
DIE FEIGE – Wissenswertes und Interessantes 

Die Feige, HIGOS,  ist keine Frucht, wussten Sie das? 

Die Feige ist nicht irgendeine Frucht, eigentlich ist sie nicht einmal eine Frucht. 
Feigen sind umgekehrte Blumen. Feigenbäume blühen nicht so wie andere 
Obstbäume, wie Mandeln oder Kirschbäume. 
Feigen haben eine seltsame Geschichte. Zunächst einmal sind sie technisch 
gesehen keine Frucht, sondern eine INGENIEßEREI, ein Obst- Set. Und zweitens 
brauchen sie tote Wespen, um sich zu vermehren. Kurz gesagt, Feigen sind eine 
Art umgedrehte Blüten, die in diesem dunklen Dunkeln mit rötlichen Tönen, die 
wir als Feigen bezeichnen, blühen. 
Jede Blume produziert eine einzige Nuss und einen einzigen Samen namens „ 
Aquenium“. Die Feige besteht aus mehreren Aquen, die ihr diese knusprige 
Textur verleihen. Wenn wir also eine Feige essen, essen wir Hunderte von 
Früchten. Aber das Unglaublichste ist der besondere Bestäubungsprozess, den die 
Feigenblüten brauchen, um sich zu vermehren. Sie sind nicht davon abhängig, ob 
Wind oder Bienen Pollen, wie in andere Früchte, bringen; sie brauchen hierfür die 
Wespe, die  der Feigen bekannt ist. Diese transportieren ihr genetisches Material 
und erlauben es ihnen, sich zu reproduzieren.  
Wespen ihrerseits können nicht ohne Feigen leben, da sie Ihre Larven in der 
Frucht deponieren. Diese Beziehung ist als Symbiose bekannt. 
Die große Mehrheit der Erzeuger dieser Früchte braucht heute nicht mehr die 
Arbeit der Wespen. Die meisten Feigensorten für den menschlichen Verzehr 
haben nicht diesen genetischer Bestandteil. Das bedeutet, dass sie immer Früchte 
tragen, auch wenn es keinen Bestäuber gibt. 

 

 

 

Berühmte Paare, wer gehört zusammen? 

Wum Hannelore 

Hänsel Roy 
Heino Apanachi 

Kaiser Franz Michael 
Siegfried Cäsar 

Winnetou Wendelin 
Cindy Sissi 

Marianne Doof 

Cleopatra Bert 
Dick Gretel 

Adam Josef 
Maria Eva 

 



Finde passende Synonyme: 

1. Finden ______  ______  ______  ______  ______  ______ 
 

2. Erreichen ______  ______  ______  ______  ______  ______ 
 

3. Erkennen ______  ______  ______  ______  ______  ______ 
 

4. Erfahren ______  ______  ______  ______  ______  ______ 
 

5. Annehmen ______  ______  ______  ______  ______  ______ 
 

6. Organisieren ______  ______  ______  ______  ______  ______ 
 

7. Erforschen ______  ______  ______  ______  ______  ______ 
 

8. Aufspüren ______  ______  ______  ______  ______  ______ 
 

9. Enthüllen ______  ______  ______  ______  _______  ______ 
 

10. Enträtseln ______  ______  ______  ______  ______  ______ 
 

 

 

Sätze beenden…….. 

Zum Tragen ist am Eimer ein ……………….. 

In der Mülltonne liegt der ……………… 

Der dickste Finger an der Hand ist der ……………… 

Sehr geehrte Damen und ……………… 

Auf dem Brief steht der Absender und der  ……………. 

Ein vornehmer Wort für Nachtisch ist…………… 

Ich bin stark, dann habe ich ……………. 

Ein anderes Wort für Koffer ist …………… 

Zwei Sänger sind ein ……………. 

Der Teufel wohnt in der …………….. 

Briefmarken sammle ich in einem …………. 



Liebe Besucherinnen und Besucher des Seniorenzentrums, 

der viele Regen der letzten Tage lässt einen manchmal schon trübsinnig werden. 

