
Heute mal wieder eine Runde Stadt-Land- Fluss, 

d.h. überlegen Sie sich jeweils zu dem Buchstaben „D“ 

eine Stadt,ein Land,einen Fluss,eine Pflanze,ein Tier  

einen Beruf und einen Vornamen (männl. und weibl.) 

Es soll vorkommen, dass die Nachkommen mit dem 

Einkommen nicht mehr auskommen und dann  

vollkommen verkommen umkommen. 

 

 

 

 

 

Lösungen  vom 21.5.21 : 

Denkaufgabe :  
Der Cousin ist heute 67 Jahre 

(6 : 2 = 3    70 – 3 = 67) 

 
Brückenwörter : 

Haupt-Stadt-Plan,   Briefkasten-Schlüssel-Brett, 

Nudel-Auflauf-Form,   Edel-Stein-Kohle, 

Wasser-Dampf-Maschine,  Diesel-Motor-Boot 

Kinder-Spiel-Platz, Abend-Stern-Zeichen 

Kartoffel-Salat-Schüssel, Schnee-Besen-Kammer 

Berufe : 

1. Müller   2. Lehrer   3. Schuster    4. Jurist   5. Metzger 

6. Monteur    7. Architekt     8. Fernfahrer   9. Politiker 

10. Bauer     11. Kellner  12. Schreiner   13. Makler 

14. Schauspieler 

 

Wie spät ist es : 

A) 12.15 Uhr     B) 12.40 Uhr    C) 13.55 Uhr 

D) 15.10 Uhr     E) 11.33 Uhr 

  

                                                                                              

 

 

                                                                                           

                                                                                        Tel.:83042 

Liebe Besucherinnen und Besucher,                                     28. Mai 2021 

es ist nun soweit! Endlich dürfen wir wieder öffnen! 

Ein großer Wermutstropfen dabei ist, dass neben den bekannten 

AHAL- Regeln (Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten 

und regelmäßig lüften) die Einlass-Regeln zu beachten sind: 

Entweder vollständiger Impfschutz (2 Wochen nach der 2. Impfung),  

genesen oder einen tagesaktuellen Corona-Test.  

Beide Apotheken testen nach Voranmeldung ( Kreuzapotheke  

Tel.: 836184, Kurpfalzapotheke Tel.: 836510 ) und das Testzelt an der 

Total Tankstelle ohne Anmeldung. 

Wir beginnen mit dem Mittagessen in unseren Räumlichkeiten  am 

Dienstag, den 1. Juni. Wir bitten um Anmeldung einen Tag vorher.  

Alle, die keinen tagesaktuellen Test vorweisen können oder möchten, 

können das Mittagessen auch weiterhin abholen.  

Mit den Gruppen beginnen wir sukzessive, wir unterrichten die 

Teilnehmer, wann es losgeht. Wir empfinden die Hürden, um in  

unser Haus zu kommen als sehr hoch, aber das sind wir der  

Sicherheit geschuldet. 

Sehen wir es positiv! So viel haben wir schon geschafft und  

die Wende ist sichtbar. 

Bleiben Sie gesund und munter. 

                   Herzlichst Ihre Gitta Blum und Heike Brecht    

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

https://kreuz-apotheke-heidelberg.de/
https://kreuz-apotheke-heidelberg.de/


Welche Tiere können nichts hören ?   Die Tauben                                                                             

 

Ich möchte Schaffner werden. Dann kann ich das Leben 

in vollen Zügen genießen 

 

Wenn man direkt aus der Dusche auf die Waage steigt, hat man  

dann sein Abtropfgewicht? 

 

Wenn jemand eine Schraube locker hat, kann das 

an der Mutter liegen 

 

 

Leckere Eistüten : 

Obwohl die  Tüten auf den ersten Blick alle gleich aussehen, 

sind doch nur zwei dabei,die wirklich ganz und gar gleich sind                 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Welches Wort fehlt ? 

1. Die Katze im _______  kaufen 

2. Man muss das _______ schmieden, so lange es heiß ist  

3. Wie man in den _____ ruft,so schallt es heraus 

4. Die Katze lässt das  _______ nicht 

5. Gelegenheit macht ______ 

6. Mit Güte erreicht man mehr als mit _________ 

7. Wie gewonnen, so ___________                                      

 

Ein Orkantief hat heftig über Deutschland gewütet und alles       

durcheinandergewirbelt.Wenn Sie die Buchstaben wieder in die richtige Reihenfolge 

bringen,erhalten Sie zehn Orte,die der Sturm nicht verschont hat.(Ö=OE, Ü=UE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Erdbeerfeld : 

Auf dem nahen, nicht entfernten, Feld geh ich heut Erdbeern…... 

Ein Eimer kommt bei jedem Schritt,  heut zum Erdbeerpflücken….... 

Dann bin ich am Feld angekommen, Erdbeeren seh ich schon in…....  

Doch erst muss man die Eimer wiegen, damit sie eine Aufschrift…..... 

Dann darf ich endlich los zum pflücken, für Erdbeeren muss man sich…....  

Kein Früchtchen wird von mit verschont, damit das Ernten sich auch….... 

Bald ist der Eimer nicht mehr leer, die Früchte werden immer….... 

Sie glänzen rot, sind schön und prall und schmecken gut, auf jeden ….... 

Doch eines muss ich noch gestehn, 

der Bauer hat es nicht ge….... 

So manche Frucht, rot und gesund, 

wanderte in meinen….... 

 


