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           Miteinander füreinander – gesund bleiben!  
 
 
 
 

Gedächtnisspiele  
und Rätsel - Ausgabe Januar 2021 

Liebe Mitglieder, Gäste  
und Interessenten, 
 

das neue Jahr zählt wenige Tage und sicher hat jeder seine eigenen Wünsche und Sehnsüchte, die er 
oder sie jetzt voller Hoffnung in sich trägt. Viel werden wir alle gemeinsam haben, so die Hoffnung auf die 
Einkehr  der Normalität im Umgang miteinander, Berührungen, Nähe und gemeinsame Erlebnisse … 

Dafür gilt es jetzt umso mehr, durchzuhalten und die strengen Einschränkungen zu akzeptieren. Halten 
wir gemeinsam auf Distanz durch! 

Leider konnten die Weihnachtsfeiern für die Mitgliedergruppe der Volkssolidarität nicht stattfinden. Statt-
dessen, und um den Mitgliedern eine Freude zu bereiten, gibt es eine Überraschungstüte geschenkt. 

Unsere Begegnungsstätte ist zu den regulären Öffnungszeiten für alle Mitglieder und Gäste sowie neue 
Interessenten offen. Beratungen und Hausbesuche können stattfinden unter Einhaltung unseres Hygiene-
konzeptes. Veranstaltungen müssen, bis weitere Regelungen der Bundes- und Landesregierung eintref-
fen, weiterhin ausfallen. Bitte achten Sie auch auf unsere Aushänge und Aufsteller im Fontane Center. 

Nun freuen wir uns trotzdem auf ein neues Jahr mit Ihnen! 
 
Ihr Team der Volkssolidarität Klotzsche,  
 
Frank Dzingel und Sabine Thielemann 
Putbuser Weg 18, 01199 Dresden  
Tel.: 0351 8806345 und 0351 4481976 

Unten stehende Fotos bilden Legerätsel ab. 
Durch das Umsetzen der angegebenen Streich- 
holzanzahl erreicht man die Lösung. Dabei  
müssen alle anderen Streichhölzer an ihren  
Plätzen bleiben. 
 
 
 
 
 
 
Viel Vergnügen! 
 
    
    Welches der Hölzer legen Sie 
    um, damit die Gleichungen  
    stimmen? 
 
 
 

Welche größtmögliche Zahl       Durch Umlegen von 3 Hölzern 
kann durch das Umlegen von      erhalten Sie drei statt vier  
2 Hölzern entstehen?        Quadrate – wie geht das? 
 

  

Frühlingsgedicht ☺ 
 
Ich hörte Leitungsrohre knacken  
und das WC war zugefroren.  
Vor Kälte bekam ich blaue Backen 
und Eisgebilde an die Ohren. 
Da kam ich ganz von selbst dahinter, 
jetzt wird’s Winter! 
 
Hansgeorg Stengel 
30.07.1922 – 30.07.2003 
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Bei welcher Vogelart sehen Männchen und  
Weibchen gleich aus?  
a) Amsel 
b) Grünfink 
c) Rotkehlchen  
  

Welcher Vogel legt im Winter Nahrungsverstecke an?  Welcher Vogel hat einen gelben Bauch?  
a) Elster         a) Buntspecht 
b) Blaumeise          b) Blaumeise  
c) Gimpel          c) Eichelhäher 
  

 Welcher ist Deutschlands häufigster Vogel?  
 a) Buchfink  
 b) Amsel 
 c) Sperling 

 
  

 
Welcher Vogel bildet im Winter     Welcher Vogel su cht die Baumrinde    
„Schlafgemeinschaften“ mit bis zu 20 Tieren?    „st ammabwärts“ nac h Spinnen  

 und Insekten ab?  
a) Sperber         a) Dohle 
b) Haussperling        b) Kleiber  
 

c) Zaunkönig         c) Buchfink 
  

Mich laust der ______. Ein blindes ______ findet auch mal ein Korn. Wie der ________ im Porzellanla-
den. Wenn es dem ________ zu wohl wird, geht er aufs Eis. ______ nach Athen tragen. Einen dicken 
____ an der Angel haben. Einen _____ im Hals haben. Zwei __________ mit einer Klappe schlagen. Da 
wird der ________ in der Pfanne verrückt. ______, die bellen, beißen nicht. Da liegt der ______ im Pfef-
fer. Die _______ aus dem Sack lassen. Eher geht ein ______ durch ein Nadelöhr.  
 
Der kleine Eisbär  möchte zu seiner Mutter. Welchen  
Weg muss er nehmen, wenn er nur über Eisschollen   
gehen darf, die direkt aneinander stoßen ?

 
 
 
 
 
 
     www.pinterest.de/search/pins/?q=sabine neitzel&rs=typed&term_meta[] 

=sabine|typed&term_meta[]=neitzel|typed

Vorsicht vor den Hündchen ☺ 
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Die folgenden Liedanfänge müssen fortgeführt werden. Bitte ergänzen Sie die 
fehlenden Worte. Tipp: Ein Strich entspricht einem vorgegebenen Wort. 
 
Schneemann bau‘n und Schneeballschlacht, Winter ist so schön. Hat geschneit die ganze Nacht,  
____  ___________   _____________   gehen! 
 
Schneeflöckchen, weiß Röckchen 
______   ________  Du   ____________? 
 
ABC – Die Katze lief im Schnee.  Und ____   sie   _______   
 ______   kam, hat sie ________    ___________  an. 
 
 

 1. Hans kauft sich ein Hemd und eine Jeans für  
zusammen 110,00 Euro. Wie viel haben Hemd 
und Jeans einzeln gekostet, wenn die Jeans  
genau 100,00 Euro teurer war als das Hemd? 
 

 2. Ein Gärtner fällt in seinem Garten einen Baum 
und braucht um den Baum durchzusägen eine 
Minute. Wie lange braucht er, wenn er aus einem  
10 Meter langen Stamm 10 Teile sägen will? 
 

 3. Zwei Freunde wollen einen Fluss überqueren.  
Die einzige Möglichkeit, um auf die andere Seite zu  
kommen, ist ein Boot. Aber das Boot kann nur eine 
Person auf einmal transportieren und es kann auch  
nicht leer fahren. Es gibt auch kein Seil oder andere 
Hilfsmittel. trotzdem überqueren die Beiden den 
Fluss. Wie? 
 

 4. Wie viele Orangen benötigt man mindestens, wenn  
man daraus eine Pyramide bauen will? 
 

 5. Lisa fährt jeden Morgen mit dem Lift aus der elften  
Etage hinunter. Wenn sie mittags aus der Grundschule  
kommt fährt sie bis in die 8. Etage, geht den Rest zu  
Fuß, und wenn andere Leute im Aufzug sind, bis in  
die 11. Etage. Warum das? 
 

 6. Kinder gehen mit ihren Hunden spazieren. Es sind zusammen 49 Köpfe und Beine. 
Wie viele Kinder und wie viele Hunde sind es? 

Sicher nicht schwer zu erraten, wer hier  
gesucht wird, bitte ergänzen Sie auch die  
fehlenden Wörter in diesem kleinen Gedicht: 
 
Mein Bauch ist dick und ziemlich rund, 
mein Anzug weiß, kein bisschen _________. 
Auf meinem _______  ein schwarzer _______, 
der blaue Schal - der steht mir gut.  
Die Augen aus Kohle, so ________  wie ein Rabe, 
eine _________, die Nase, die ich an mir habe. 
Das Eis und die Kälte gefallen mir sehr, 
fällt einmal __________, dann ruf ich nach mehr. 
Es gibt zwei Dinge, die muss ich noch ___________, 
die mich sorgen, mich drücken und plagen: 
Das ist erstens der Punkt, dass ich einmal ____. 
und zweitens sehn ich mich nach einer Frau! 
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Suchwort-Gitter zum Thema 
Winter 
 
Bitte finden Sie die unten  
stehende 12 Begriffe. 
Viel Vergnügen! 
 
