
 

Liebe Mitglieder, Gäste und Interessenten,    
 

weiterhin müssen wir geschlossen bleiben, aber wir sind neben der telefonischen Beratung 
und Unterstützung auch in der Einrichtung nicht untätig. Es wurden neue Stühle geliefert, 
die alten entsorgt, ein Großputz erfolgte inklusive Fensterreinigung und die Grünpflanzen 
erhielten ein Pflegeprogramm, umtopfen eingeschlossen. 
Gegenwärtig wird darüber beraten, wie der schrittweise Übergang  zur Öffnung möglich 
wird, denn wir alle sehnen das Ende der Beschränkungen herbei, dürfen aber niemanden 
gefährden. In der nächsten Woche informieren wir Sie über die weitere Vorgehensweise. 
Montag bis Freitag sind wir von 09:00 bis 16:00 Uhr unter 0351 4481976 und 8806345 wei-
terhin gerne für Sie da. 
Und nun viel Vergnügen an den neuen Aufgaben! Wenn Sie zur weiteren Verteilung mehrere 
Exemplare wünschen, rufen Sie uns bitte an. 
 

Alles neu macht der Mai: Wir suchen entweder zusammen gesetzte  Wörter oder 
Begriffe, die mit dem Monat Mai in Verbindung stehen.  
 

1. Mai________, wird beim Fest aufgestellt  
2. Maien_________, aus Blättern, Bändern und Blumen  

geflochten , dann auf den Baum gezogen 
3. Mai_________, nicht nur die Bäume stehen in farbiger,  

duftender Pracht 
4. Mai_______, goldbraunes beliebtes Getränk, besonders  

bei Männern 
5. Mai_______, grünes beliebtes Getränk, besonders  

bei Frauen 
6. Maien________, mit Musik und früher besonders beliebt bei  

der Jugend auf Brautschau 
7. Mai, der _______monat, der Verliebten 

8.  Mai__________, wenn’s schon mal warm wird  
 aber abends wieder frisch 

9.  Mai_______________, giftig aber sehr hübsch  
 mit betörendem Duft  

10. anzusehen Mai___________, wenn die Bäume 
  ausschlagen 

11. Mai___________, fliegt,  
  ist braun und brummt 

12. Mai____________, fangen im Sommer schon 
  selbst Mäuse 

 

Bald dürfen wir wieder Besuche  
empfangen und selbst besuchen.  
 

Packen wir schon mal den Koffer  
und finden  
die Badehose,  
den Bikini,  
die Kamera,  
die Bluse,  
das Hose und  
die Seife. 

https://sternenvogelreisen.de/tanz-woerter-beschwingte-wortliste/
https://sternenvogelreisen.de/wonne-worte/
https://sternenvogelreisen.de/gruen-namen-worte/


 

Was blüht im Mai? Hier kann ein kleiner Spaziergang helfen. Kennen Sie die Blumen 

und Blüten, die in diesem Monat blühen? (nicht maßstabsgerecht zueinander) 

 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Dresdner Zoo hat wieder geöffnet und hier wird’s schon mal tierisch 
rätselhaft:      

 Acht Enten:  
Wer wacht im Haus, wenn alles ruht? 

      Wer kann klettern, flink und gut? 
      Wer singt und liebt die Kirschen sehr? 
      Wer trägt Lasten, zentnerschwer? 
       

Aus den Anfangsbuchstaben der Tiere lässt sich  
der Name eines fünften Tieres bilden. 
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Palindrome lassen sich von vorn und hinten lesen, haben dabei dieselbe Bedeu-
tung. Es verändert sich kein Buchstabe. Welche Palindrome suchen wir heute? 
(Striche entsprechen den tatsächlichen Buchstaben) 

Wasserfahrzeug mit Paddel             _ _ _ _ _ 
weiblicher Vorname, abgeleitet vom Täufer  _ _ _ _ _ _  
Verwandte 2. Grades              _ _ _ _ _ _ 
ein Pferd oder Esel ist ein              _ _ _ _ _ _ _ _ 
drehender Motor eines Hubschraubers          _ _ _ _ _ 
Eulenart               _ _ _ 
hilft einem aus der Not             _ _ _ _ _ _ 

  
Bilderrätsel – was ist das? 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
 
------------------------     -------------------------     -----------------------    ------------------------ 
 

Zeichenrätsel: Wie kommen die drei Würmchen  
aus dem Apfel heraus ans Sonnenlicht? 
 

Den Wurm, den find ich ganz enorm, 
hat Enden zwei – nur eins ist vorn. 
Doch dies zu finden, ist nicht leicht, 

da eins dem andren so sehr gleicht ☺ 
 

Bitte nehmen Sie sich einen Stift und zeichnen Sie  
den Würmchen einen Weg ins Freie durch den Apfel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Kuckuck aber auch! 
 

Ich habe vor mir in einem Regal nebeneinander Uhren  
in einer Reihe stehen. Zwei davon sind  
Kuckucksuhren. Eine Kuckucksuhr ist die sechste Uhr  
von links, die andere ist die achte Uhr von rechts!  
Zwischen den beiden Kuckucksuhren stehen genau  
drei andere Uhren.  
Wie viele Uhren stehen mindestens im Regal? 



 

Wunderschönes Mädchen  (Karin Heinrich) 
 
Wunderschönes junges Mädchen  Fliegt das wunderschöne Mädchen 
summt ein wunderschönes Lied,  in ihr wunderschönes Haus, 
fliegt zur wunderschönen Wiese   packt es flink aus ihrer Tasche 
wo so manche Blume blüht.   lauter Süßigkeiten aus. 
 

Hier wieder ein paar Bewegungsangebote:  
 

Übungen im Stehen oder Sitzen:  
Wir nehmen heute ein Handtuch als „Übungsgerät“ 
 
- Nehmen Sie das Handtuch in beide Hände und ziehen Sie es straff. Die Arme werden nach vorn, 

nach rechts und links und nach oben gestreckt. Mehrfach wiederholen. 
- Gleiche Übung wie vorher, aber jetzt wird der Oberkörper mit gebeugt. 
- Die Arme werden von rechts über oben nach links geführt und wieder zurück. Mehrmals wiederho-

len. Zur Lockerung der Schultern einfaches Schulterkreisen oder das Heben der Schultern einfü-
gen. 

- Wir nehmen das Handtuch hinter den Rücken und strecken abwechselnd rechts und links den 
Arm. (wie Rücken abtrocknen) 

- Hände locker nach unten hängen lassen, dann in Schulterhöhe heben und das Handtuch straff 
halten, mehrmals wiederholen. 

- Handtuch mit der rechten Hand in der Mitte anfassen, Arm nach vorn schwingen und das Hand-
tuch in die linke Hand übergeben und der linke Arm schwingt zurück und wieder vor und übergibt 
in die rechte Hand und rechter Arm schwingt und übergibt Handtuch wieder vorn. 

- Legen Sie das Handtuch auf den Boden und versuchen es mit den Zehen zu ergreifen und anzu-
heben. Abwechselnd rechts und links wiederholen. 

 

Zum Schluss wieder etwas zum Schmunzeln: 
 

Warum freut sich eine Blondine so, wenn sie ein Puzzle nach 6 Monaten fertig hat? Weil auf der Packung 
steht: 2-4 Jahre. 
 

Wie nennt man Menschen, die auch am Montag gute Laune haben? Rentner! 
 

Im überfüllten Bus spricht ein Mann seinen Nachbarn an: "Wie alt sind Sie?" "Zweiundvierzig, warum?" 
"Nun, meinen Sie nicht, dass Sie dann alt genug wären, um auf eigenen Füßen zu stehen?" 
 

Was sagt der Hammer zu einem Daumen? Antwort: „Schön, dich mal wieder zu treffen.“ 
 
 

Liebe Mitglieder und Gäste,  
 

bitte halten Sie durch und bleiben Sie vorsichtig und damit gesund. Freuen wir uns auf das ge-
sunde Wiedersehen!  
 

Frank Dzingel und Sabine Thielemann  
Begegnungs- und Beratungszentrum Klotzsche der  
Volkssolidarität Dresden, Putbuser Weg 18, 01109 Dresden. 
 

Unsere Begegnungsstätte wird durch die Landeshauptstadt Dresden gefördert. 
Bildquelle für alle nicht angegebenen Unterschriften der Fotos: https://pixabay.com/de/images/search; Quelle Gedichte K. Hein-
rich, Rätselsammlung) 

Auflösungen Ausgabe 6: Busfahrt: 48 Insassen, 24 Männer, 16 Frauen, 8 Kinder= 9+8+8+5+1+1; Uhren: Kirchturmuhr, 
Kaminuhr, Wecker, Sonnenuhr, Wasseruhr, Armbanduhr, , Kuckucksuhr, Turmuhr, Stoppuhr, Standuhr, Sanduhr, Taschenuhr, 
Spieluhr, Funkuhr; Arche: Antilope, Wildschwein, Kranich, Krokodil, Riesenschlage, Giraffe, Elefant, Mücke, Eisbär, Meer-
schweinchen, Fledermaus, Waschbär; Frucht erraten: Apfel, Tier: Ameise; gedachte Zahl: 9; Baum-Früchte raten: 1 Eber-
esche, 2 Birke, 3 Ulme, 4 Ahorn, 5 Kastanie, 6, Buche, 7 Pappel, 8 Erle, 9 Linde,  10 Eiche; Palindrom: neben; Bilderrätsel: 
Mohnblütenblatt, Eiszapfen, Ananas, bunte Spirelli; Rätsel, was oder wer bin ich: Zwiebel, nichts, Feuer; Parkplatz Nr.: 87; 
Dreiecke: 10 

https://pixabay.com/de/images/search

