
 

Liebe Mitglieder, Gäste und Interessenten,    
 

vor Ihnen liegt die sechste Ausgabe. Herzlichen Dank für die vielen Anrufe und Anregun-
gen. Weiterhin müssen wir geschlossen bleiben, aber Montag bis Freitag sind wir von 
09:00 bis 16:00 Uhr unter 0351 4481976 und 8806345 gerne telefonisch für Sie da. Wir 
informieren Sie über unsere Aushänge, Homepage und dieses Wochenblatt, sobald es 
Lockerungen und die Wiederaufnahme unserer Angebote geben darf.  
Hier kommen wieder neue Aufgaben, die Ihnen wieder etwas Freude und Zeitvertreib 
bringen sollen. Viel Spaß beim Rätseln! 
 

Im nachfolgenden Frühlingsgedicht  fehlen ein paar       Kleine, harte Nuss 
Wörter. Bitte ergänzen Sie:  Lösungstipp: Erinnern Sie sich an 

die gute alte Bruchrechnung? 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Frucht bin ich? 
Wenn sich ein Kind ähnlich wie sein Vater verhält, sagt  
man: Der _______  _______  ______  ______  ______ Stamm . 
Tut man etwas nicht gerne, muss man in den …….… …….… 
beißen. 
In einem Theaterstück wird auf ihn geschossen. 
 

Welches Tier bin ich? 
Mein zu Hause ist der Wald, aber ich verlaufe mich schon  
mal in Wohnungen oder Häuser. 
Ich gelte als fleißig und lebe nicht allein. 
Wenn man mich ärgert, beiße ich und dann brennt es 



 

Meine ge-
dachte Zahl 

ist: 
 

… mit sich 
selbst 

multipliziert 
um 5 kleiner 

als 86 

Welche Zahl 
ist es? 

Welche Tiere sind auf der Arche Noah? (Anfangsbuchstaben sind groß geschrieben) 
 

1. opetilAn 
2. nidswelchiW 
3. niKchra      
4. okKrildo 
5. senangeRschiel 
6. feGifar 
7. antElef  
8. ükecM 
9. bisärE 
10. erschiMeenchenw 
11. auFelderms 
12. ärbschaW 

 
 
 

Früchteraten: In der letzten Ausgabe ordneten Sie Blätter den Baumarten zu. Jetzt 

sind die Früchte dran. Kleine Hilfestellung: Die Baumarten sind die gleichen geblieben, 
jedoch nicht deren Reihenfolge  
(Früchte nicht maßstabsgerecht zueinander) 
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Palindrome lassen sich von vorn und hinten lesen, dabei verändert sich kein  
Buchstabe. Welches Wort suchen wir? 

 
Für seitlich, auch direkt bei dir, 
da steht ein Wort, dies nenne mir. 
Du kannst es drehen, spiegeln, schreiben, 
Es wird das gleiche Wort stets bleiben. 

 
 
Bilderrätsel – was ist das? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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

Rätsel – was oder wer bin ich? 
 
Ich wachse im Gärtlein, 
hab grüne Röhrlein, 
hab viele Häute, 
beiß alle Leute.  

        
Was ist mächtiger als Gott,  
böser als der Teufel;  
die Armen haben es,  
die Reichen brauchen es,  
und wer es isst, bleibt hungrig? 
 
Brauche Luft, doch atme nicht. 
Verschlinge viel, doch hungere nicht. 
Fress‘ ich alles, bin ich fort. 
Lass‘ zurück einen kahlen Ort. 

 
 

 
Ganz schön dreieckig:  
 

Betrachten Sie bitte nebenstehende 
geometrische Figur. Wie viele Dreiecke 
sind abgebildet? 
Tipp: Das Ergebnis ist zweistellig. 

