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            Miteinander  
    füreinander   
    gesund bleiben!  

 
Gedächtnisspiele und  
Rätsel - Ausgabe 03 / 2021 
 

Liebe Mitglieder, Gäste und Interessenten, 
 
Covid 19 beschäftigt uns leider weiterhin. Die Impfungen gestalten sich schleppend, aber viele Interessen-
ten erhielten schon beide Impftermine. Daher: Nutzen Sie bitte, wenn Sie noch nicht dabei waren, unser 
Beratungsangebot und die Terminreservierungsmöglichkeit. Wir benötigen nur Ihre Adresse, Geburtsdatum 
und Telefonnummer. Als Impfberatungszentrum der Stadt Dresden versuchen wir gerne, Ihnen freie Impf-
termine über den Computer zu vermitteln.  
 
Wir verbinden wieder unsere herzlichen Grüße an Sie mit der Hoffnung, dass Sie gesund bleiben oder wer-
den und wir uns im BBZ Klotzsche wieder sehen! Die Begegnungsstätte ist schon österlich geschmückt für 
Sie. 
 

Auch wenn es Ihnen momentan nicht so gut gehen sollte, sind wir immer für Sie da. Bitte kommen Sie ger-
ne in die Begegnungsstätte oder vereinbaren Sie einen Hausbesuch, wenn Sie Hilfe, Unterstützung oder 
einfach jemanden zum Reden brauchen, unbekannte Anträge ausfüllen müssen oder sonstige Fragen ha-
ben.  
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie frohe Ostern! Bleiben Sie bitte optimistisch, es hat sicher die 
längste Zeit gedauert. Wir freuen uns auf Sie! 
 

Ihr Team der Volkssolidarität Klotzsche, Putbuser Weg 18, 01109 Dresden, 
täglich persönlich für Sie da, sowie telefonisch unter 0351 8806345, Frank Dzingel, und unter 0351 
4481976, Sabine Thielemann sowie Heike Opitz 

     Wie viele  
 Ostereier zählen  

Sie   
in dieser gesamten  
      Ausgabe?      
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Wie Männer  
Ostereier färben ☺ 

 

 
 

Osterspaziergang   
 
Vom Schnee befreit sind Strom und Zähler  
durch des Frühlings holden, belebenden Blick. 
Im Theater grünet Hoffnungsglück. 
Der alte Herbst in seiner Schwäche 
zog sich in rauhe Hügel zurück. 
Von dorther sendet er, fliehend, nur 
ohnmächtige Schauer körnigen Eises 
in Streifen über die grünende Ostsee. 
Aber die Hitze duldet kein Weißes. 
Überall regt sich Bildung und Streben, 
alles will sie mit Farbe anstreichen. 
Doch an Blumen fehlts im Garten. 
Sie nimmt geputzte Tiere dafür. 
Kehre dich um, von diesen Höhen 
nach der Weide zurückzusehen! 
Aus dem hohlen, finstern Tor 
dringt ein buntes Treiben hervor. 
Jeder sonnt sich heute so gern. 
Sie feiern die Gaben des Herrn, 

 
 
denn sie sind selber auferstanden. 
Aus niedriger Zelte dumpfen Gemächern, 
aus Handwerks- und Gewerbesbanden, 
aus dem Druck von Giebeln und Bäumen, 
aus der Straßen quetschender Enge, 
aus der Kirchen ehrwürdiger Ruhe 
sind sie alle ans Licht gebracht. 
Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge 
durch die Gärten und Felder zerschlägt, 
wie der Fluß in Breit und Tiefe 
so manchen lustigen Nachen bewegt, 
und, bis zum Sinken überladen, 
entfernt sich dieser letzte Kahn. 
Selbst von des Berges ferner Autobahn 
blinken uns farbige Kleider an. 
Ich höre schon des Dorfs Versammlung. 
Hier ist des Volkes wahrer Himmel. 
Zufrieden jauchzet groß und hübsch: 
Heute bin ich Mensch, heut darf ichs sein! 
 
Johann Wilfried Schiller 
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Bitte finden Sie die folgenden  
Wörter: 
 
KARWOCHE,  

OSTERFEIER,  

ASCHERMITTWOCH,  

PALMSONNTAG,  

FASTENZEIT,  

AUFERSTEHUNG,  

KREUZIGUNG,  

OSTERMONTAG  

Die gesuchten Wörter können  
vorwärts, rückwärts oder  
diagonal im Ei versteckt sein. 

 
Bitte versuchen Sie herauszufinden 
welche Blume an welchem Platz  
steht und welche Farben zu  
ihr gehören. Tipp: Probieren Sie es mit 
farbigen Stiften.  
 
