
Wortkastenvergleich: 

Vergleichen Sie den Inhalt der beiden Wortkästen. 

Welche zwei Wörter fehlen im unteren Kasten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungen  vom 23.4.21: 

Bildersprache : 

Gib jedem Geschehen seinen Sinn und jedem Tag 

seinen Tropfen Freude 

Frühlingslieder : 

1. Winter ade, Scheiden tut weh.    Aus: Winter ade 

2. …einmal spazieren gehen.    Aus : Komm lieber Mai und mache 

3. …das duftende Heu   Aus: Im Märzen der Bauer  

4. …kommt mit Sang und Schalle  Aus: Alle Vögel sind schon da 

5….in die weite weite Welt  Aus : Der Mai ist gekommen 

6….auf seiner Schalmei   Aus : Es tönen die Lieder 

7….auf grüner Heid und überall   Aus: Jetzt fängt das schöne Frühjahr an 

Was steckt dahinter ?  

1.     5 (+2=7) + 2 (+5=7) +1 (+6=7) + 4 (+3=7) = 12 

2.    4 (+3=7) + 3 (+4=7)  +1 (+6=7) + 6 (+1=7) = 14 

3.    5 (+2=7) + 3 (+4=7)  + 6 (+1=7) + 4 (+3=7) = 18 

4.   1 (+6=7)  + 3 (+4=7) + 2 (+5=7) + 4 (+3=7) = 10 

Frühlingsquiz : 

A.  c) Sonnenblume     B.  b) Holland      

C.   c) Tulpen aus Amsterdam      D.  b) März bis April 
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Liebe Besucherinnen und Besucher,                                   30. April 2021 

Ein Spargeldedicht 

„Aufgehäuft, liegt dort die Erde, damit der Spargel nicht grün werde. 

Man nennt das ganze Spargeldamm, darunter kommt der Spargel dann. 

Der Spargel wächst im Frühling schnell, drum geh ich raus,es ist kaum hell. 

Doch ich möchte mich nicht sorgen ,beginne lieber früh am Morgen 

Werkzeug hab ich auch dabei, Handschuhe natürlich zwei. 

Spargelmesser, Spargelkelle, helfen mir an mancher Stelle. 

Bildet sich im Damm ein Riss,weiß ich, dass dort etwas is. 

Leg den Spargel gänzlich frei,stech die Stange eins, zwei drei. 

Leg sie in den Korb hinein,viele Stangen kommen rein. 

Dann ist das Körbchen endlich voll und er schmeckt so wie er soll.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie auch mal Lust auf Spargel haben, wir haben in der Innenseite 

dieses Grußes ein einfaches Rezept für Sie entdeckt, das sie gerne  

ausprobieren können. Viel Spaß dabei 

              Herzlichst Ihre Gitta Blum und Heike Brecht   

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 



Heißen Teigwaren Teigwaren,weil sie vorher Teig waren ? 

 

Wie nennt man einen ausgehungerten Frosch? 

    - Magerquark- 

 

Wo bleibt man eigentlich,wenn man sich verschluckt? 

 

„Schatz,was gibt’s heut zum Essen?“  „Nichts“  „Das gab’s 

gestern schon.“   „Hab ja auch für zwei Tage gekocht“  

 

Gegensätze gesucht : 

 1.Schneeglöckchen sind klein. 

   Hyazinthen sind ..... 

2.Ein Frühjahrsspaziergang ist entspannend! 

   Ein Frühlingsputz ist.... 

3.Kirschblüten sind schön. 

   Der alte Blumentopf ist... 

4.Die Frühlingssonne ist warm. 

   Der Morgentau ist .... 

5.Schmetterlinge sind leicht 

    Pferde sind .... 
 

Spargel mit knuspriger Semmelbrösel - Butter - Sauce 

Zutaten für 2 Personen: 

500g Spargel 

etwas Butter,etwas Zucker 

100g Butter 

 40g Semmelbrösel 

1TL Salz 

Den Spargel sorgfältig schälen und die Enden abschneiden. Dann ca. 18 Minuten  

in ausreichend Salzwasser mit etwas Butter und Zucker kochen. In der Zwischenzeit 

die 100 g Butter in einem Topf schmelzen und heiß werden lassen (jedoch nicht zu 

lange!). Die Semmelbrösel hinzufügen und unter ständigem Rühren (mit einem 

Schneebesen) bräunen. Während des Vorgangs schäumt die Masse mehrfach auf - 

dann immer kurz vom Herd nehmen und rühren, bis sich der Schaum gesetzt hat ... 

die Prozedur wiederholen, bis die Masse braun genug erscheint. Zum Schluss mit  

ca.1 gestrichenen TL Salz würzen und über den fertig gegarten Spargel gießen.  

Dazu eignen sich gut  Salzkartoffeln  

Wortverwandlungen : 

Aus dem oberen Wort soll schrittweise das untere Wort entstehen.Man darf 

in jeder Zeile aber jeweils nur einen Buchstaben verändern und zwar so, 

dass bei jedem Schritt immer ein sinnvolles Wort entsteht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                Wer hätte Spaß daran, sich mit anderen auszutauschen bei einem   

                        Digitalen Stammtisch oder Kaffeeklatsch?  

                                              Bitte melden! 

           

           Plötzlich sind wir mit neuen englichen Begriffen konfrontiert.                

                                    Was bedeutet eigentlich.....? 

Click & Meet bedeutet, dass man über den Computer bei einem bestimmten           

Geschäft einen Termin ausmachen muss, bevor man ins Geschäft zum 

Einkaufen kommen kann. 

Click & Collect bezeichnet dass man am Computer Produkte aussuchen und 

bestellen kann. Man holt die Bestellung dann vor Ort in einem Geschäft ab.  

Es kann dort bezahlt werden  oder aber auch schon am PC. 

Click & Deliver meint, dass man online am Computer ausgesuchte und 

bezahlte Produkt nach Hause geliefert bekommt. Hierbei fallen  oft 

Versandkosten an. 

 

https://www.chefkoch.de/rezepte/1718761280580437/Spargel-mit-knuspriger-Semmelbroesel-Butter-Sauce.html

