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Wir lassen uns von Ihnen inspirieren.

Viel zu lange ist es her, dass wir uns gesehen
haben im Begegnungszentrum. Den Umständen
entsprechend wird das leider noch eine Weile so
bleiben müssen. Dem möchten wir mit unserem
neuen „Muntermachblättle“ entgegenwirken,
solange Sie nicht in das Begegnungszentrum
kommen können! Wir halten für Sie in dieser
Newsletter-Ausgabe tolle Ideen, Anregungen,
Gehirnjoggingaufgaben sowie schöne Sprüche
bereit und halten Sie auf dem Laufenden was im
Häusle und um das Häusle herum passiert.

Lassen Sie uns gerne auf dem Postweg
oder per Email Ihre Ideen,
Rezeptvorschläge, Gedichte und Beiträge
zukommen! Wir versuchen sie dann in der
nächsten Ausgabe zu veröffentlichen.
Machen Sie mit! Wir freuen uns auf Ihre
Beiträge!

Ihr Team des Begegnungszentrums sitzt nicht still!
Unser Lichtblick bleibt, Sie hoffentlich
baldmöglichst wieder im Häusle begrüßen zu
dürfen!
Herzliche Grüße
Das Team des Begegnungszentrums Stühlinger
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Sie können uns telefonisch oder per Email
erreichen. Wir sind gerne für Sie da!
Alle Kontaktdaten befinden sich auf der
Rückseite.

Im tiefsten Tal
kann man schon
das Licht am Horizont
sehen.

Durchhalten,
Lösungen finden,
Hoffnung schöpfen.
Und am Ende:
Aufatmen!
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Das richtige Wort am Anfang ergänzt die folgenden
Worte der jeweiligen Reihe zu einem sinnvollen
zusammengesetzten Hauptwort.
Bsp.: _____ Kuh, -Mädchen, -Becher, -Zahn, -Reis
Anfangswort wäre Milch-

______ Hase Ei Tafel Guss Pudding Kuchen Eis
______ Jahr Hof Nelke Gestalt Maschine Echtheit
______ Schaft Karte Bühne Falke Ameise Stock
______ Loch Pause Gerste Sprosse
______ Kette Schmerz Wirbel Tuch Abschneider
______ Plage Schaft Jäger Schulheim Sitz
______Fahrt Stich Schnabel Band Spinne

Lesen Sie die folgenden Worte jeweils einzeln
von rechts nach links. Können Sie nach jedem
Spruch den Text wiederholen?
- ma netsre iam tbiert nam eid neshco sni
ueh.
- etsre ebeil dnu red iam nheg netles enho
tsorf iebrov.
- nie retug iam rhawrüf tsi red lessülhcs muz
neznag rhaj.
- tsi tknas suitarknap nöhcs driw netug niew
nam nhes
- neheg eid negiliehsie ehno tsorf iebrov
neierhcs nreuab dnu rezniw iehhcuj.
- eiw sad rettew ma gatstrhaflemmih os hcua
red eznag tsbreh nies gam.
- negeriam fua eid netaas nnad tenger se
netakud.
Lösung zu Aufgabe 1:
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Schoko-, Licht-, Wander-, Sommer-, Hals-, Land-, Kreuz-

