
 

 

 

 

 

 

 

Lösungen  vom 9.4.21: 

Vierlinge gesucht :  

nur das Hufeisen ist in allen 4 Quadraten 

 

Frühlingsliederquiz : 

1. …Lenz…  2. … Wald...   3. …Flieder… 

4. …Lieder…  5. …Rösslein… 6. …blühen… 

7. …Felder…  8. …Tulpen… 

 

Kreuzwortgitter : 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tiere mit „Ei“ : 

Eidechse, Eisbär, Eisvogel, Einhorn, Eichelhäher… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tel.:830421 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher,                                      16. April 2021  

Wir wissen nicht, wie es Ihnen geht, aber so langsam hat man keine  

Geduld mehr, die Kontaktbeschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen  

in dieser schweren Zeit zu ertragen. Man hat das Gefühl, dass keine  

Änderung in Sicht ist.  

Aber eines ist wirklich sicher, nämlich dass nichts bleibt, wie es gerade ist.  

Nehmen wir die Natur als Beispiel. Nach dem kalten Winter können wir  

uns nun an dem Blütenmeer und dem Duft des Frühlings erfreuen. 

Gehen Sie raus und schnuppern die gute Frühlingsluft. Dabei kann man  

dann auch die eine oder andere Bewegungsübung machen: Winken Sie  

ihrem Nachbarn zu, mal mit der rechten Hand, dann mit der linken Hand. 

Oder kicken Sie Steinchen weg so weit es geht. Sie wissen schon: Die 

Gelenke sollen geschmeidig bleiben! 

„Frühling lässt sein blaues Band 

wieder flattern durch die Lüfte; 

süße, wohl bekannte Düfte 

streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, 

wollen balde kommen. 

Horch, von fern ein leiser Harfenton! 

Frühling, ja du bist’s! 

Dich hab ich vernommen!“ E. Mörike 
 

Herzlichst Ihre Gitta Blum und Heike Brecht     

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 



Warum ging der Luftballon kaputt? 

- aus Platzgründen - 

 

Geht ein Dalmatiner einkaufen :  Fragt die Kassiererin : 

„Sammeln Sie noch Punkte?“ 

 

Ich frag mich, ob diejenigen, die für alles offen sind, noch ganz  

dicht sein können ? 

 

Ich hab‘ jetzt genau das richtige Alter , - muss nur noch  

rauskriegen wofür. 

 

Genitiv ins Wasser , weil es Dativ ist . 

 

Additions- Suchgang :         5  ,  8  ,   4 

Suchen Sie Zeile für Zeile die drei vorgegebenen Zahlen und  

unterstreichen Sie diese. Am Ende der Zeile bitte die  

durchgestrichenen Zahlen addieren und zum Schluss die  

Gesamtsumme errechnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                        

 

 

 

Eine virtuelle Reise : 

Welche Begriffe und inneren Bilder verbinden Sie mit folgenden Städten  ? 

1. Venedig 

2. Paris 

3. Berlin 

4. Hamburg 

Zwei zuviel : 

Hier haben sich in jedem Wort 2 Buchstaben eingeschlichen, die so nicht 

hingehören. Streichen Sie in jedem Wort die zwei Buchstaben und es 

entstehen sinnvolle Wörter. 

 

 

 

 

                                                       

                  

                  

                                     

 

             Bewegungswürfel : 

Für jede Zahl des Würfels gibt es eine bestimmte Bewegung  

Jetzt wird gewürfelt und die entsprechende Bewegung ausgeführt. 

Bei eins :  rechter Arm hoch   

bei zwei :  linker Arm hoch 

bei drei :   rechtes Bein nach vorne ausstrecken 

bei vier :   linkes Bein nach vorne ausstrecken 

bei fünf :   auf beide  Oberschenkel klatschen 

bei sechs : mit beiden Beinen auf dem Platz marschieren 


