
Bildersprache: 

Ersetzen Sie die drei 

unterschiedlichen Pfeile 

durch die richtigen  

Buchstaben und Sie erhalten  

einen Tipp. (ä = ae, ö = oe). 

Gleiche Pfeile = gleiche Buchstaben 

 
Lösungen vom 7. Senioren-Gruß  15.5.20: 

 Lückenhaftes Gedicht     

gegrüßt, Blüten, Bienen, Morgensonnenstrahl, munter, Imker 

Morgenzeit, voller, Diebe, Wachen, Handwerksleute, messen, 

Seite, zusammenfügt, Frühe, Staub, Mühe, später.            

Gegensätze: 

a)lang       b) leise      c) kalt     d) nah    e) schlecht 

f) leer       g) grob      h) trüb     i) fern 

Durch die Blume gerechnet: 

A) 72 ( x 2, - 4,…)    B) 73 (+6,+7,+8…)   C) 42 (-8, -9, -10…) 

D) 93 ( -9, -8, -9…)   E) 121 ( +5,+6,+7…)  F) 107 (+12,+11,+12…) 

 

 

 

 

 

                                                                                           Tel.: 830421 

Liebe Besucher des Seniorenzentrums                                            22.5. 2020 

Es ist jetzt die Zeit gekommen, wo wir konkrete Vorüberlegungen anstellen, 

wie wir das Seniorenzentrum schrittweise so langsam wieder öffnen könnten 

unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Es gibt 

Verordnungen zur Personenzahl und dem pro Person benötigtem Platzbedarf. 

Es sollten sich  nicht mehr als  5  Personen gleichzeitig im Raum aufhalten. 

Der Abstand sollte 1,50 m betragen. Kurz gesagt, wir sind noch weit entfernt 

von dem Zustand vor dem 16. März 2020. Unsere Haltung dazu ist, dass wir 

versuchen, es wieder  sanft beginnen zu lassen mit kleineren Runden, die wir  

zu bestimmten Terminen einladen zum Gespräch bei  Kaffee und Kuchen.  

Sie dürfen uns gerne Ihre Wünsche mitteilen, ob Sie an so einem Nachmittag 

interessiert sind und wen Sie sich als Gesellschaft wünschen. 

Auch heute grüßen wir Sie wieder mit  allerlei Unterhaltsamem zum 

Wochenende. Bleiben Sie fit und gesund, bis wir uns wiedersehen.  

Wir grüßen Sie ganz herzlich aus dem Seniorenzentrum 

Ihre Gitta Blum und Heike Brecht 

                                Die Erdbeertorte 

Es gibt für sie wohl keine Worte: Meine leck’re Erdbeer….... 

Die backe ich mit sehr viel Müh‘ am liebsten morgens in der….....     

Die Zutaten, ich mach kein Hehl, sind Butter, Zucker, Milch und…..... 

Der Rührteig kommt genau nach Norm  in meine runde Kuchen….... 

Ohne etwas abzuzwacken, wird der Boden dann …...... 

Dann kommt er aus dem Ofen raus und sieht wirklich herrlich…....... 

Auf dem alten Küchentisch, kommen dann die Erdbeern…....., 

mit etwas rotem Tortenguss, auf den Kuchen: Welch ein …...... 



Ein Bewegungsgedicht    zum Thema Frühlingsgefühle 

 

Der Frühling, der kennt kein Verzagen, 

– mit den rechten Zeigefinger „nein“ symblolisieren  – 

er lässt die Herzen höher schlagen. 

– mit der re. Hand aufs Herz klopfen 

Die Welt ist schön und warm und bunt,– beide Arme (zum Wärmen) um die  

Brust legen – 

ein Kuss auf Wange, Nas‘ und Mund. 

– Bei „Kuss“ einen Handkuss geben, auf Wange, Nase und Mund zeigen – 

Vorbei die trübe Winterzeit, 

– die Arme schlaff nach unten hängen lassen, dabei die Schultern leicht  

nach vorne beugen – 

die Herzen werden froh und weit. 

– die Arme öffnen, als wolle man jemanden umarmen – 

Has‘ und Häsin graben ihren Bau,– mit den Händen fiktiv in der Luft graben – 

der Dachs verliebt, nicht mehr nur schlau. 

– beide Hände aufs Herz legen, den Kopf schief halten und mit den  

Wimpern klimpern – 

Der Hirsch ruft laut nach seiner Dame, 

– einen Trichter um den Mund formen, als wolle man laut rufen – 

sie unterwirft sich seinem Charme. 

– beide Hände übereinander auf die Brust legen und den Kopf senken – 

Das Eichhörnchen flink und gewandt, – auf der Stelle „rennen“ – 

ist auf sein Nest schon ganz gespannt.– gespannt Ausschau halten – 

Wir geh’n Spazieren und dinieren, 

– auf der Stelle gehen, fiktiv mit einem Glas anstoßen – 

als hätten wir nichts zu verlieren. 

– sich umschauen, als hätte man eine Geldbörse verloren – 

Mann und Frau geh’n Hand in Hand, – die Hände zusammenlegen – 

es scheint verliebt das ganze Land.–  

mit dem Zeigefinger ein Herz in die Luft malen – 

Ja, ja, die schöne Frühlingsluft, 

– mit dem Kopf nicken – 

sie macht aufs Leben wieder Lust 

– die Arme weit nach oben strecken – 

 

Was wissen Sie über Ihren Stadtteil? 

1. Wie alt ist Wieblingen  

2. Wann wurde Wieblingen in Heidelberg  

    eingemeindet?  

3. Wie heißt der Platz im Zentrum Wieblingens?  

4. An welchem Fluss liegt Wieblingen? 

5. Wie heißen die zwei Siedlungen, 

    die zu Wieblingen gehören?  

6. Seit wann gibt es das jährlich am Neckarhamm und Kerweplatz     

    stattfindende Stadtteilfest?  

7. Wie lautet die Postleitzahl Wieblingens?  

8. Wie alt ist der Stadtteilverein?   

9. Wie hieß der 1. Vorsitzende des Stadtteilvereins  

10. Seit wann gibt es in Wieblingen das Seniorenzentrum?  

11. Wer ist der Träger des Seniorenzentrums? 

12. Wie heißen die zwei hauptamtlichen Mitarbeiter? 

13. Wie heißt die Köchin? 

14. Wie heißen die zwei ehrenamtlichen Fahrer? 

15. Was gefällt Ihnen am Seniorenzentrum? 

16. Was gefällt Ihnen nicht, was kann man besser machen bzw. was fehlt         

      Ihnen? 

                   

               Und nun wieder was zum Lachen: 

     Wie nennt man einen kleinen Türsteher ? 

                     „Sicherheitshalber“  

     Was macht ein Clown im Büro ?  

                        Faxen 

     Was ist grün, rund und qualmt ?  

                    Kohldampf 

 

Sagt der Walfisch zum Thunfisch : “Was soll ich tun, Fisch?“ 

sagt der Thunfisch zum Walfisch: „Du hast die Wahl, Fisch!“ 

 