Was bleibt einem übrig, als sich den Wetterkapriolen anzupassen. Ohne Regen-

schirm sollte man das Haus die Tage nicht verlassen, regenfeste Kleidung ist auch 

hilfreich. Zumindest muss der Garten nicht gewässert werden und die Natur ist 

von der sonst üblichen Sommerhitze noch nicht verbrannt.  

Wie immer hat alles zwei Seiten. 

Da wir auch im Innenbereich wieder Kurse und Vorträge abhalten können, somit 

auch bei schlechtem Wetter gewappnet sind, hier noch einmal die besonderen 

Veranstaltungen für die nächsten Wochen: 

- Die Montags- Gymnastik von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr findet bereits seit  14. Juni 

2021 statt unter der  Leitung von  Frau Gesine Saggau.  

- Das Gedächtnistraining, unter Leitung von Frau Schintgen, startet am Dienstag  

13. Juli von 10:00- 11:00 Uhr auf der Terrasse im Außenbereich. 

- Ab Dienstag, den 20.Juli findet wieder ein „gemütliches Beisammensein“ mit 

Kaffee und Kuchen unter Leitung von Gertrud Kilian statt. Beginn ist 14:30 Uhr.  

-  Am Donnerstag, den 29.Juli um 12:00 Uhr geht es auf den Königsstuhl, Frau 

Emig leitet den Ausflug dort hin. Bitte bis zum Montag, den 26.Juli im Senioren-

zentrum dafür anmelden und weitere Details abfragen. 

- Der Englisch Kurs nimmt seinen Betrieb am Freitag, den 30. Juli auf, bitte auch 

hierfür im Seniorenzentrum anmelden. 

- Am Montag, den 2. August um 15:00 Uhr starten wir die monatlichen Gesund-

heitsvorträge mit der ersten Veranstaltung. „Rheuma- was zwickt und zwackt 

mich da“.  Frau Dr. Gudrun Wollmann informiert und erläutert zu diesem Thema. 

Wenn man der Wettervorhersage trauen kann, stehen uns die kommende Woche 

wieder sommerliche Temperaturen an. 

Herzliche Grüße   

Ihr Team aus dem Seniorenzentrum 

Jürgen Reichenbach   Sabine Hartmann  Manuela Rigato 

Vor dem Sommerregen 
 

Auf einmal ist aus allem Grün im Park  
man weiß nicht was, ein Etwas, fortgenommen;  

man fühlt ihn näher an die Fenster kommen  
und schweigsam sein. Inständig nur und stark  

 
ertönt aus dem Gehölz der Regenpfeifer,  

man denkt an einen Hieronymus:  
so sehr steigt irgend Einsamkeit und Eifer  

aus dieser einen Stimme, die der Guß  
 

erhören wird. Des Saales Wände sind  
mit ihren Bildern von uns fortgetreten,  

als dürften sie nicht hören was wir sagen.  
 

Es spiegeln die verblichenen Tapeten  
das ungewisse Licht von Nachmittagen, 

Rainer Maria Rilke 

 

 



Lösungen: 

 

1. Julia muss lediglich den Topf auf den Herd stellen und diesen auf die höchste 

Stufe einschalten. Das Wasser wird hierdurch so stark erhitzt, dass es verdampft. 

Am Ende kann Julia den Topf umdrehen und die Silbermünze fällt vollkommen 

trocken aus dem Topf. 

2. AZUR, BLEU, INDIGO, KOBALT, EISBLAU, ULTRAMARIN, HIMMELBLAU, 

KÖNIGSBLAU 

3. Meer, Augenfarbe, Enzian, Hortensie, Blaumeise, Blaubeeren, Saphier, Erde, 

blaue Flecken, blau sein, uvm. 

4. 

 

 

 

 

 

Seniorenzentrum Handschuhsheim 
Obere Kirchgasse 5, 69121 Heidelberg 

Tel.: 06221-401155 

                www.seniorenzentren-hd.de 

e-mail: 

sz.handschuhsheim@drk-rn-heidelberg.de 

 

               

http://www.seniorenzentren-hd.de/
mailto:sz.handschuhsheim@drk-rn-heidelberg.de

