
1. Im Frühling, wenn die Tulpen blüh’n, 

wird so manches Wesen kühn. 

Viele öffnen ihre Herzen, 

im April beginnt das ….. 

2. Mal scheint Sonne, dann kommt Regen, 

Gott gibt allen seinen Segen. 

Wie gerne ich auf Bäume kletter, 

notfalls auch bei schlechtem …..  

3. Vögel zwitschern laut und leise, 

jeder tut’s auf seine Weise. 

Es macht doch jeder was er will – 

so ist das eben im …..  

4. Wie haben wir als Kind gelacht, 

und oft auch einen Scherz gemacht. 

Komm‘, lass es und noch einmal machen, 

wie im April gemeinsam …..  

 

Lösungen vom 3. Senioren-Gruß  9.4.20: 

…schaut jetzt nach, was denn dort sei:  ein Osterei 

Wer gehört zu wem: 

1. G (Hänsel und Gretel) 2. H (Rumpelstilzchen) 

3. A (Schneewittchen)4. B (Aschenputtel) 

5. C (Fischer und seine Frau)6. D (Wolf und 7 Geißlein) 

7. E (Rotkäppchen)8. F (Tischlein deck dich)  

Schlager : 

Du kannst nicht immer 17 sein //  Ohne Krimi geht die … 

Es fährt ein Zug…..//  Rote Lippen soll…. 

Marmor, Stein  und Eisen…// Ich will `nen Cowboy als… 

Knallrotes Gummiboot// Wann wird’s mal wieder richtig Sommer 

Geheim Code :  Das vierte Wort heißt Torte 

Brückenrätsel : 

Brat- Apfel-Baum // Schnee-Ball-Kleid 

Stoss-Zahn-Pasta /// Lach-Muskel-Kater 

Ulk-Nudel-Suppe ///Schnecken-Haus-Dach  

Kletter-Rosen-Kavalier 

Wer von Ihnen hat einen Speiseplan gestaltet? Bitte abgeben bzw. anrufen! 

 

 

 

 

 

 Tel.: 830421 

 

    Liebe Besucher des Seniorenzentrums, 

    auch heute schicken wir Ihnen wieder einen lieben Gruß aus dem            

     Seniorenzentrum mit ein paar Denksportaufgaben, um Ihnen die Zeit  

     etwas zu versüßen. 

     Wir freuen uns auch über Anregungen und Ideen  oder Beiträge von  

     Ihnen in Form von Geschichten, Gedichte, Rätsel für den nächsten 

     Seniorengruß. 

     Nach wie vor sind wir telefonisch für Ihre Sorgen und Nöte oder einfach 

     nur mal so erreichbar unter 830421.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprichwortsalat mit 2 Sprichwörtern: 

Not – Fliegen – tut – der – kund – In – Wahrheit – der –  

Teufel – Kindermund – frisst. 

======================================= 

gibt – auch – Wem – Verstand – Preis – ein – Amt – gibt  

dem – er – Ohne – kein – Gott – Fleiß 

====================================== 

alle – Bei – Alles – Katzen – Maß – Ziel – Nacht – sind –  

mit – und – grau 

======================================= 

fallen – Kläger – Wo – da – Wo – da – ist – ist – gehobelt 

 – Richter – Späne – kein – auch – kein – wird 

======================================= 

ist – Ursache – heilen – Wirkung – Vorbeugen – Kleine 

 – besser – große - als 

Welche Begriffe sind hier  

durcheinandergewürfelt worden? 

 

ZETESROREK_________________ 

RSEUEHICE_________________ 

TESHAGUNREFU_________________ 

ENÄBRF_________________ 

GREKFTARAIT_________________ 

ESATORHES_________________ 

KNEÜK_________________ 

TRNETSEOS_________________ 

Wer macht was  nicht ? 

Der Bauer….mäht, sät ,füttert , streicht 

Der Maler….lackiert, näht, streicht, deckt ab 

Der Schneider….kocht, näht, misst, steckt ab 

Der Koch…schmeckt ab, rührt, hämmert, schneide                      

Verrückte Sprichwörter: Wie heißen sie richtig? 

Verstecken geht über verbergen 

Suchen ist Silber, Verstecken ist Gold 

Ostereier werden auch nicht an einem Tag bemalt 

Henne bleib bei deinen Eiern 

Stetes klopfen knackt das Ei 

Über Ostereier lässt sich streiten 

Übung macht den Osterbäcker. 

 

                                  Und nun noch was zum Lachen : 

                        (tut bestimmt mal gut in dieser Krisenzeit)  

                         Wie heißt die Atemschutzmaske auf schwäbisch ? 

                                                        Maultäschle 

                                      Wo wohnen Katzen am liebsten? 

                                                     in einem Miezhaus 

                               Welchen Preis gewinnen besonders ruhige Hunde? 

                                                        No -Bell -Preis 

       

 


