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Liebe Mitglieder, Gäste und Interessenten,    
 

hier kommt die fünfte Ausgabe. Vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen, 
darüber freuen wir uns immer sehr. Auch wenn die Begegnungsstätte laut letzter Ver-
ordnung des Ministeriums für Soziales vom 17.04.2020 weiterhin geschlossen bleiben 
muss, sind wir Montag bis Freitag von 09:00 – 16:00 Uhr unter 0351 4481976 und 
8806345 gerne telefonisch für Sie da, um Sie vielleicht etwas aufmuntern zu können oder 
Hilfe zu organisieren.  
Nun geht’s wieder los, liebe Rätselfreunde und -freundinnen: Neue Aufgaben warten auf 
Sie. Wenn Sie Ihre Lieblingsrätsel vermissen oder auch sonst Ideen und Wünsche haben, 
freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Und nun viel Spaß beim Knobeln! 
 

Buchstabengitter:  
 

In dem folgenden Buchstabengitter haben sich 10 Wörter zum Frühling versteckt: Wer findet sie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: www.pinterest.de/pin/446208275577219046/  
 

Neues Farben-Wort finden: 
 

Wählen Sie aus jedem nebenstehen-
den Wort jeweils einen Buchstaben 
in senkrechter Reihenfolge. 
Diese Buchstaben sollen von oben 
nach unten gelesen eine neue Farbe 
ergeben. 
Welche ist es? _________________ 



 

 

Ostalgie - welche Wörter suchen wir?  
 
Kaffeegetränk ohne Coffeein    __________________________________   
 

Was heißt W. d. t. B. ausgeschrieben?  __________________________________ 
 

Was war REWATEX?    __________________________________   
 

Was hieß AWG?     __________________________________ 
 

Was ist ein Wink-Element?   _______________________ 
In jedem Mietshaus mussten sich Besucher  
darin eintragen, wenn sie länger blieben: _______________________ 
Wie hieß der Hersteller der Busse für die DDR  
aus einem (damals sozialistischen) Land? _______________________ 
Wie hieß der Hersteller der Straßenbahnen  
aus einem (damals sozialistischen) Land? _______________________ 
 

Nennen Sie eine der sogenannten Blockparteien: _______________________________ 
 

Dort hingen in Betrieben die Porträts der  
Tüchtigsten im Sozialistischen Wettbewerb: __________________________________ 
 

Blätterraten: Die Bäume schlagen wieder aus, Gelegenheit mal wieder et-
was genauer hinzuschauen. Hier kommen einige Blätter, die von Laubbäu-
men stammen – von welchen? (Blätter nicht maßstabsgerecht zueinander) 
 
 
   
  

Quelle: Tierpark Sommerhausen 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistischer_Wettbewerb


 

Sammelsurium: 
Einst gingen nach Wesel ein Mann 

und sieben Esel. 
Jeder Esel trug einen Korb  

In jedem Korb waren sieben Katzen. 
Jede Katze hatte sieben Kätzchen dabei. 

 
Kätzchen, Katzen, Mann und Esel, wie viele Wesen gingen nach Wesel? 

 

Bilderrätsel – was ist das? 
 

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

Miniquiz: 
 

Wie nennt man den Frühling noch, besonders in Dichtungen? …………… 
Wie nennt man die Zeitspanne, in der sich die Erde einmal um die Sonne dreht? ……. 
Welches Organ enthält etwa 400 Millionen winziger Bläschen? ……………….. 
Aus welchem Fisch wird ein Rollmops hergestellt?............................. 
Auf, neben, vor, hinter...  Wie nennt man diese Wortart?............................. 
 

       Wortspalterei:  
 

Bitte zerlegen Sie ein Wort in seine Buchstaben und formen damit  
                                                  neue Wörter. Aus WORT würde etwa WO, ORT, ROT oder TOR.  

                                        Das zu zerlegende Wort heißt (absichtlich mit „ue“  
                   geschrieben, damit man mehr Möglichkeiten hat). 

        Welche und wie viele neue Wörter können Sie finden?  

 

 
 
Zahlenrätsel:  
 
 

Bitte tragen Sie in das Zahlenquadrat  
nur die Zahlen von 1 bis 16 ein.  
Jede darf nur einmal eingetragen werden  
und natürlich müssen die Ergebnisse rechts und  

unten stimmen ☺ Quelle:Zahlenquadrate.de 

 
 
 



 

Hier wieder ein paar Bewegungsangebote:  
 

Sitzgymnastik und Übungen für Beine und Füße: Nachfolgend haben wir Übungen für Sie 
zusammengestellt. Diese können beliebig oft wiederholt werden. 
 

