
Der Mai ist gekommen 

Bitte ergänzen Sie den Liedtext durch die fehlenden Worte: 
 

Der Mai ist ........, die Bäume schlagen aus 

Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu ......... 

Wie die Wolken dort ........... am himmlischen Zelt 

So steht auch mir der ....... in die weite, weite Welt 

Herr Vater, Frau ......., dass Gott euch behüht 

Wer weiß wo in der Ferne mein ....... mir noch blüht 

Es gibt so manche ........, da nimmer ich maschiert 

Es gibt so manchen Wein, den ich nimmer noch ......... 

Frisch auf drum, frisch auf drum im hellen ............ 

Wohl über die ........, wohl durch das tiefe Tal 

Die Quellen erklingen, die .......... rauschen all 

Mein ....... ist wie ne Lerche und stimmet ein mit Schall 

O Wandern, O ........., du freie Burschenlust 

Da weht Gottes Odem so frisch mir in die ...... 

Da ...... und jauchzet das Herz zum Himmelszelt 

Wie bist du so schön, o du weite, ...... Welt 
Text: Emanuel Geibel (1815-1884), Melodie: Justus Wilhelm Lyra (1822-1882) 

Lösungen  vom 30.4.21: 

 

Wortkastenvergleich: 

Die zwei fehlenden Wörter sind : Sack und Wunder 

 

Gegensätze : 

Hyazinthen sind groß 

Ein Frühlingsputz ist anstrengend 

Der Blumentopf ist hässlich 

Der Morgentau ist kalt 

Pferde sind schwer 

 

Wortverwandlungen : 

HANS – HAND – WAND – WIND - KIND      

TANTE – TANNE – WANNE – WONNE - SONNE          

 

 

 

   

 

 

    Tel.:830421 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher,                                   7. Mai 2021 

Der Wonnemonat Mai hat nun begonnen. Er ist die Brücke zum Sommer. 

Die ersten warmen Sonnenstrahlen vertreiben die Wintermüdigkeit. 

Er ist auch der Monat mit den meisten Traditionen, wie Maibaum aufstellen, 

Tanz in den Mai, Walpurgisnacht, Tag der Arbeit, Muttertag, Christi 

Himmelfahrt, Maibowle ... 

Ein einfaches Rezept für eine Maibowle finden Sie in der Innenseite, 

vielleicht haben Sie ja mal Lust es auszuprobieren. 
 

Wer gerne lernen möchte, wie man über den Computer mit anderen  

in digitalen Kontakt kommt, dem können wir einen kostenlosen 

Einführungskurs mit Zoom anbieten. Rufen Sie uns einfach an. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

                                               Herzlichst Ihre Gitta Blum und Heike Brecht  

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Rezept Maibowle:  ( 2 Personen ) 

Zutaten: 0,5 l Weißwein, 0,5 l Sekt, 1 Handvoll Waldmeister, 1 Zitrone 

So wird die Maibowle gemacht: 

1. Waldmeister zu einem Sträußchen zusammenbinden  

und etwa einen Tag welken lassen, damit die  

Aromastoffe freigesetzt werden. 

2. Etwa die Hälfte des Weins in die Bowleschüssel oder  

ein großes Glas geben. Die Kelle oder einen Kochlöffel  

quer über die Schüssel legen und das Waldmeistersträußchen  

so daran festbinden, dass es kopfüber in den Wein hängt.  

Die Stiele, die Bitterstoffe enthalten, werden auf diese Weise  

nicht untergetaucht. Etwa 10 bis maximal 30 Minuten ziehen lassen. 

3. Waldmeister herausnehmen und die Bowle mit dem restlichen  

Wein und Sekt aufgießen. Zitrone in Scheiben schneiden und mit dazu geben. 

Alkoholfreie Variante : Den Wein durch Apfelsaft oder Traubensaft ersetzen 

                 und den Sekt durch Zitronenlimonade oder Mineralwasser ersetzen. 

 

                     Logikrätsel für Zahlendetektive  :                                                                                                                                                                                              

Hier müssen Sie die Symbole durch Zahlen ersetzen,so dass die Rechnung 

stimmt. Gleiche Symbole sind auch gleiche Zahlen 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darf man in einem Weinkeller auch mal lachen ? 

Wenn ein Politiker schon mit dem Rücken zur Wand steht,wie können seine 

Parteifreunde dann immernoch behaupten,sie stünden hinter ihm ? 

 

Wenn ich meinen Hund frage, wie ich aussehe, sagt er WAU. Deswegen  

liebe ich ihn 

 

Sie müssen erst den Söder durch den Laschet ziehen und mit der 

kleinen Merkel ganz nach oben drehen. Dann erscheint sofort ein Spahn, 

da drücken Sie dann drauf und schon nimmt das Drama seinen Lauf. 

 

Wortquartett :  

Schreiben Sie – so wie im Beispiel – zu jedem Glücksklee vier Wörter,die 

zusammen mit dem vorgegebenen Wort im Kleeblatt einen Sinn ergeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


