
Wer bin ich? 
 
 

1. Ich wurde 1961 geboren. 
2. Ich bin ein ausgebildeter Rechtsanwalt mit dem Spezialgebiet 

Verfassungsrecht. 
3. Ich stamme aus Hawaii, mein Vater wurde aber in Kenia geboren. 
4. Mein zweiter Vorname ist Hussein. 
5. Das Time-Magazin hat mich im Jahr 2008 zur Person des Jahres 

gekürt. 
6. Ich bin Mitglied der Demokratischen Partei. 
7. Ich habe im Jahr 2009 den Friedensnobelpreis erhalten.  
8. Für meinen Job musste ich in ein sehr großes Haus umziehen. 
9. Meine Frau heißt Michelle. 
10. Mein Wahlspruch „Yes we can“ wurde zum geflügelten Wort. 

 
 
 

 
 
 
 

Was verbirgt sich hinter diesen Zeichnungen?...... 
 
 
 

                       
 
 
 

               
 
 
 
 
 

                            

 



 
 
 
 

 

Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei… 
    Lale Andersen    

Auf Posten in einsamer Nacht, da steht ein Soldat und hält Wacht, 
Träumt von Hanne und dem Glück, das zu Hause blieb zurück. 

Die Wolken am Himmel, sie zieh‘n ja alle zur Heimat dahin. 
Und sein Herz, das denkt ganz still für sich: dahin ziehe einmal auch ich. 

 
Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, 
Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. 
Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, 

Doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. 
Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. 

 
Und als sie voll Sehnsucht ihn rief, da schrieb er ihr gleich einen Brief: 

Liebe Hanne, bleib mir gut und verliere nicht den Mut. 
Denn gibt es auch Zunder und Dreck, das alles, das geht wieder weg. 

Und vom Schützen bis zum Leutnant, da ist die Parole bekannt: 
 

Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, 
Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. 
Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, 

Doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. 
Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. 

 
Doch endlich kommt auch mal die Zeit, auf die sich der Landser schon freut, denn 

beim Spieß liegt schon sein Urlaubsschein. 
Dann ruht er bei Hanne zu Haus‘ im Federbett gründlich sich aus. 

Darum fällt der Abschied doppelt schwer, doch sie sagt: Jetzt wein ich nicht mehr. 
 

Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, 
Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. 
Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, 

Doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. 
Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. 

 



Liebe Besucherinnen und Besucher des Seniorenzentrums, 

es geht voran! Wie Sie der Presse entnehmen können, gibt es nun Lockerun-

gen und das öffentliche Leben nimmt wieder Fahrt auf. Wenn Sie zu den be-

reits vollständig Geimpften gehören, dürfen Sie uneingeschränkt an diesen 

Wiedereröffnungen teilhaben, natürlich weiterhin mit Maske; die anderen 

können das kostenlose Schnelltestangebot der Stadt in allen Stadtteilen nut-

zen.  Die Sommerbühne des Karlstorbahnhofs startet wieder im Juni, das Son-

nendeck des Theaters legt auch im Juni wieder los, Sie können wieder den Zoo 

besuchen, in Restaurants einkehren, das Thermalbad öffnet bald wieder, die 

Bergbahnen fahren wieder, die Literaturtage stehen in den Startlöchern. 

Wenn das mal keine schöne Aussichten sind!  

Für all die Senioren, die nicht über einen Internetanschluss verfügen, hat die Stadt 

Heidelberg ein Informations- Telefon eingerichtet: den Silberdraht mit der Ruf-

nummer 06221/ 58-37373. Über eine Menüführung gelangen Sie zu den Informa-

tionen zu Bewegungs-, Essens-, Bildungs- und kulturelle Angebote, Informationen 

rund um das Thema Pflege, über Unterstützungsmöglichkeiten im Alltag u.v.m. 

Wenn Sie hierzu Fragen haben, sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne wei-

ter. 

Auch wir hier im Seniorenzentrum sind schon ganz freudig gestimmt, dass es 

bald auch bei uns wieder weitergeht. Momentan sind wir in der Planung und 

lassen Sie alsbald wissen, sobald es hierfür ein konkretes Datum gibt.  

All diese guten Nachrichten, auf die wir so lange warten mussten, trösten uns 

ein wenig darüber hinweg, dass das Wetter im Mai es nicht sonderlich gut mit 

uns meint. Irgendwann scheint aber auch für uns wieder die Sonne. 

Herzliche Grüße   

Ihr Team aus dem Seniorenzentrum 

Jürgen Reichenbach    Sabine Hartmann  Manuela Rigato 

 

Frühlingslieder Quiz, wie heißt es richtig? 

Nun will der ___________ uns grüßen. 

Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem _____________. 

Wenn der weiße ______________ wieder blüht. 

Es tönen die ______________. 

Im Märzen der Bauer die ________________ einspannt. 

Jetzt fängt das schöne Frühjahr an und alles fängt zu ______________ an. 

Komm lieber Mai und mache die ________________ wieder grün. 

Wenn der Frühling kommt, dann schick ich Dir _____________ aus Ams-
terdam. 

Kommt ein __________ geflogen, setzt sich nieder auf Dein _______ . 

Horcht, was kommt von ________ rein. 



 

 

LÖSUNGEN: 

1. Esel, erschießen, Bartputzer, glühende Kohle, um die Räuber zu 

erschrecken, 200 Jahre 

2. Graphit, Blinde, 210x297, Soennecken, Gummiwasser und Ruß, Abakus 
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