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Wir wünschen viel Spaß
beim Wortschätzchen!

Bei uns finden Sie Ihre

zum
Traumpreis!

Lieblings-
küche

Ihr Ansprechpartner:
Michael Blankenberg

Für Ihr schöneres Zuhause ...

Folgen Sie uns
auf facebook.com/
MoebelEngelhardt

Am Hohlen Weg 1 · 34369 Hofgeismar
Telefon 05671-2639
Internet
www.moebel-engelhardt.com

Im en Hofgeismars!♥

- Ihr Einkaufsmarkt

Würfelturm-Center
34369 Hofgeismar
Tel. 0 56 71 / 22 63
Ihr Einkaufsmarkt

Industriestraße 4 · 34369 Hofgeismar · Telefon 05671 40854
www.ess-bar-hofgeismar.de

Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 9–22 Uhr · Sonntag u. Feiertag nach Reservierung

• Partyservice von 10–750 Personen
• Feiern bei uns im Haus bis 250 Personen
• Frühstück 9 bis 12 Uhr
• Mittagstisch, täglich frisch zubereitet
• à la carte ab 18 Uhr
• Biergarten
mit Spielplatz und Terrasse bis 70 Personen

Geburtstag,Firmenfeier,
Hochzeit oder Jubiläum –
es gibt viele Gründe sich verwöhnen zu lassen.

Feiern Sie mit uns!

Auf zu Löber
Wir liefern für jeden Bau-Profi

Baustoffe · Heizung · Sanitär
bequem parken · gut einkaufen

Tel. 0 56 71/8 00 00
Martin Löber GmbH & Co KG

www.loeber.info Industriestraße 17 Hofgeismar

Wir lieben dieWortschätzchen
Kinder umschreiben Begriffe in unserem neuen Gewinnspiel

kann man sie selbstverständ-
lich in der Online-Präsentation
der HNA unter www.hna.de/
hofgeismar finden.

Einen Monat Zeit haben die
Teilnehmer, das aktuelle Lö-
sungswort der HNA mitzutei-
len, um an der Auslosung der
Gewinne teilnehmen zu kön-
nen.

Tolle Preise
Zu gewinnen gibt es attrakti-

ve Gutscheine. So erhalten die
drei Gewinner des aktuellen
Wortschätzchens je einen Gut-
schein im Wert von 100 Euro,
der in der Ess-Bar V. Seider ein-
gelöst werden kann. Die Ge-
winner werden zeitnah von
der HNA benachrichtigt und
anschließend den Lesern vor-
gestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Er-
folg und Ratespaß mit unseren
„Wortschätzchen“. (zgi)

lich in kleinen Filmen vorge-
stellt, die man zum einen in
den Sälen 1, 3 und 8 des Cine-
plex Warburg vor dem Haupt-
film sehen kann. Außerdem

doch noch ein wenig grübeln,
was die Kinder dort beschrei-
ben.

Die „Wortschätzchen“ wer-
den den Ratefreunden monat-

D ie erste Runde unseres
neuen Ratespiels
„Wortschätzchen“ wur-

de sehr gut von unseren Le-
sern – und Zuschauern – ange-
nommen. Deshalb zögern wir
nicht lange und fordern Sie
gleich dazu auf, wieder mit zu
rätseln. Welcher Begriff wird
wohl in diesem Monat um-
schrieben?

In unserem Gewinnspiel
„Wortschätzchen“ beschrei-
ben Kinder der integrativen
Kindertagesstätte Adolf-Häger-
Straße aus Hofgeismar einen
Begriff, der unmittelbar mit ei-
nem Sponsoren zu tun hat,
dessen Anzeige Sie hier auf der
Seite sehen. Die sechsjährigen
Jungen und Mädchen, die nach
den Sommerferien in die Schu-
le kommen, haben sich alle
Mühe gegeben, die Begriffe
klar und deutlich zu erklären.
Aber manchmal muss man

Spaß muss sein: Isabeau (links) und Lionel erklären das Lösungs-
wort. Fotos: Maximilian Muselmann/Repros: Gitta Hoffmann

Unschlagbar lecker
Die Ess-Bar V. Seider ist bekannt für ihre vielfältigen Angebote

Sommer ein wahrer Genuss.
Darüber freuen sich große
und kleine Gäste gleicherma-
ßen und genießen die
schmackhafte Abkühlung.

