
Weltspartags-Gewinnspiel 2020
für Grundschüler

Hallo! Mein Name ist Igor, Igor-Igel. Dieses Jahr dreht sich 
bei der Kreissparkasse Saarpfalz zum Weltspartag alles 
um meine Freunde und mich. Leider können wir euch nicht 
persönlich kennenlernen, aber vielleicht habt ihr schon 
einen Kumpel von mir gesehen. 

Wisst ihr eigentlich,wo und wie Igel leben? 
Was wir gerne essen? 
Das und viele weitere Antworten findet ihr auf der Homepage der Sparkasse unter 
www.ksk-saarpfalz.de/igel-2020. Außerdem findet ihr dort tolle Malvorlagen, 
eine Bauanleitung für ein Igelhaus und viele Ideen zum Basteln sowie leckere Rezepte, 
z. B. für Igelkekse.

Wenn ihr meine Freunde und mich gut kennengelernt habt, könnt ihr alle Fragen ganz leicht 
beantworten, an dem Gewinnspiel zum Weltspartag teilnehmen und tolle Preise gewinnen. 

1. Preis: Sparschwein mit 100,00 Euro
2. Preis: Sparschwein mit   75,00 Euro
3. Preis: Sparschwein mit   50,00 Euro
4. - 10. Preis: Igelbuch

Mitmachen lohnt sich: Jeder, der einen aus-
gefüllten Teilnahmezettel in einer unserer 
Geschäftsstellen bis zum 30. Oktober abgibt, 
erhält ein kleines Geschenk.* 

*solange Vorrat reicht



Ich bin damit einverstanden, dass meine 
Tochter/mein Sohn am Weltspartags-Gewinn-
spiel 2020* teilnimmt:

Einfach Gewinnspielkarte ausfüllen und im 
Aktionszeitraum (05. - 30.10.2020) einsen-
den (Datum des Poststempels - ausreichend 
frankiert) oder in einer unserer Geschäfts-
stellen abgeben. Die Gewinner werden nach 
Ablauf des Gewinnspiels postalisch benach-
richtigt und erhalten ihren Gewinn per Post 
oder durch Abholung in der Sparkassen-
filiale. Teilnahmeberechtigt sind alle Grund-
schulkinder. Berücksichtigt werden nur voll-
ständig ausgefüllte Teilnahmezettel. 

*Vollständige Teilnahmebedingungen und Daten-
schutzhinweise finden Sie auf unserer Internetseite 
unter www.ksk-saarpfalz.de/igel-2020.

Ihr kennt die Antworten noch nicht? 
Dann schaut auf unserer Igelseite www.ksk-saarpfalz.de/igel-2020 nach.

Welche Feinde hat der Igel? Nenne uns 3 davon.

Was macht der Igel in Gefahrensituationen?

Wie viele Stachel hat ein Igel?

Nenne uns ein Tier, das Stacheln hat, aber kein Igel ist.

Wo hält der Igel Winterschlaf?

Vorname: 

Straße:  

Unterschrift Erziehungsberechtigter:

Alter:

PLZ, Ort:

Name:


