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Liebe Mitglieder! 
 

Leider hat uns Corona immer noch fest im Griff und die 
geplante Kursstunde zum Gehirnjogging am letzten 
Freitag im April fällt leider aus. Nichts desto trotz, die 
grauen Zellen können wir trotzdem trainieren. 
Ich habe Euch noch einmal ein paar Aufgaben rund um 
das Osterfest zusammengestellt. Es soll doch keine 
Langeweile aufkommen! Ich würde mich sehr freuen, 
wenn Ihr Euren Spaß an den Aufgaben haben, und 
wenn Ihr einmal nicht weiterwissen, ruft mich ruhig 
einmal an.  
 

Denkt Ihr daran, ein paar nette Worte haben noch nie 
geschadet, bevor uns die Einsamkeit einholt. Wir 
müssen wohl noch etwas Geduld haben, aber ich glaube 
ganz fest daran, dass wir bald wieder gemeinsame 
Aktionen unternehmen werden.  
 

Bitte bleibt gesund und nutzt die Zeit für kreative Ideen, 
entwickelt doch selbst mal eine Aufgabe. Z.B. eine Fort-
setzung zum Gedicht, in der sich die Osterhäsin und die 
Hühner zusammen gegen die Ausbeutung und die feh-
lende Anerkennung wehren, wäre eine großartige Idee! 
 

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, ist 
hoffentlich am 29. Mai 2020 ab 15:30 Uhr bei der 
nächste Kursstunde dabei! Ich freue mich auf Euch!  
Bis dahin ganz, ganz liebe Grüße 
 

Eure 
Helga Pramor-Thiel 

Der Eierdieb 

 
Wenn zwischen Gras und Osterglocken 

jetzt Schoko-Osterhasen hocken, 
nach einem langen, strengen Winter, 

beglückt das viele kleine Kinder. 
Doch ist der rechte Osterhase, 

der Schlingel mit der Mümmelnase, 
ein Langohr, ganz gewieft und schlau: 

Er schickt die Osterhasenfrau, 
damit sie Hühnereier stiehlt, 

wobei nach links und rechts sie schielt. 
Dann macht sie einen Überfall 
auf irgendeinen Hühnerstall. 

Sie tut das gern für ihren Mann, 
weil der nicht Eier legen kann. 

Wenn sie die Eier dann bemalt, 
ist auch die Farbe nicht bezahlt. 
Was hat die Osterhasenbraut  

für ihren Gatten schon geklaut! 
Und jedes Jahr zur Osterfeier 
bringt er geklaute Ostereier. 

Dafür wird er, ganz unbeschwert, 
von allen Kindern hoch verehrt, 

die mal geduldig, mal mit Fluchen, 
im Garten Ostereier suchen. 

Mein lieber Hase, hör‘ einmal: 
Wer Eier klaut, ist nicht sozial! 

 
 
Verfasser mir nicht bekannt 



 
 

Anagramm:  O S T E R N 
 
Die Antworten auf die Fragen können NUR aus den 
Buchstaben des Wortes OSTERN sein: 
 

1. Die Farbe der Liebe ist? ____________________ 
 

2. Ein Fluss in Niedersachsen? ________________ 
 

3. Fällt der Ball dort hinein, schreien alle? ________ 
 

4. Eine halbtransparente, weiße Gardine? _______ 
 

5. Zersetzungsschicht auf Eisen? ______________ 
 

6. Ein Himmelskörper? ______________________ 
 

7. Eine Brutstätte für Vögel? __________________ 
 

8. Bleibt etwas übrig, ist es ein? _______________ 
 
Welches Fest fällt wegen Corona aus? _______ 

 
Habt Ihr alle Antworten gefunden? Dann stellt fest, 
welcher Buchstabe in JEDER Antwort vorkommt. 
Anschließend schreibt jeden dieser Buchstaben auf 
einen kleinen Zettel und legen sie so zusammen, dass 
Ihr diese Buchstaben vor sich liegen habt. 
 
Viel Spaß und Geduld ! 
 
Eva-Maria Suhr 

 

 

Ostern 
 
Tragt die Nummern, die auf den Bildausschnitten stehen, 
so in die leeren Felder ein, wie es sich aus einer 
korrekten Anordnung der Einzelteile ergäbe. 
 
 

 
 
 
Lösung: 

   

   

   



 
 

Überall ist OSTERN 
 
Findet Wörter mit Ostern, es kann am Anfang oder auch 
am Ende stehen. Noch besser, es kann auch in der Mitte 
eines Wortes zu finden sein und gar nichts mit Ostern zu 
tun haben. Hier ist Euer Wortschatz gefragt. 

Zwanzig Wörter sollten wohl zu finden sein.       
 

z. B.: Osterbrunch oder Mosterei 

 
………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
Erstellt: Brigitte Dießelmeier 

 

 
 

Gefüllte Kalbsbrust 
 
Findet Worte zwischen den beiden vorgegebenen 
Buchstaben. Mit dem linken Buchstaben muss das Wort 
beginnen und auf den letzten enden. Es dürfen sowohl 
Substantive, Verben oder Adjektive genutzt werden. 
 
 
F……………………………………………………………..N 
 
R……………………………………………………………..R 
 
O……………………………………………………………..E 
 
H…………………………………………………………...…T 
 
E……………………………………………………………...S 
 
O……………………………………………………………..O 
 
S……………………………………………………………...E 
 
T…………………………………………………………...…H 
 
E……………………………………………………………..O 
 
R……………………………………………………………..R 
 
N……………………………………………………………...F 
 
Erstellt: Brigitte Dießelmeier 

 



Eiersuche 
 

Lest diesen Text und findet darin die versteckten 
Ostereier. Ihr dürft nur mit den Augen zählen. Im zweiten 
Durchgang dürft Ihr dann zur Kontrolle die gefundenen 
Eier abstreichen und noch einmal nachzählen. 
 
OSTERN 
 
Wieder mal ein Termin sich mit der Familie zu treffen, 
gemeinsam Zeit zu verbringen und zu feiern, am liebsten 
bei den Großeltern: So freuen sich besonders die Kinder 
mit ihren Familien heim zu kommen. 
So sind auch die Enkel, Cousinen und Cousins 
beisammen und hoffen sehr, dass der Osterhase durch 
den Garten über Stock und Stein gehoppelt ist. 
Alle, ob Groß und Klein, sind gespannt, was zu finden 
ist. Die kleinen Kinder sind begeistert über die ersten, 
einzelnen Ostereier aber auch über kleine Nester mit 
Leckereien.  
Doch ist auch alles gefunden worden? Nein! Wie in 
jedem Jahr! Natürlich nicht! 
So müssen jetzt alle gemeinsam suchen und sie freuen 
sich, wenn auch eine kleine Überraschung dabei ist. 
Dann setzen sich alle gemeinsam an den großen Tisch 
zum leckeren Osterbrunch. Der Tisch ist fein 
geschmückt mit eingefärbten Ostereiern, lustigen 
Eierwärmern und mancher Leckerei. So wird für alle dies 
Beisammensein ein einmaliger Familientag, mit dem 
Wunsch, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. 
 

Wieviele „Ei“bzw. „ei“ habt Ihr gefunden? ……… 
 
Verfasser: E. Suhr 

 
Sprichwörter und Redewendungen  
 

Im Folgenden werden Sprichwörter und 
Redewendungen gesucht, die ein „Ei“ enthalten. 
Beispiel: Etwas günstig einkaufen können 
Lösung: Etwas für einen Appel und `n Ei kaufen.  
 
 

1. Jemand sieht adrett aus. 

………………………………………………………… 

 

2. Sich um Dinge sorgen, die noch nicht spruchreif 

sind. 

…………………………………………………………. 

 

3. Zwei sehen sich ähnlich. 

……………….……………………………………….. 

 

4. Jemand redet um etwas herum 

………………………………………………………… 

 

5. Jemand geht behutsam und unsicher. 

………………………………………………………… 

 

6. Bis an den Ursprung zurückgehen. 

………………………………………………………… 

 
 
Verfasser: Brigitte Kerstan 
 



Hase gesucht! 
 

Sucht das Wort „HASE“ im Buchstabenquadrat. Arbeitet 
sich möglichst zügig und ohne Hilfsmittel durch die 
Reihen. 

 
 

HABEHABEHASEHABEHABEHABEHABEHABEHABEH
ABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHA
BEHABEHABEHASEHABEHABEHABEHASEHABEHAB
EHABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHABE
HABEHABEHABEHABEHABEHABEHASEHABEHABEH
ABEHABEHABEHASEHABEHABEHABEHABEHABEHA
BEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHASEHAB
EHABEHABEHABEHABEHASEHABEHABEHABEHABE
HABEHABEHABEHABEHASEHABEHABEHABEHABEH
ASEHABEHABEHABEHABEHASEHABEHABEHABEHA
BEHASEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHAB
EHASEHABEHABEHABEHABEHABEHASEHABEHABE
HABEHABEHABEHABEHABEHABEHASEHABEHABEH
ABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHA
BEHABEHABEHABEHASEHABEHASEHABEHABEHAB
EHABEHABEHABEHASEHABEHABEHABEHABEHABE
HABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHASEH
ABEHABEHABEHABEHABEHASEHABEHABEHABEHA
BEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHABEHAB
EHABEHABEHABEHABEHABEHASEHABE 
 

Wie oft habt Ihr „HASE“ gefunden? ……………. 

Eiertreppe 
 

Sucht nach Wörtern, die in diese Eiertreppe passen und 
mit „Ei“ beginnen. In jedes Ei darf nur 1 Buchstabe. 
 

   
         

    
        

     
       

      
      

       
     

        
    

         
   

          
  

           
 

            

 
(aus Kopf-fit 04/2019) 
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