
Schneewalzer    Volkslied aus Kärnten 

 
Wenn im Frühling Blumen blühn, und die Bäume werden grün,  
wenn die Drossel singt im Wald und des Jägers Büchse knallt.  
Wenn die Sommersonne glüht und im Feld der Mohn erblüht,  
wandern wir durch Wald und Feld, ach wie schön ist doch diese Welt!  
 
Den Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer tanzen wir, Du mit mir, ich mit Dir.  
Ja den Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer tanzen wir, und seit dieser Zeit, 
da gehöre ich immer Dir!  
 
Wenn das Herbstlaub langsam fällt, und der Winter Einzug hält,  
kommt für uns die schönste Zeit, ja so ist es auch noch heut ́.  
Denn der Winter damals war, für uns beide wunderbar,  
ja, du weißt es ist kein Scherz, denn der Schneewalzer braucht mein Herz.  
 
Den Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer tanzen wir, Du mit mir, ich mit Dir.  
Ja den Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer tanz 
en wir, Und seit dieser Zeit, da gehöre ich immer Dir!  

 
 
 

 
 
 
 

Der Fuchs 

Füchse sind Raubtiere und gehören zu den Canidae (den Hundeartigen), sind also 

ziemlich nah mit Hund und Wolf verwandt. Unverkennbar sehen die Tiere den Hunden 

auch recht ähnlich, haben jedoch einen wesentlich längeren Körper und etwas kürzere 

Beine. 

Weil der Fuchs als sehr schlau gilt, wird er auch "Reineke" genannt und in der deutschen 

Sprache gibt es mittlerweile eine Reihe von Begriffen und Sprichwörtern, die auf die 

Intelligenz des Fuchses anspielen. Bestimmt kennt ihr zum Beispiel die Redewendung 

"schlau wie ein Fuchs sein" oder den Begriff ausgefuchst. 

Ein Fuchs ruht tagsüber meist. Zum Schlafen zieht sich der Fuchs in seinen Bau zurück. 

Erst bei Nacht oder in der Dämmerung erwacht der Fuchs und durchstreift dann sein 

Revier - auf der Suche nach Beute. Auf dem Speiseplan stehen Mäuse, Kaninchen, 

Insekten und manchmal auch Früchte - sie sind Allesfresser. Im Gegensatz zu Wölfen oder 

den Hunden sind Füchse keine Rudeltiere, sondern Einzelgänger. Nur zur Paarungszeit, 

im Januar und Februar, finden sich Fuchs und Fähe zusammen. Nach der Paarungszeit 

bringt die Fähe im Frühjahr etwa fünf grauhaarige und sehr kleine Welpen zur Welt. Das 

Männchen bleibt nach der Geburt bei der Fähe und hilft bei der Aufzucht der Kleinen. 

Füchse sind auf fast allen Kontinenten zu Hause. Kein anderes Raubtier der Welt ist so weit 

verbreitet! Inzwischen findet man die Allesfresser sogar schon in Parks und Städten. 

 

https://www.geo.de/geolino/redewendungen/2172-rtkl-redewendung-schlau-wie-ein-fuchs


Gegensätze: 

 

 Der Polizist ist gesetzestreu. Der Dieb ist….. 

 Der Clown ist gut gelaunt. Der Harlekin ist…… 

 Der König ist reich. Der Bettler ist…… 

 Der Riese ist groß. Der Liliputaner ist ……. 

 Der Troll ist häßlich. Die Prinzessin ist…… 

 Die Hexe ist böse. Die Katze ist….. 

 Der Zauberer ist imposant. Die Maus ist…. 

 Der Superheld ist stark. Die Fee ist…. 

 Der Ritter ist alt. Die Meerjungfrau ist……  

 

Wörter vertauscht- wie heißt es richtig: 

 

- Alle Hamster sind schon da 
- Als wir jüngst im Vogelkäfig waren 
- Am Mausloch vor dem Tore 
- An der Brücke hellem Strand 
- Auf der schwäbsche Hamsterrädle 
- Auf einem Baum ein Papagei 
- Hasi reiste jüngst zu Pfingsten 
- Bunt sind schon die Guppis 
- Das Putzen ist des Müllers Lust 
- Der Käfig ist aufgegangen 
- Die Mäuse sind frei 
- Die Meerschweinchenhochzeit 
- Du, Du bellst mir im Herzen 
- Es waren zwei Hundewelpen 
- Hab mein Napf voll geladen 
- Hoch auf dem gelben Hasenkäfig 