 

 



 

Hier wieder ein paar Bewegungsangebote:  
 

Nach dem Aufstehen: 
- Ans geöffnete Fenster treten, tief Luft holen und tief ein- und ausatmen, 3-mal 
- Schulterkreisen beidseitig, Schultern nach oben ziehen, abwechselnd nach oben ziehen, je 

20-mal 
- Armkreisen, dabei mit den Augen den Armen folgen, erst rechts, dann links, je 10-mal jede 

Seite 
 

Im Stehen: 
- Hände hinter dem Kopf falten, Rücken gerade lassen, Ellenbogen soweit wie möglich nach 

hinten ziehen und dann langsam nach vorne zusammen führen, 10-mal 
- Beine leicht gespreizt aufstellen, Kopf auf die rechte Schulter neigen, langsam nach rechts 

beugen und mit der Hand das rechte Bein entlang Richtung Knöchel rutschen. Dabei den 
Rumpf nicht nach vorne, sondern zur Seite neigen. In Ausgangsstellung zurück und mit der 
linken Seite wiederholen, 10-mal jede Seite 

 

Im Sitzen: 
- Hände reiben, in den Handgelenken drehen, Hände zur Faust ballen, öffnen und Finger sprei-

zen, je 10-mal 
- Ein Bein waagerecht ausstrecken, den Fuß strecken, die Zehen fest einkrallen, wieder lösen, 

den Fuß anziehen und abstellen, mit dem anderen Bein ebenso üben, jeweils 10-mal 
- Auf das Bett oder den Boden setzen, Beine ausstrecken und mit den Händen soweit es geht  

mit den Händen von den Oberschenkeln die Beine entlang, möglichst weit zu den Füßen, da-
bei nach vorne beugen und wieder aufrichten, 10-mal 

 

Zum Schluss wieder etwas zum Schmunzeln: 
 

Sie: “Du bist immer anderer Meinung, als ich!” Er: “Glücklicherweise, sonst hätten wir ja beide Unrecht.” 
 

Treffen sich zwei Schafe. Sagt das eine “Mäh”. Darauf das andere: “Mäh doch selber.” 
 

Sie zu ihrer Freundin: Habe in den Spiegel geschaut: "Ich muss endlich abnehmen. Hab sofort den Spiegel abge-
nommen.“ 
 

Auf einer Wanderung, ein Freund fragt den anderen: “Was würdest Du tun, wenn jetzt ein Bär deine Frau angreift?“ 
Sagt der Andere: „Tja, wenn der Bär angefangen hat, soll er sich auch selbst verteidigen.“ 
 
Kontaktanzeige: Sechsfache Witwe sucht wieder vertrauensvollen Ehemann. Hobbies: Pilze sammeln, kochen. 
 

 
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 Kuckuck: Vogelar-
tinfo https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12867547) 
 

Auflösungen Ausgabe 5: Summe 32 = 9+8+8+5+1+1; Farben-Wort: orange; Ostalgie: Imnu, Malzkaffee oder Muckefuck, 
Waren des Täglichen Bedarfs, Reinigungsunternehmen für Wäsche und Textilien, Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft, Fähn-
chen und Wimpel für Demonstrationen, Hausbuch, IKARUS, TATRA, LDPD oder CDUD, Straße der Besten; Blätter zuordnen: 1 
Ahorn (Spitzahorn), 2 Eichel (Stiehleichel), 3 Linde, 4 Esche, 5 Kastanie, 6 Birke, 7 Rotbuche, 8 Pappel (Zitterpappel), 9 Erle, 10 
Ulme, Sammelsurium: 8 Wesen gingen nach Wesel, der Mann und die sieben Esel, die Katzen wurden getragen, Bilderrätsel: 
Schneebesen, Zahnbürste, Zwiebel, Tomate; Miniquiz: Lenz, Jahr, Lunge, Hering, Präposition, Zahlenrätsel: erste Reihe 1 und 
2, zweite Reihe 15 und 2, dritte Reihe 8 und 10, vierte Reihe 16 und 11 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12867547