 
 

Wie kommt der  
Hase zum Ei? 
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Wieder zeigen wir vergrößerte Ausschnitte: Was  ist  hier zu sehen? 
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Gereimte Rätsel: 
 
Frühling in drei Teilen 
Den ersten Teil sollst du vergessen.  
Der zweite Teil gehört nicht dir sondern alleine mir.  
Der dritte Teil reimt sich auf Licht und bedeutet Nein. _______________ 
 
Seltsamer Wirt 
Ich weiß ein kleines weißes Haus, 
hat keine Fenstern, Türen, Tore,  
und will der kleine Wirt heraus, 
so muss er erst die Wand durchbohren. _________________ 
 
Gefräßig? 
Möcht’ wohl wissen wer das ist, 
der immer mit zwei Löffeln frisst. _____________ 
 
Hasenrennen 
 

Acht Hasen wollen gemeinsam um die Wette laufen. Wie viele Rennen müssen sie mindestens 
veranstalten, damit jeder Hase mindestens einmal schneller im Ziel war als jeder andere Hase? 
Tipp: Man muss das Rennen nicht gewinnen, um schneller als der Letzte zu sein.  __________ 
 
 

Bilderrätsel : 
Welche beiden Blumensträuße 

sind  
identisch? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auflösungen 02/2021: 
Einstiegsknobelei:  Flasche 2; Wer schrieb was?:  Süskind – Das Parfüm, Zeh - Unter Leuten, Tolstoi – Anna Ka-
renina, Mitchel – Vom Winde verweht, Stoker – Dracula, Flaubert – Die Erziehung der Gefühle, Hansen – Altes Land, 
v. Goethe – Die Leiden des jungen W., Homer – Die Irrfahrten des Odysseus, Christie – Tod auf dem Nil, Boyle – Sind 
wir nicht Menschen, Schirach – Kaffee und Zigaretten, Austen - Stolz und Vorurteil, Tellkamp – Der Turm Zählen und 
rechnen: 100 Lösungszahl; Gesuchte Komponisten: Beethoven, Schumann, Gershwin, Vivaldi, Paganini , Telemann 
Frühblüher erkennen: Winterlink, Hylla oder Traubenhyazinthe, Hyazinthen, Märzenbecher, Tulpen, Ranunkel; Tieri-
sches: Braunbär, Fledermaus, Haselmaus, Siebenschläfer, Murmeltier; Dreiecke 28; Berühmte Persönlichkeiten: G. F. 
Händel, 2 V. Tereshkova, H. Rühmann, A. Einstein, Z. Leander, N. Hagen, H.-D. Genscher, M. Gorbatschow, R. Lu-
xemburg 
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Zum Schluss wieder etwas zum Schmunzeln :  
 

Hühner sind auch nur Menschen…                               Hier Ihr praktischer Haustiervergleich: 

Sie zu ihm: „Schatz, seitdem wir nicht mehr zum Sport gehen dürfen, fühle ich mich so dick und hässlich. Ich 
brauche unbedingt mal wieder ein Kompliment!“ Er: „Du hast eine gute Beobachtungsgabe…“ 
 

Eine Blondine ist auf dem Parkplatz gegen das Auto eines Fremden gefahren. Der Fremde schreit sie erbost 
an: „Haben Sie eigentlich eine Fahrprüfung gemacht?“ Daraufhin brüllt die Blondine zurück: „Natürlich! Und si-
cherlich viel öfter als Sie!“ 
 
Fragt die Mutter ihren Sohn, was er sich zum Geburtstag wünscht. Der Sohn antwortet, ohne nachzudenken: 
„Ich wünsche mir einen richtigen Dinosaurier.“ Die Mutter lacht und erwidert: „Sei realistisch.“ Der Junge: „Ok,  
dann wünsche ich mir eine Mutter, die mich nicht anmotzt und mir nicht mehr sagt, dass ich mein Zimmer auf-
räumen soll.“ Daraufhin fragt die Mutter: „Welche Farbe soll der Dino haben?“ 
 
„Er zu ihr ganz zärtlich: „Gibt es etwas, was Du im Bett gar nicht magst?“ Sie zu ihm: „ Ja, wenn ich geweckt 
werde….“ 
 
Karl zu Fritz: „Ich bin gestern mit dem Rad noch schnell eine Flasche Rotwein kaufen gefahren. Als ich mir 
während der Heimfahrt die Flasche im Korb so ansah, kam mir plötzlich der Gedanke, dass ich mit dem Fahr-
rad ja stürzen könnte und dabei auch sicher die Flasche zerbrechen würde. Also hielt ich an und trank sie aus. 
Und was soll ich sagen, auf dem Heimweg bin ich tatsächlich mehrfach hingekracht – wieder alles richtig ge-
macht!“ 
 
Fritz zu Karl: „Ich hab jeden Tag Ostern, ich suche immer irgendetwas…“ 
 
Frühlingsgefühle auf dem Vormarsch, Tipp für das erste Treffen: Wenn sie zu ihm sagt, sie mag Pferde: Auf 
keinen Fall antworten, „Das riecht man“. Das Gleiche gilt auch für Ferkel oder Harzer Käse. 
 
Sie zu ihr: „In meiner Waage ist die Batterie alle, endlich…! Bei diesem Sommer hätte sich die Bikini-Figur ohne-

hin nicht gelohnt.“ 
 
Karl zu Erwin: „Seit wann hast Du das mit den Augen“? “Seitdem ich im Studium im Labor den Hinweis las: 
Nun mit dem verbliebenen Auge nicht nochmal in den Laser sehen.“ 
 
Zahnarzt zu mir: „Also, ich habe bedeutend bessere Zähne als Sie“. Ich zu ihm: „Sie haben sicher auch einen 
besseren Zahnarzt als ich…“ – Stille - 
Hier kommt die Auswertung der letzten Leserfrage: 9 9 Tage, damit wäre der halbe See voller Seerosen, d iese 
würden sich am kommenden Tag verdoppeln.  

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


