
Sprichwortsalat mit zwei Sprichwörtern: 

Hier sind die einzelnen Wörter von zwei Sprichwörtern 

durcheinander geraten.Wie heißen die zwei Sprichwörter? 

1. weiß – Was – nicht – zerronnen – mich – gewonnen – ich 

 – Wie – nicht – macht – heiß – so 

2. regiert – lässt – Die – Geld – fängt – laufen – die – Kleinen 

man – Großen – man – Welt – die 

3. wie – bricht – das – Glück – Not – macht – und – Glas -  

leicht – erfinderisch 

4. Kinder – Messer – Im – Dunkeln – Feuer – munkeln -  

Licht – sind – kleine – für – nichts – Schere – gut - ist 

Lösungen  vom 7.5.21: 
Logikrätsel : 

17 + 23 = 40 

40 – 15 = 25 

40 – 25 = 15 

25+15+40 = 80 

80 : 40 + 25 = 27 

27 + 80 + 40 = 147 

 
Wortquartett : 

Sommer -kleid,-nacht,-zeit,-anfang,-ferien,-blumen  

Rosen - wasser,-beet,-blüte,-duft,-kavalier,-garten 

Schul -fest,-hof,-ferien,-ranzen,-anfänger,-bus,-heft 

Mond -finsternis,-schein,-kalender,-landung,-sichel 

Baum -schule,-rinde,-krone,-stamm,-haus,-fäller 

 

Der Mai ist gekommen : 
ist gekommen,  zu Haus 

dort wandern , der Sinn  
Frau Mutter,  mein Glück  

manche Straße,  noch  probiert  
hellen Sonnenstrahl,  die Berge,  

die Bäume ,   Mein Herz  
O Wandern,    in die  Brust 

Da singet ,     weite Welt 

 

 

 

 

 

Tel.:83042 

Liebe Besucherinnen und Besucher,                                   14. Mai 2021 

Auch heute wieder, zum Wochenende, ein lieber Gruß aus dem 

Seniorenzentrum. 

So langsam dürfen wir uns berechtigte Hoffnung machen auf mehr 

Lockerungen, auf mehr Begegnungen und Unternehmungen.  

Wir können uns schon einmal ein bisschen freuen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      Herzlichst Ihre Gitta Blum und Heike Brecht  

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 



          Ist es zu verantworten , dass Landwirte schon früh  

          morgens die Sau rauslassen? 

 

         Beim Kauf von Wasserbetten ist es nicht ratsam, ein  

         Auslaufmodell  zu nehmen 

 

        Mutter : „Was willst du essen?“ 

        Kind: „Schwangere Briefmarken“   Mutter:  „????“ 

        Kind: „Na die Nudeln,die so aussehen!“ 

       Mutter : „Meinst du Ravioli?“    Kind : „Ja“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieviele Ballons mit Zahlen,die durch 3 teilbar sind,hält der 

Fuchs in seiner Hand? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühlingslieder :  

Wie heißen die Lieder richtig? 

1. Der März ist gegangen  

2. Amalia der Jens ist da  

3. Rosen aus Rotterdam  

4. Im Maien der Jäger 

5. Frühling Juche 

6. Alle Hasen sind schon weg 

7. Die Mäusehochzeit 

8. Kommt ein Igel gekrabbelt 

9. Es schweigen die Lieder 

 

Bewegungslied  (zu der Melodie von „Kuckuck rufts aus dem Wald“) 

Hände, Hände, ich habe zwei. 

Mit beiden Händen vor dem Oberkörper von links nach rechts winken 

Lasset uns klatschen, schnipsen und patschen! 

Bei „klatschen“ in die Hände klatschen, bei „schnipsen“ mit beiden Händen 

schnipsen und bei „patschen“ auf die Oberschenkel patschen 

Hände, Hände `seid an der Reih. 

Mit beiden Händen vor dem Oberkörper von links nach rechts winken 

Arme, Arme, ich habe zwei. 

Mit den ausgestreckten Armen über dem Oberkörper von links nach rechts 

schwenken 

Lasset uns strecken, heben und recken! 

Abwechselnd den linken und den rechten Arm weit nach oben über den Kopf 

strecken und nach etwas Fiktivem greifen 

Arme, Arme `seid an der Reih. 

Mit den ausgestreckten Armen über dem Oberkörper von links nach rechts 

schwenken 

Beine, Beine ich habe zwei. 

Die Beine nach vorne strecken und von links nach rechts schwenken. 

Lasset uns gehen, stampfen und stehen! 

Bei „gehen“ auf dem Platz gehen, bei „stampfen“ einmal aufstampfen und bei 

„stehen“ einfach stehen bleiben bzw. in der Bewegung kurz innehalten 

Beine, Beine `seid an der Reih. 

Die Beine nach vorne strecken und von links nach rechts schwenken. 

 


