
 

 

Lösungen vom 6. Senioren-Gruß  8.5.20: 

             

                   +                 +                 =  19 

 

Tierbabys: 

a) Welpen  b) Kiz   c) Kücken  d) Frischlinge  e) Ferkel   f) Lamm   

g) Fohlen   h) Kaulquappe   i) Raupe   j) Heuler 

Wörter ergänzen:  

1. Wicht, Licht, Schicht, Bericht, Absicht 

2. Leim, Reim, Keim, Schleim 

3. Meise, Leise, Preise, Schneise, Reise 

Es ist jetzt 10.30 Uhr. Wie spät ist es in: 

1.)  11.10 Uhr    2.)  11.40Uhr    3.)  12.55Uhr 

4.)  14.10Uhr     5.)  10.32Uh 

 

 

 

 

 

                                                                                  Tel.: 830421 

Liebe Besucher des Seniorenzentrums                                            15.5. 2020 

Es gilt immer noch:  „Weiterhin Durchhalten“. So langsam beginnen aber  

die Diskussionen um eine schrittweise Öffnung der Seniorenzentren.  

Gerne nehmen wir Ihre Vorschläge und Vorstellungen dazu entgegen. 

Auch heute grüßen wir Sie mit  Kurzweiligem und Rätselhaftem, auch die 

Gymnastik darf nicht fehlen. Bleiben Sie fit und gesund, bis wir uns 

wiedersehen. Nach wie vor sind wir telefonisch für Ihre Sorgen und Nöte  

oder einfach nur mal so erreichbar unter Tel: 830421.     Den kostenlosen 

Wieblinger Einkaufsdienst erreichen Sie unter der Tel-.Nr.: 0157-33958549. 

Wir grüßen Sie ganz herzlich aus dem Seniorenzentrum 

Ihre Gitta Blum und Heike Brecht               

 Spätzlein  (von Heinz Erhardt) 

Es war einmal ein grauer Spatz,  

der saß ganz oben auf dem Dache   

und unten hielt die Miezekatz,  

schon seit geraumer Weile  Wache. 

Da sagt sich das Spätzlein keck:  

“Mich kann das Biest nicht überlisten!“ 

Bums, kam ein Habicht um die Eck  

und holte sich den Optimisten . 

So kann es allen denen geh`n,  

die glauben, nur sie wär`n die Schlauen. 

Man darf nicht nur nach unten sehen, 

man muss auch mal nach oben schauen!   

 



Und nun wieder was zum Lachen: 

 Was sagt der große Stift zum kleinen Stift ? 

         „Wachsmalstift“  

 Welche Vögel hören nichts?  

             Die Tauben 

Was macht der Mathelehrer in seinem Garten?  

            Wurzeln ziehen

Eine Reise in die Vergangenheit  -  wie war das damals? 

Wann hatten Sie ihren 1. Fernseher ?  Der war bestimmt noch  

schwarz-weiß, oder? Erinnern Sie sich noch an den „Sendeschluss“?  

Welche Filme, Sendungen haben Sie geschaut? 

Hatten Sie einen Lieblingsschauspieler/in oder Moderator oder Showmaster? 

Wer rastet, der rostet: 
Damit Sie beweglich bleiben, ermuntern wir Sie dazu,  jeden Tag  

ein bisschen Gymnastik zu machen .Hier nun ein paar einfache Übungen: 

1.In die Hände klatschen. 

2. Hinter dem Rücken klatschen. 

3.Über dem Kopf klatschen. 

4. Einmal links vom Körper und dann rechts vom Körper in die Hände   

klatschen. 

5.Die Hände zu einer Faust ballen und wieder öffnen. 

6.Die Arme seitlich ausstrecken und mit der Handinnenfläche abwechselnd 

auf die jeweils andere Schulter tippen.  
7. Die Arme seitlich ausstrecken, die Handinnenflächen zeigen nach oben. Die 

8.Arme so drehen, dass die Handrücken nach oben zeigen.  

9. Mit einem Fuß Kreise auf den Boden malen. 

10 .Die Füße hüftbreit auseinander stellen. Die Hacken der Füße bleiben an 

einer Stelle auf dem Boden, die Fußspitzen bewegen sich von links nach 

rechts. 

11. Die Füße hüftbreit auseinander stellen. Die Fußspitzen bleiben an einer 

Stelle auf dem Boden, die Hacken bewegen sich von links nach rechts 

Gerne können Sie die Übungen aus unserer letzten Ausgabe wiederholen. 

Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus die Telegymnastik im Fernsehsender  

des Bayrischen Rundfunks:  Um 7.20 Uhr  und um 8.30 Uhr oder auf 

Youtube. 

 

                     

                   Gegensätze 

                  gesucht ist immer das Gegenteil 

                  z.B. : groß  –  klein 

                 a) kurz  –      b) laut –         c) heiß –  

               d) weit  –      e) gut  –         f) voll   

                 g) fein –        h)klar  –         i) nah - 

 