1. Schneefall 
2. Kälte 
3. Glatteis 
4. Mütze 
5. Iglu 
6. Yeti 
7. Lebkuchen 
8. Adventszeit 
9. Januar 
10. Ferienzeit 
11. Rodelstrecke 
12. Schneeflocke 
 
 

Winter ABC- Bitte finden Sie Wörter, die etwas mit Winter zu tun haben: 
 

A _______________ J _______________ T  _______________ … und  übrigens: 
B _______________ K _______________ U  _______________ 
C _______________ L _______________ V  _______________ 
D _______________ M _______________ W _______________ 
E _______________ N _______________ X  _______________ 
F _______________ O _______________ Y _______________ 
G _______________ P _______________ Z _______________ 
H _______________ R _______________ 
I   _______________ S _______________ 
 
Zum Schluss wieder etwas zum Schmunzeln:   

Ein Freund fragt den anderen: "Wie hast du Sylvester verbracht?" "Wie ein Geschenk!" "Häh?" "Na, ich habe die ganze 
Nacht unterm Baum gelegen." 
 

Sie zu ihm: „Natürlich müsste ich mal wieder die Fenster putzen, aber so ein bisschen Privatsphäre ist auch wichtig.“ 
 
Sie: „Schatz, jetzt sind wir schon 40 Jahre verheiratet. Ist das nicht schön?“ Er: „Ja Schatz, das ist nicht schön!“ 
 
Horst zum Nachbarn: „Hat mich tatsächlich gestern eine leicht bekleidete Dame am Bahnhof angesprochen. Sie meinte, 
für 100 Euro macht sie alles, was ich will. Jetzt rate mal, wer heute bei mir den Laminatboden verlegt.“ 
 
Durchsage im Kaufland: Der kleine „Verpiss Dich, mein Name geht Dich gar nichts an“ möchte gerne abgeholt werden. 
 
Ehepaar will ausgehen. Sie zu ihm: „Ich werfe mich nur schnell noch in etwas, was mich jugendlicher aussehen lässt.“ 
Er: „Wie wäre es mit einer Zeitmaschine?“ 
 
Die teuersten Sätze der Welt: „Ja. ich will!“ „Rechts ist frei.“ „Kann man so machen.“ 
Auflösungen vom November 2020: Einstiegsknobelei:  Weihnachtsrätsel:  Lösungswort aus den übrigen Buchstaben: Gott ist 
da; Schneemännergruß:  es sind 33 Schneemänner und die Schneemänner mit dem Schal in orange und dem blauen Zylinder auf 
dem Kopf sind gleich angezogen; Weihnachtskreuzworträtsel:  Honigkuchen Kleine Rechnerei:  4 Füße, die vom Weihnachtsmann 
und die eigenen, alles andere liegt oder fliegt und hat Pfoten oder Flügel; Vom Schenken:  groß, rein, dabei, reichlich, ohne, selber; 9 
Fehler: Besen rechter Zweig, und rechts rotes Band, linke Tanne oben rechts, Weihnachtsquiz: 1b, 2b, 3c, 4a, 5c, 6b, 7b, 8b, 9c, 
10b, 11c, 12b, 13b, 14a; Wo sind Sie?  … wieder am Ausgangspunkt; Enkelrätsel : Finn: Wal, Haus 4, Lena: Maus, Haus 5, Stella: 
Flamingo, Haus 2, Marek: Elefant, Haus 3, Maja Löwe, Haus 1, Bäume stehen zwischen Haus 1 und 2 sowie rechts neben  
Lenas Haus; 

Unsere Begegnungsstätte wird durch die Landeshauptstadt Dresden gefördert.  
Bildquelle für alle nicht angegebenen Unterschriften der Fotos: https://pixabay.com/de/images/search;  


