
Welche Tiere fallen Ihnen ein , die mit „Ei“ anfangen, 

wie z. B. Eichhörnchen 

Lösungen  vom 1.4.21: 

 

Französische Wörter:  

a) Roulade  b) Rendevous 

c) Revers   d) Revanche 

e) Revision  f) Repertoire 

g) Revue  h) Revier 

 

Hasenjagd : Es sind insgesamt 61 Hasen, 33 vorwärts gelesen 

                                                                                  und 28  

                                                                                  rückwärts. 

  

 

 

 

 

 

Suchwortgitter : 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tel.:830421 

                                                                                                                         

Liebe Besucherinnen und Besucher,                                      9. April 2021  

Wir möchten Sie wieder mal pünktlich zum Wochenende ganz 

herzlich grüßen.  „Wer rastet, der rostet“ - dieser Spruch soll Sie auch 

während der Pandemie zu mehr aktiver Bewegung anregen. Dazu 

möchten wir Sie aufmerksam machen auf sehr gute Gymnastik - 

Anleitungen im Fernsehsender BR um 7.20 Uhr oder 8.40 Uhr oder 

wer schon computererfahren ist auch auf youtube verschiedene 

Gymnastikprogramme 60+ mit  Gaby Fastner. 

Und wenn das Wetter gut ist, ist auch ein Spaziergang in der 

erblühenden Natur für Ihre Mobilität gut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Wer über 70 ist und noch keine Impftermine hat, kann sich gerne bei 

uns melden. Wir können Wartelisten an das Impfzentrum übermitteln 

und dann geht es mitunter ganz schnell. Bleiben Sie gesund.                     

                                                 

                                                                Herzlichst Ihre Gitta Blum und Heike Brecht 

 

                          

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Vierlinge gesucht:  

Nur ein Symbol lässt sich in allen vier 

Quadraten finden. Welches ist es ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was essen Autos am liebsten?  – Parkplätzchen –  

 

„Sag mal, ist der Fisch immer so nervig ?“ 

„Ja , er ist ein Stör !“ 

 

Habe zum ersten Mal eine Pflanze online bestellt. 

Mach ich nie wieder! Habe soeben eine E-Mail 

erhalten, dass meine Bestellung eingegangen ist. 

                                                                                                                       

Frühlingslieder - Quiz : 

In den folgenden Liedern fehlt jeweils ein Wort. Bitte ergänzen Sie 

die Lieder um das fehlende Wort. 

1. Nun will der …… uns grüßen 

2. Kuckuck. Kuckuck, ruft’s aus dem ….  

3.Wenn der weiße …. wieder blüht   

4. Es tönen die …. 

5. Im Märzen der Bauer die ….. einspannt 

6. Jetzt fängt das schöne Frühjahr an und alles fängt zu ….an 

7. Komm, lieber Mai, und mache die …. wieder grün   

8. Wenn der Frühling kommt, dann schick‘ ich dir…. aus Amsterdam        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                  

                 Kleine Koordinationsübung: 

                 Setzen Sie sich bequem auf einen Stuhl und führen Sie  

                 folgende Übung mehrmals aus: 
 

                      In beide Hände klatschen, rechte Hand auf linke Schulter 

                 In beide Hände klatschen, linke Hand auf rechte Schulter. 

                 3 Schritte am Platz (re. Fuß, li. Fuß, re. Fuß)    

                 Mit linkem Fuß nach vorne kicken.  

                 In beide Hände klatschen, linke Hand auf rechte Schulter 

                 In beide Hände klatschen, rechte Hand auf linke Schulter 

                 3 Schritte am Platz (li.Fuß, re. Fuß, li. Fuß) 

                 Mit rechtem Fuß nach vorne kicken 

                                                                            


