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Heute heißt es mal wieder #ranandenspeck 

Wir freuen uns auf Eure Antwort per  
E-Mail an info@salzschmie.de 

Verlasst Euch auf Euer Bauchgefühl und schätzt, zählt  
oder meditiert die Zahl herbei. Achtung: Es gibt kleine  

und große Kugeln. Bitte schätzt die Gesamtanzahl.

Natürlich gibt es etwas zu gewinnen… Nein, nicht die  
leckeren Schokokugeln – die werden von unserem  

Team #hüftgold höchstpersönlich vernichtet. Wir hingegen  
füttern lieber Euer Gehirn mit 100 interessanten Fragen rund  

um Niedersachsen. Die Antworten werden natürlich auch  
mitgeliefert, handlich verpackt in einer kleinen Quizbox.  

Das Niedersachsen-Quiz (ISBN 978-3-89978-395-7) wurde von 
der Autorin Natascha Manski erstellt und ist im Düsseldorfer 
Grupello Verlag erschienen. Erhältlich ist es im Buchhandel.

 
Wer am nächsten mit seiner Zahl an der Anzahl der Schokoku-

geln liegt, darf sich über die Quizbox freuen! Auf geht’s, wir  
lassen Euch Zeit bis zum Montag, 13. Dezember, um 18 Uhr.  

Bis dahin solltet Ihr uns Eure Antwort gemailt haben.  
Den Gewinner geben wir am Mittwoch bekannt.

Das Niedersachsen-Quiz
Von der Nordseeküste übers platte Land bis ins  

Mittelgebirge Harz: In Niedersachsen gibt es viel zu entdecken! 
Spannende, abwechslungsreiche und kuriose Fakten rund  

um die Herrenhäuser Gärten, Grünkohl mit Pinkel, die Scorpions 
und das Besenwerfen überraschen und laden zum Entdecken 

ein. Bei über 20 Wissensgebieten haben alle Spieler eine  
Chance zu punkten – neue Fans des zweitgrößten Bundeslandes 

genauso wie echte Niedersachsen-Profis!

Natascha Manski, in Nordenham in der Wesermarsch geboren, 
ist als Krimi-Autorin und Pressesprecherin tätig.  

Nach mehreren Jahren als Redakteurin im Nordwesten  
Niedersachsens lebt und arbeitet sie heute in Hannover.  

Bisher hat sie fünf Bücher veröffentlicht. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die von uns eine Salzschmie.de-Candle erhalten haben 
(ausgenommen sind Mitarbeiter der Salzschmie.de GbR sowie deren Partner). Jede Person darf 
nur eine Zahl abgeben. Eine Auszahlung des Gewinns in bar oder eine Übertragung auf andere 

Personen ist nicht möglich. Ein Gewinner kann auf seinen Preis verzichten. In diesem Fall rückt an 
seine Stelle die nächste Person. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

12.12.

zum 3. Adventzum 3. Advent
GewinnspielGewinnspiel

Wie viele Kugeln befinden sich in dem Glas?Wie viele Kugeln befinden sich in dem Glas?
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