 

 
 

Der Indianer und die Grille 
 

Ein Indianer, der in einem Reservat wohnte, besuchte seinen weißen 
Freund in einer Großstadt. Er war verwirrt vom vielen Lärm, von der Hektik 
und von der schlechten Luft. 
Die beiden gingen die Straße entlang. Plötzlich blieb der Indianer stehen 
und horchte auf: „Ich höre irgendwo eine Grille zirpen.“ „Du musst Dich 
täuschen, hier gibt es keine Grillen. Und selbst wenn, dann würde man sie 
niemals bei dem Lärm hören.“Der Indianer ging ein paar Schritte und blieb 
vor einem mit Efeu bewachsenen Haus stehen. Er schob die Blätter 
auseinander und fand eine Grille. 
„Natürlich hast Du die Grille zirpen hören. Dein Gehör ist besser geschult 
als meines,“ meinte der weiße Mann. Der Indianer schüttelte den Kopf. 
„Das Gehör eines Indianers ist nicht besser als das eines weißen Mannes. 
Ich werde es Dir beweisen.“ Er griff in seine Tasche, holte ein Geldstück 
heraus und warf es auf den Gehsteig.Sofort blieben mehrere Leute stehen 
und sahen sich um. „Siehst Du mein Freund, es liegt nicht am Gehör. Was 
wir wahrnehmen, liegt ausschließlich an der Richtung unserer 
Aufmerksamkeit.“  
 
Eine indianische Geschichte 

 

 



Liebe Besucherinnen und Besucher des Seniorenzentrums, 

 
unser Titelbild ist diese Woche tatsächlich eine Aufnahme von letzter 

Woche, da gab es gegen Abend dieses einmalige Farbenspiel am Himmel 

über Heidelberg zu beobachten. 

Wie aus der Presse/ Rhein- Neckar- Zeitung vom 19.1.2021 zu entnehmen 

ist, sind wir bei der Vergabe der Impfterme behilflich. Das betrifft 

allerdings in erster Linie nur Personen über 80 Jahre, und hierbei bitte nur 

diese Personen, die keine familiäre Unterstützung haben oder auch nicht 

über Email- Zugang verfügen. Leider werden zurzeit noch keine 

Impftermine vergeben, deshalb müssen auch wir warten, bis 

entsprechende Impfdosen verfügbar sind. Wir sammeln die Anfragen hier 

und werden nach Verfügbarkeit tätig. Wenn Sie Fragen hierzu haben, 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ansonsten nutzen Sie weiterhin die Möglichkeiten, sich an der frischen Luft 

zu bewegen, durch zu atmen; schauen Sie in die Natur, wie diese nun 

langsam erwacht und die ersten Zeichen des Frühlings zu finden sind. Bei 

richtiger Kleidung kann man durchaus auch an kalten, nassen Tagen die 

Natur genießen und muss nicht zuhause bleiben. Bleiben Sie in Kontakt mit 

Bekannten, Nachbarn und Freunden, wenn auch nur telefonisch, und 

nutzen Sie dieses Medium, um nicht ganz abgekapselt zu werden. Es 

kommen bestimmt bald wieder bessere Zeiten. Auch wir freuen uns über 

Nachricht von Ihnen, ob per Email oder Telefon, beides gut möglich ist. 

Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie weiterhin gesund. 

 

Jürgen Reichenbach    Sabine Hartmann  Manuela Rigato 

 

Wie müssten die 3 markierten Domino Steine auf dem Bild umgelegt 
werden, damit sich in jeder waagrechten und jeder senkrechten Reihe die 
Summe 22 ergibt? 

 
 

 
 
 

Buchstabensalat schwer: 
 

 ZACIDREK 
 FEEUEGFER 
 RZLUFIE 
 ßDEFUFPER 
 YAPOLEKAPS 
 NASTEUZLFESCHW 

 

 



Lösungen 

 

 

1. Silben: 11-10-12-8-11-9-8 

2. Teig, Quote, Himmel, Pudding, Jammer, Zeitung, Fahrgast 

3. Hund, Maus, Igel, Wasser, Fische, Katzen 
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