
Das ist der Tippzettel für die Herbsttombola des Fördervereins der Michaelschule - jeder Tipp 1€ 

1. Schaut euch am Fenster des Hausmeisters die Vase mit den Kastanien an und überlegt, wie viele es sein können; 

alternativ wird auch ein Foto auf der Webseite unter Förderverein Aktionen zu sehen sein 

2. Tragt euren Tipp (oder auch mehrere Tipps), sowie euren Namen und eure Klasse ein 

3. Damit ihr mitmachen könnt und die Chance auf einen der tollen Preise habt, legt bitte 1€ pro Tipp dazu, wenn ihr 

den Zettel beim Klassenlehrer/In abgebt  

Viel Glück wünscht euch euer Förderverein 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name:__________________________________________________________________________ 

Klasse:__________________________________________________________________________ 

Wie viele Kastanien sind es:_________________________________________________________ 
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