
Denkaufgabe :  

 

Als ich 6 Jahre alt war, war mein Cousin halb so alt  

wie ich. Heute bin ich 70 Jahre alt. Wie alt ist 

mein Cousin heute ? 

 

Lösungen  vom 14.5.21: 

 
Ballons durch 3 teilbar : 

es sind insgesamt 14 Ballons 

 

 

Frühlingslieder: 

1. Der Mai ist gekommen 

2. Veronika,der Lenz ist da 

3. Tulpen aus Amsterdam 

4. Im Märzen der Bauer 

5. Winter ade 

6. Alle Vögel sind schon da 

7. Vogelhochzeit 

8. Kommt ein Vogel geflogen 

9. Es tönen die Lieder 

 

 

Sprichwortsalat mit zwei Sprichwörtern: 

1. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß 

    Wie gewonnen,so zerronnen 

2. Die Kleinen fängt man, die Großen lässt man laufen 

    Geld regiert die Welt 

3. Not macht erfinderisch 

    Glück und Glas,wie leicht bricht das? 

4. Im Dunkeln ist gut munkeln 

    Messer,Schere, Feuer,Licht sind für kleine Kinder nicht 
 

 

 

 

 

 

      Tel.:83042 

Liebe Besucherinnen und Besucher,                                   21. Mai 2021 
 

Heute grüßen wir Sie mit einer Geschichte, die zum Nachdenken anregt: 

Es war einmal ein kleiner Junge… er kam zu seinem Vater um mit ihm zu 

spielen. Dieser war aber zu beschäftigt um mit seinem Sohn zu spielen.  

Kurz überlegte er wie er den Jungen beschäftigen könnte. Da fiel sein Blick 

auf eine Zeitschrift auf seinem Schreibtisch. Auf dem Blatt war ein 

detailliertes Abbild der Erde zu sehen. Er schnitt die Seite aus und zerteilte  

sie dann mit der Schere in viele Schnipsel.  

„Schau mein Sohn, hier hast du ein schönes Puzzle“, sagte der Vater in der 

Hoffnung das Kind damit fürs erste beschäftigt zu halten. Der Sohn ging also 

mit den Schnipseln in sein Zimmer und begann zu puzzeln. Nach nur wenigen 

Minuten kam er wieder zurück zu seinem Vater und präsentierte ihm freudig 

das fertig zusammengesetzte Bild. Der Vater staunte nicht schlecht.  

Er fragte seinen Sohn, wie er das so schnell hinbekommen habe.  

Darauf antwortete der Junge: „Ach das war ganz einfach. Auf der Rückseite 

war ein Mensch abgebildet. Den habe ich richtig zusammengesetzt.  

Und wenn der Mensch in Ordnung ist, dann ist auch die Welt in Ordnung.“  

(Verfasser*in unbekannt) 

 

                   Wir wünschen Ihnen ein schönes  

                              Pfingst-Wochenende  

             Herzlichst Ihre Gitta Blum und Heike Brecht   

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
              



 

                          Brückenwörter:                                                                                                           

Gesucht wird das Wort in der Mitte,wie im Beispiel gezeigt   

 
 

Um welche Berufe geht es hier? (ue = ü,  oe = ö,  ae = ä) 

Hier sind wieder die Buchstaben durcheinander geraten. In die richtige 

Reihenfolge gebracht ergeben es Berufe 

 

1. LERUMEL   2. EHERRL    3. CHRUSSTE      

4. TRUJIS   5. GREMZET   6. ROMENTU    

7. KATTREICH   8. RAFFENHERR   9. PLEITRIKO   

10. AREBU  11. LENKREL    12. RENSICHER    

13. REKLAM    14. RAUPESLESICH 

 

 

Wie spät ist es in  ..... : 

Es ist jetzt 11.30 Uhr. Rechnen Sie aus,wie spät es in 

 

A)  45 Minuten ist  

B) 70 Minuten ist 

C) 145 Minuten ist 

D) 220 Minuten ist 

E) 180 Sekunden ist 

 

 

 

          

         Meine Uhr ist gerade runtergefallen,aber ich kann 

                      sie nicht aufheben. Mir fehlt das Urheberrecht. 

 

       Ich habe mich vorhin ausgesperrt : 

       ich war komplett aus dem Häuschen 

Der Lehrer fragt Fritzchen: „Du hast 12 Äpfel 

und ich nehme dir drei weg. Was macht das?“ 

Fritzchen antwortet: „Das macht gar nichts,  

ich mag sowieso keine Äpfel!“ 

 

Ein Bewegungsgedicht,das man gut im Sitzen machen kann : 

7 Tage hat die Woche 

7 Tage hat die Woche und mit Montag fängt sie an 

Weil wir fit sein wollen, läuft ein jeder wie er kann 

Auf dem Platz marschieren 

Nach Montag kommt der Dienstag, das ist ja wohl klar 

Wir klatschen in die Hände, man hört: Alle sind da 

In die Hände klatschen 

Der Mittwoch reiht sich ein und kommt auch noch dazu 

Wir kreisen unsre Arme und werden fit im Nu 

Die Arme kreisen 

Der Donnerstag, er folgt so gleich: Für mich und auch für dich 

Wir wollen uns verbeugen: Und das ganz königlich 

Verbeugungen nach links und nach rechts andeuten 

Der Freitag ist als nächstes dran und was machen wir jetzt? 

Wir stampfen so, dass man uns hört und das noch nicht zuletzt 

Stampfen 

Samstag ist es dann auch schon : Wir machen uns bereit 

Wir strecken unsere Beine hoch, wie jeder kann so weit 

Die Beine hochstrecken 

Am Ende steht der Sonntag, gleich haben wir’s geschafft 

Wir recken und wir strecken uns und das mit letzter Kraft 

Recken und strecken 


