
Wer bin ich: 

- meine erste Frau hieß Mileva 

- ich wurde 1879 geboren 

- Ich habe im Patentamt der Stadt Bern gearbeitet 

- Max Planck holte mich für die preußische Akademie der Wissenschaft         
nach Berlin 

- aus Protest kehrte ich nach der Machtergreifung der Nazis 1933 nie mehr 
nach Deutschland zurück 

- 1922 erhielt ich für die Erklärung des photoelektrischen Effekts den No-
belpreis für Physik 

- obwohl ich Pazifist war, wirkte ich indirekt am Entstehen der Atombombe 
mit 

- ich bin der Inbegriff des Genies und findigen Forschers 

- ich bin wohl der berühmteste theoretische Physiker der Welt 

- von mir stammt die Formel E=mc²  

 

 

Reimwörter- finde die richtige Kombination: 

Kopf    Tanne 

Hose    Gabel 

Garten    Schnecke 

Mauer    Socke 

Nase    Karten 

Wanne    Topf 

Tauben   Bauer 

Haus    Hase 

Schnabel   Schlange 

Locke    Schrauben 

Zange    Rose 

Hecke    Maus 

 



Reis mit grünem Spargel 

Mit diesem gesunden, leichtem Essen zaubern Sie ganz fix eine leckere 
Mahlzeit auf den Teller. 

Zutaten: 

Etwas Zitronensaft 
eine Prise Salz, Pfeffer und Zucker 
150 gr. Basmati Reis 
150 ml Weißwein 
80 ml Gemüsebrühe 
300 gr. grünen Spargel 
frische Kräuter nach Bedarf 

Den Spargel waschen, das untere Drittel abschneiden und in 5 cm lange 
Stücke schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln, salzen, pfeffern und ein 
wenig zuckern.Den Spargel dann ca. 5 min bei 100 Grad  dampfgaren. 
Dann den Spargel heraus nehmen. 
Den Reis mit dem Weißwein und der Gemüsebrühe ca. 25 min kochen. 
Nach Bedarf salzen und pfeffern. 
In den letzten 5 min den fertigen Spargel unter heben, zusammen fertig 
garen lassen und zum Schluß noch einmal abschmecken und frische 
Kräuter hinzu geben. 

 
 

 

 



Liebe Besucherinnen und Besucher des Seniorenzentrums, 

der April neigt sich dem Ende zu und verwöhnt uns noch einmal mit herrli-

chem Frühlingswetter. Der Wald ist nun dabei, sein grünes Gewand wieder 

anzulegen; überall öffnen sich die zartgrünen Blätter und zaubern eine Atmo-

sphäre des Erwachens. Wir erhalten auch von Ihnen, unseren Mittagstischgäs-

ten, immer wieder die Schilderungen, wie schön es doch gerade jetzt in der 

Natur ist und dass Sie immer mehr den Spaziergang dorthin suchen.  

Genießen Sie auch den Spargel, ob grün, violett oder weiß, und haben Sie da 

ein ganz besonders leckeres Rezept, das Sie ev. mit anderen teilen möchten? 

Schicken Sie es uns doch gerne per Email zu oder bringen Sie es zur Mittags-

tischabholung mit, wir freuen uns über Ihre individuellen Rezepte. 

Unsere Mittagstischgäste kennen unser Prinzip der Abfallvermeidung und die 

Art, wie wir Ihr Mittagessen verpacken und mitgeben. Leider müssen wir in 

letzter Zeit feststellen, dass die Gläser immer weniger werden. Manche Gläser 

sind Sammelstücke, andere wiederum haben wir extra für diesen Zweck ange-

schafft. Gerne möchten wir Sie auf diesem Weg noch einmal bitten, alle Gläser 

wieder an uns zurückzugeben. Wenn einmal etwas kaputt geht, ist das nicht 

schlimm, das kann immer mal passieren; aber insgesamt sind wir auf unser 

Sortiment angewiesen, damit Sie täglich in gewohnter Weise Ihre Mittags-

tischverköstigung abholen können.  Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstüt-

zung hierbei! 

Ihnen allen noch ein sonniges, blumiges Aprilende, genießen Sie den Duft der 

vielen Büsche, Sträucher und Blumen und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Team aus dem Seniorenzentrum 

Jürgen Reichenbach    Sabine Hartmann  Manuela Rigato 

 
 

Finde 12 Tiere, die ihre Heimat in Afrika haben 

 

 
 
 
 

 
 



LÖSUNGEN: 

 

1. Knallrot, einen Krimi, an den sonntäglichen Segelausflug mit Ihrem 

Süßen, die Laterne vor der Kaserne, Schnee, bei der uralten Mühle. 

2. Lila, Knoblauch, Saturei oder Pfefferkraut, Lungenheilpflanzen, 

Soffelwechsel- harntreibend, entzündungshemmend- antibakteriell- 

Hustenmittel, Borretsch-Kerbel-Kresse-Peterle-Sauerampfer-

Schnittlauch, Gurkenkraut- Hautbeschwerden, Verbene- Südamerika, 

Maiglöckchen, Zinnkraut- harntreibend. 

3.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorenzentrum Handschuhsheim 
Obere Kirchgasse 5, 69121 Heidelberg 

Tel.: 06221-401155 

                www.seniorenzentren-hd.de 

e-mail: 

j.reichenbach@drk-rn-heidelberg.de 

s.hartmann@drk-rn-heidelberg.de 
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