
Welche Wörter kommen in die Mitte und ergeben mit 
den beiden anderen jeweils ein Wort? 

 

ÜBER        LOS 

WEICH        KUCHEN 

RISIKO        STAG 
BACKEN        WALE 

LIEB        VOLL 
ACHTER        DAMM 

 

 

 

 

Welche Dinge kennen Sie, die kleben? 

Ein Beispiel wäre Tesafilm, was gibt es noch? 

  

  
  

  

  
 

Welche anderen Wörter mit den gleichen Buchstaben können Sie finden? 

Achtung: Zum Teil gibt es mehr als eines. 

Palme  ___________  Achse   ___________ 

Bier  ___________  Gerne  ___________ 

Lager  ___________  Köter  ___________ 

Wien  ___________  Ort  ___________ 

Kater  ___________  Mehl  ___________ 

Atlas  ___________  Erbgut  ___________ 

 

 

 



Mit welchen Kräutern haben wir es hier zu tun? 

  
 

Ursprünglich kommt er aus Afrika und 
Asien und liebt die Sonne und tropische 
Wärme. Bei Kälte reagiert er empfindlich 
und zieht darum im Winter ins Warme. 
Seine Blätter sind wunderbar aromatisch 

 
 
Ob glatt, ob kraus: Es darf in keinem 
Kräutergarten fehlen! Man kann sie für 
Kräuterquark, Kräuterbutter verwenden 
und frisch über leckere Gemüsegerichte 
streuen. Hitze mag sie nicht so gerne, da 
sie sonst schnell ihr Aroma verliert. 
 

 
  

 

Er hat nicht nur ein tol-
les Aroma, sondern wirkt 
auch noch antibakteriell. 
Im Garten streift man 
beim Vorbeigehen gern 
mit der Hand durch den 
hüfthohen Busch. Dann 
riecht die ganze Luft so 
herrlich nach Bonbons 

 

Er steht neben Basilikum, 
Rosmarin und Oregano 
für den Inbegriff 
der mediterranen Küche. 
Deswegen wird es gern in 
mediterranem Gemüse, 
für Pizzasaucen und in 
allem, was nach Sommer, 
Sonne und Mittelmeer 
schmecken soll, verwen-

det. 

 
 
Am bekanntesten ist er für 
seine Verwendung in 
der Frankfurter Grünen 
Soße. Ansonsten ist die 
Verwendung der leicht 
nach Gur-
ke schmeckenden Blätter 
und Blüten bei uns aller-
dings eher mau. 

 

 

Der Bärlauch ein Gedicht von Johann Forster 

An einem Sonnentag im Wonnemonat Mai,  
streifte ich am Waldrand ganz in der Nähe vorbei, 

bewundernd und staunend ich betracht,  
was die Natur schon hat daraus gemacht 

 
Da auf einmal, mich erfasst eine Wolke von Duft 

den ich bis heute nie empfinden und einatmen durft, 
mir verschlägt es fast den Verstand, 

was der Wald hat hervorgebracht im Frühlingsgewand 
 

Neugierig bin ich herangetreten bei schönem Wetter, 
es leuchtet vor mir ein breites Band von grünen Blättern, 

zwischen drin lugen weiße, zarte Blüten hervor, 
betörender Geruch durchdringt meine Nase bis zum Ohr 

 
Er ist von besonderer Frische, ein ätherischer Duft, 

ich kann wieder frei atmen, bin nicht mehr verschnupft, 
ich komme langsam zur Ruhe und kehre ein 

es kann nur „seine Durchlaucht „ der Bärlauch sein. 
 

Wer weiß, mit welcher anderen Pflanze man Bärlauch nicht verwechseln sollte? 

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/salbei.html
http://www.chefkoch.de/rezepte/645411165756612/Omas-Frankfurter-Gruene-Sosse.html
http://www.chefkoch.de/rezepte/645411165756612/Omas-Frankfurter-Gruene-Sosse.html
https://www.gedichte-oase.de/autor/johann-forster


Liebe Besucherinnen und Besucher des Seniorenzentrums, 

mit großen Schritten geht es auf den Juni zu und die Wettervorhersage deutet 

darauf hin, dass wir ab der kommenden Woche wohl endlich auf Sonnen-

schein und Wohlfühltemperaturen hoffen können. 

Dass die Eisheiligen uns auch noch uns nicht bekannte Geschwister präsentiert 

haben, war ja nicht unbedingt zu erwarten, lässt sich aber leider nicht ändern. 

Freuen wir uns auf Dinge, die vor uns liegen. Auf sonnige Tage, auf unsere 

Wiedereröffnung und darauf, dass wir uns alle bald wieder problemloser tref-

fen können. 

In der Küche des Seniorenzentrums haben wir auch im Mai leckere Mahlzeiten 

für Sie zubereitet. 

Bereits zweimal gab es Spargelgerichte, die großen Anklang gefunden haben. 

Auch unser Kräutergarten ist jetzt im Mai gewachsen und wir wollen Sie gerne 

mit tollen Gerichten verwöhnen, die mit unseren Kräutern verfeinert sind. 

Sagen Sie uns, welche Kräuter Sie gerne mögen und zu welchen Gerichten Sie 

besonders wohlschmeckend sind. So können wir Ihnen eine Freude bereiten 

und leckere Gerichte zubereiten, auf die wir sonst nicht gekommen wären. 

Nur zu, wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

Herzliche Grüße   

Ihr Team aus dem Seniorenzentrum 

Jürgen Reichenbach   Sabine Hartmann  Manuela Rigato 

 

 

 

Im Park 

Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum 
still und verklärt wie im Traum. 
Das war des Nachts elf Uhr zwei. 
Und dann kam ich um vier 
Morgens wieder vorbei. 

Und da träumte noch immer das Tier. 
Nun schlich ich mich leise – ich atmete kaum – 
gegen den Wind an den Baum, 
und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips. 
Und da war es aus Gips. 

Johannes Ringelnatz 

 

 

 



 

 

LÖSUNGEN: 

Barack Obama 

Kleinen Bilder: 

Spinne beim Handstand, Boxkampf von oben, Hai jagt Fische, Basketball fliegt in 

den Korb, Krawatte eingeklemmt im Fahrstuhl, Junge mit Baseballkappe und 

Kopfhörern 

R W E H I R T G 

G E G E R O G H 

W I Z E N G E A 

F Z H A R E R F 

H E D H I S D E 

L N W E I H T R 

R O G G E N S E 

K U H I R S E P 

 

 

 

Seniorenzentrum Handschuhsheim 
Obere Kirchgasse 5, 69121 Heidelberg 

Tel.: 06221-401155 

                www.seniorenzentren-hd.de 

e-mail: 

sz.handschuhsheim@drk-rn-heidelberg.de 

 

               

http://www.seniorenzentren-hd.de/
mailto:sz.handschuhsheim@drk-rn-heidelberg.de

