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Die Bilder sind also schon etwas älter. Manche Fragen lassen sich auch nicht mehr einfach
so beantworten. Dafür muss man ältere Lustnauer oder Menschen, die schon lange hier
wohnen, befragen. Die Route kann aber jede und jeder herausfinden.
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Einmal wird vorgeschlagen, mit dem Bus zu fahren. Ihr könnt die Strecke aber auch zu Fuß
gehen, das dauert dann ein bisschen länger.
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Teilt uns eure Antworten (mit eurem Namen) bis zum 13.04.2021 mit. Die Gewinner
erhalten am 14.04.2021 von uns einen kleinen Preis für die richtigen Antworten. Draußen
am Vorplatz des Jugendhauses findet die Übergabe statt (14 – 18 Uhr).
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