“ oder „AE“, nicht, dass wir noch jemanden verzweifeln seh‘n.

WERDE NIEBÜLLS RÄTSELHELD:IN & 
GEWINNE TOLLE ÜBERRASCHUNGEN VON:
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Viel Spass beim Rätseln!

➊
Durch mich wird die Jugend repräsentiert, 
kann zeigen, dass sie vieles kapiert, 
der Politik ihre Meinung darlegen
 und so in Niebüll etwas bewegen.

➋
Wer schon weiß, er braucht Abi, sollte mich besuchen
ich höre auch häufiger Menschen fluchen. 
Aufgrund meiner Fairness gibt es viel Frei
und nach mehreren Jahren bin ich für immer vorbei. 

➌
Ich bin Teil der Region, viele mögen mich sehr
 und auch zum Trinken halte ich her. 
Sehr wichtig bin ich fürs Überleben, 
ohne mich würde es die Menschen nicht geben.

➍
Du stehst im Weltladen vor einem Produkt, 
ich bin hinten drauf gedruckt. Wenn Du mich findest, 
dann weißt du genau, mein Einkauf ist fair und schlau.

➎
Aufgrund des Klimas bezeichnet man Niebüll so, 
auch die Einwohner sind darüber froh. 
Denn so kann man auch sonntags gut Einkaufen gehen
und muss nicht vor verschlossenen Toren stehen.

➏
Ich bin ein wichtiger Teil dieser Stadt, 
der sehr viele Mitglieder hat. 
Was du von mir wählst, das hält dich fit, 
du wirst Teil der Gemeinschaft und machst mit. 

➐
Ich werde von einer Sparte des TSV trainiert, 
wer mich beherrscht, ist für den Kampf gut versiert. 
Mit mir kannst du auch jemanden verletzten, 
allerdings nur, sollte dieser dich hetzen. 

➑
Amazon ist mein größter Feind, 
auch wenn mein Ansatz etwas Ähnliches meint. 
Allerdings bin ich regional, 
somit für die Umwelt nicht so fatal. 

➒
Bei mir kannst du finden, was jemand einst 
gelesen hat, jetzt ist es deins. 
Im Gegenzug stellst du zurück, 
was du nicht brauchst, für andere ein Glück. 

➓
Bei mir kannst du Bioprodukte kaufen, 
musst dafür nicht weit durch die Innenstadt laufen. 
Auch unverpackt und regional kann ich sein, 
schau doch gerne öfters bei mir rein. 

➊➊
Nutzt du mich bei Wind und Wetter
bleibt nicht nur dein Körper fitter. 
Auch das Klima freut sich sehr,
Pedale treten, gar nicht schwer. 

➊➋
Durch meine beständige Rotation,
versorge ich die Haushalte mit notwendigem Strom.
Ob auf Feldern und Fluren oder auch auf dem Meer,
mich zu entdecken, ist in unserem Land nicht schwer.

➊➌
In diesem Haus geht es bei Weitem nicht nur,
um die trockenen Seiten von Mutter Natur,
denn als Nationalpark-Station geht es hier auch ums Watt,
und zeigt, was dieses Welterbe zu bieten hat.

➊➍
Fast jeder ist schon einmal hier gewesen,
es gibt viel zu sehen und noch viel mehr zu lesen.
Kaufen musst du es nicht, sondern leihst es aus
und nimmst es dann für eine Weile mit zu dir nach Haus.

➊➎
Egal, ob beim Müsli oder auch bei Teigwaren,
hier kannst du dir die Verpackung gleich sparen
und kannst an der Kasse, gepflegt beim Einpacken,
noch mit den Betreibern einen kleinen ausschnacken.

➊➏
Ich bin ein Weg, doch auch das Ziel, 
wer mir folgt entdeckt sehr viel. 
Vor allem Orte in dieser Stadt, 
die er vorher so noch nie gesehen hat. 

➊➐
Ohne mich ist der Norden nicht zu denken, 
als Kuscheltier bin ich auch zu verschenken. 
Steh gern draußen und fresse viel Gras, 
auch als Rasenmäher hab ich meinen Spaß. 

➊➑
Ich bin regional und doch von weit weg, 
bin immer fair und habe ein gutes Versteck. 
Manche meiden mich, für andere bin ich das Überleben, 
für sie kann es einen Morgen ohne mich niemals geben. 
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