- Die Füße hüftbreit auseinander stellen. Die Fußspitzen bleiben an einer Stelle, die Füße bleiben auf 
dem Boden, die Hacken bewegen sich von links nach rechts. 

- Die Füße auf die Fußspitzen stellen. Die Hacken nach rechts auf den Boden senken und abstellen. Die 
Hacken wieder heben und links auf den Boden senken. 

- Mit einem Fuß Kreise auf den Boden malen. 
- Mit einer Fußspitze Kreise auf den Boden malen. 
- Mit den Knien hoch und runter federn. 
- Ein Bein strecken. Das Bein von links nach rechts schwingen. 
- Ein Bein heben. Mit dem Fuße einen Kreis in die Luft malen. 
 

Sitzgymnastikübungen für Arme und Hände. Die Übungen werden beliebig oft wiederholt. Es 
ist sinnvoll, die Trainingsintensität bei Sitzgymnastik langsam zu steigern. 
 

- Die Arme vor dem Körper zusammen falten. Die zusammengefalteten Hände so drehen, dass die 
Handinnenflächen nach vorne zeigen und die Arme ausstrecken. 

- Einen Arm über dem Kopf ausstrecken und dann mit der Hand zwischen die Schulterblätter fassen. 
Der andere Arm kommt von unten und versucht die Hand zu berühren. 

- Arme nach vorne strecken und dann langsam ausgestreckt über den Kopf heben. Die Arme langsam 
wieder in die Ausgangsposition bringen. 

- Die Arme seitlich ausstrecken, langsam ausgestreckt über dem Kopf zusammen führen. 
- Mit beiden Händen die jeweilige Schulter berühren und Ellenbogen vor dem Körper zusammen führen. 
- Fiktives Fenster putzen, fiktives Wolle wickeln, fiktives rudern. 
 

Zum Schluss wieder etwas zum Schmunzeln: 
 

Die Großmutter singt ihrem Enkel Schlaflieder vor. Nach einer Weile sagt der Enkel: „Oma, kannst Du 
draußen weiter singen? Ich möchte jetzt gern schlafen.“ 
 

Zwei Freunde unterhalten sich: „Gehst Du auch zu Figaros Hochzeit?“ „Nein, wir schicken Blumen!“ 
 

Morgens in der Bäckerei: Mann zur Verkäuferin: „Das Ding da von hinten links, bitte.“ Verkäuferin: „Zu-
ckerschnecke?“ Mann: „Ok Zuckerschnecke, das Ding da von hinten links, bitte.“   
 

Der Vater sagt zum undankbaren Sohn: „Mein Sohn, ich muss dir was sagen. Du wurdest adoptiert.“ Sagt 
der Sohn: „WAS? Ich will sofort meine echten Eltern kennenlernen.“ Darauf der Vater: „Wir sind deine 
echten Eltern! Und jetzt mach dich fertig, du wirst in 20 Minuten abgeholt.“ 
 

 
Liebe Mitglieder und Gäste,  
 

viele Geschäfte dürfen wieder öffnen, scheuen Sie sich nicht, für Besorgungen Hilfe in Anspruch 
zu nehmen, wenn sie lieber zu Hause bleiben wollen. Freuen wir uns auf das gesunde Wieder-
sehen und auf neue Gäste. „Distanz verhindert eine Umarmung oder einen Kuss, aber nie ein 
Gefühl.“ (Zitat: Die TagesRandBemerkung) 
 

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 

Auflösungen Ausgabe 4: Gartenzwerge; Herr Blau grüne Mütze, Herr Rot blaue Mütze, Herr Grün rote Mütze; Bonbons es-
sen: nach 70 Minuten sind sie alle, da der Enkel beim ersten nicht warten musste; Beine zählen: die 23 Tauben haben 46 Beine, 
also 2 Beine mehr als die anderen Tiere zusammen; Summe 1000 bilden = 888 + 88 + 8 + 8 + 8; Monate zählen: 7 haben 31 
Tage, 4 haben 30 Tage und alle haben 28 Tage ☺; Mückenschatten 6; Frühjahrsputz: Staub wischen, Teppich klopfen, Fenster 
putzen, Zimmer saugen, Auto waschen, Kühlschrank abtauen, Gardinen waschen, Balkon aufräumen; Puzzelteile: 3, 4, 6, 9 
Vierecke legen: 4 Vierecke, das grüne Dreieck bleibt übrig 


