
 
 

Lösungen vom 9. Senioren-Gruß  29.5.20: 

4 Wörter -1 Begriff:   

a. Sonnenschirm   b. Sommersonnenwende    c. Sonnenbad 

d. Sonnenhut   e. Sonnenuntergang   f. Sonnenstrahlen 

g. Sonnenblume 

Bilder Sprichwörter: 

A) Da beißt die Maus keinen Faden ab   B) Ein blindes Huhn findet auch 

ein Korn   C) die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln 

D) Eigener Herd ist Goldes wert  E) Da wird der Hund in der Pfanne  

verrückt  F) einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul 

Wortkastenvergleich: 

Geiz  und   Hahn 

Rechenaufgaben: 

1.)  68 + 24 = 92 

2.)  5567 -  2141 = 3426 

3.)  128 : 8 = 16 

 

 

 

 

                                                                                                                         Tel.: 830421 

                                                                                                        5.6. 2020  

Liebe Besucherinnen und Besucher 

jetzt ist es so weit! Wir können Sie wieder empfangen im Seniorenzentrum 

-allerdings nur nach Voranmeldung und unter Einhaltung der allgemeinen 

Schutzvorkehrungen, über die wir Sie beim Eintritt ins Seniorenzentrum 

unterrichten. 

Das Mittagessen in der Gemeinschaft beginnt ab 15.6.2020 wieder mit 

begrenzten Plätzen und  Sie dürfen sich gleich schon dafür anmelden.  

Auch die Gruppen und Kurse beginnen so langsam nacheinander. 

Die Teilnehmer der einzelnen Gruppen werden persönlich benachrichtigt, 

wenn es losgeht. 

Die Bewegungskurse müssen noch eine Weile warten.  

 

Die Kunst zu leben 

besteht darin,  

im Regen zu tanzen,  

anstatt auf die Sonne  

       zu warten: 

 

Wir freuen uns auf ein schönes Wiedersehen.  

Nun grüßen wir Sie heute wieder  mit  Kurzweiligem zum Wochenende 

ganz herzlich aus dem Seniorenzentrum 

                             Ihre Gitta Blum und Heike Brecht 

 

      

 

 



 

 

„Toast Hawaii“ Vervollständigen Sie das Gedicht!   

Helga bestreicht wie einst die Mutter, frischen Toast mit etwas __________, 

dann geht sie zum kühlen Schrank und findet dort auch Gott sei _________: 

Schönen Schinken noch und nöcher und auch Käse ohne __________ . 

Nun wird nicht lange ausgelost, es kommt der Schinken auf den ________ . 

`Ne Dose öffnet sie geschwind, in der Ananas-Scheiben _________, 

die im Saft schon fast ertrinken, eine wandert auf den ___________. 

Der Käse kommt zum guten Schluss, das wird sicher ein ___________ . 

Nun kommt es in den Ofen rein . Das Essen wird bald fertig ________. 

Toast Hawaii, der Helga schmeckt, durch einen Fernsehkoch ent-_________ 

Kaum einer weiß es heute noch, wie einst der erste Fernseh-______________, 

den Toast im Fernsehen darbot: Es war der Clemens Wilmen-____________! 

Mit Cocktailkirsche noch verziert, wird er seitdem sehr oft ser _________   

Exotisch schmeckt das schöne Brot, mit Cocktailkirsche, leuchtend _________ 

Besser als ein Toast nur pur, dann klingelt schon die Eier-_______ . 

Kochen geht wohl kaum noch schneller, der Toast landet schon auf dem ________. 

Helga isst ihn und ist froh, sie liebt den Toast Hawaii ja ________. 

Träumt dabei von fernem Land, vom Meer und einem weißen __________ 

Bewegungsübungen der Woche: 
 

1. Die Unterarme vor dem Körper umeinander kreisen. 

2. Mit der rechten Hand auf die linke Schulter tippen, dann 

    mit der linken Hand auf die rechte Schulter tippen  (5x im Wechsel) 

3. Brustschwimmbewegungen nachahmen. 

4. Kraulschwimmen nachahmen 

5. Rücken schwimmen 

6. Rechtes Bein  soweit wie möglich vom Körper weg strecken, dann   

    mit den Zehen kreisen und Bein wieder anstellen. 

7. Linkes  Bein  soweit wie möglich vom Körper weg strecken, dann   

    mit den Zehen kreisen und Bein wieder anstellen. 

8. Mit linker Fußspitze Kreise auf den Boden malen  

9. Mit rechter  Fußspitze Kreise auf den Boden malen 
 

Gegensätze : 

gesucht ist immer das Gegenteil 

z.B. : groß  –  klein 

 

a) dick  –               b) arm –                     c) hell –  

d) spitz  –              e) leicht  –                  f) naß  – 

g) hart –                 h)krumm  –                i) mutig  –   

                                          Scherzfragen : 

                 Was macht ein Mathelehrer beim Skifahren?     

                                Er rechnet mit Brüchen 

 

          Treffen sich zwei Kerzen, fragt die eine die andere:  

           „Was machst du heute  abend ? “     „Ich gehe aus“  

                                

Fragt der Chef seinen Mitarbeiter :  „Welches Ziel haben Sie?“   

                             Antwort: „Feierabend“   

und langfristig, fragt der Chef ?    

                          Antwort: „Wochenende“ 

 