(zgi)
Ess-Bar, Industriestraße 4,
34369 Hofgeismar
� 05 67 1/4 08 54
Weitere Informationen unter
www.ess-bar-hofgeismar.de

großzügig erweitert, so dass
man auch draußen entspannt
speisen und verweilen kann.

Wer es ein wenig eiliger
oder Appetit auf eine herzhaf-
te Zwischenmahlzeit hat, be-
sucht gerne die Grillhütte vor
der Ess-Bar. Und auch für den
Nachtisch ist gesorgt: Frozen
Yoghurt mit verschiedenen
Toppings ist nicht nur im

das auch schon mal 750 Perso-
nen bewirten kann. Im großen
Saal der Ess-Bar können bis zu
250 Personen bei Feierlichkei-
ten einen Platz finden.

Das Wetter genießen
Dem schließt sich die Ter-

rasse für bis zu 70 Personen
an. Außerdem wurden gerade
die Plätze im Außenbereich

E in unschlagbares Preis-
Leistungs-Verhältnis, die
entspannte Atmosphäre

sowie die Leidenschaft aller
Mitarbeiter begeistern täglich
die Gäste der Ess-Bar V. Seider
sowohl beim Mittagstisch als
auch beim à la carte-Menü.

Darüber hinaus sind Viktor
Seider und sein Team für ihr
leckeres Catering bekannt,

Ratefüchse aufgepasst
?Wie genau kann ich andem Gewinnspiel teilneh-
men?

! Man hat einen Monat Zeit
das Lösungswort der HNA

mitzuteilen, um an der Aus-
losung der Gewinne teilneh-
men zu können.

Glückstelefon
0 13 79 / 69 93 31
(Der Anruf kostet 50 ct. aus dem dt. Fest-
netz, Mobilfunk teurer. Anbieter Telemedia
Interactive GmbH). Die Gewinner werden
benachrichtigt. Es entscheidet das Los, der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise
zum Umgang mit personenbezogenen Da-
ten finden Sie unter www.hna.de/ueber-
uns/datenschutz.

?Was gibt es zu gewinnen?
! Zu gewinnen gibt es at-

traktive Gutscheine. So
erhalten die Gewinner des
zweiten Monats 3 x 1 einen
Gutschein im Wert von je
100 Euro, von der Ess-Bar V.
Seider.

Viel Glück!

D ie „Wortschätzchen“
werden monatlich in
kleinen Filmen Be-

griffe vorstellen. Erklärt wer-
den diese von der integrati-
ven Kindertagesstätte in der
Adolf-Häger-Straße aus Hof-
geismar. Jetzt heißt es: Köpf-
chen anstrengen und fleißig
nach der richtigen Lösung
suchen.
Undwas ist das richtige Lö-

sungswort für August? Zur
Wahl steht „Nachtisch“ oder
„Butterblume“ – wir sind ge-
spannt auf eure Lösung.

?Wo kann ich überall andem Gewinnspiel teilneh-
men?

! Die Kurzfilme, in denen
Kinder aus der integrati-

ven Kindertagesstätte in Hof-
geismar einen Begriff erklä-
ren kann man hier überall
sehen:
• In den Sälen 1, 3 und 8 des
Cineplex Warburg vor dem
Hauptfilm
• Zum andern kann man sie
selbstverständlich in der On-
line-Präsentation der HNA
unter www.hna.de/hofgeis-
mar finden.

Es ist schwererals
gedacht: Jamila
(links) undMia
überlegen, wie
man dasWort
einfach um-
schreiben kann.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

WORTSCHÄTZCHEN MITMACHEN UND GEWINNEN


