Frankfurt am Main, der 14. Juni 2021

Monatsrätsel Juni 2021
1. Rätselwitz
Heute habe ich u. a. eine kleine Schmunzelgeschichte für Sie vorbereitet. Die
Wörter sind bereits vorgegeben. Nun ist es an Ihnen, diese in der richtigen
Reihenfolge in die untenstehenden Kästchen einzutragen.

aber – ach – arzt – auf – dem – der – der – deshalb – ein – füße –
ganz – geht – gestiegen – habe – ich – ihre – ist – kalte – kräftig –
letzten – licht – nachdenklich – patienten – sagt – schön – seit – so –
temperatur – untersuchung – zum
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2. Sortierquiz
Im Jahr 1959 hatte „Unser Sandmännchen“ seinen ersten Fernsehauftritt. Im
Grunde genommen ist es aber schon viel, viel älter:
Mit seinem Märchen von „Ole LukØje“ (übersetzt „Ole Augenschließer“)
begründete der dänische Dichter und Schriftsteller Hans Christian Andersen
eine lange Tradition von Geschichten über den „Schlafbringer“. Allerdings hatte
dieser damals noch keinen Sand dabei. Was sprühte Ole den Kindern in die
Augen? Wenn Sie den unten genannten Schlafliedern die dazugehörigen
Entstehungsdaten zuordnen können, dann finden Sie die richtige Antwort.

1781

„Die Blümelein, sie schlafen“

C

1790

„La-Le-Lu“

H

1837

„Der Mond ist aufgegangen“

I

1840

„Weißt Du, wie viel Sternlein stehen?“

L

1950

„Schlaf, Kindlein, schlaf“

M

Einsendeschluss für Ihre Lösung ist Freitag, der 25.06.2021.
Diese schicken Sie bitte an: BIAzza-NordWest, Tituscorso 2b, 60439 Frankfurt am
Main. Gerne können Sie ihr Ergebnis auch persönlich vorbeibringen.
Viel Spaß beim Knobeln!
Wir bitten um Ihre Kontaktdaten damit Sie, wenn Sie gewinnen, den Preis auch erhalten
können.
Name, Vorname:
Anschrift

_______________________
__E-Mail/ Tel.:

___

Mit der Einsendung oder Abgabe des Lösungswortes, erklären Sie sich damit einverstanden,
dass Ihr Name, im Falle eines Gewinnes, veröffentlicht wird.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir dieses Mal einen Gutschein für eine
sommerliche Erfrischung. Lassen Sie sich überraschen.
Gewinnerin des letzten Monatsrätsels ist Ruth Schäfer, Frankfurt am Main. Herzlichen
Glückwunsch!
Quelle: Fit im Kopf. Individuelles Gedächtnistraining für jeden Tag. Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH

