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Singt wie die Vöglein fröhlich Lieder,
dann kommt bestimmt der Himmel
auf die Erde nieder.

Frühling für den kleinen Marienkäfer
Ein süßer Duft war unter die dichte Laubdecke, unter der sich der kleine Käfer in den
Wintermonaten zum Schlaf verkrochen hatte, gezogen.
„Hmmm! Es riecht nach Frühling. Habe ich ihn etwa verschlafen?“
Der kleine Marienkäfer reckte er die Beine. Er hatte einige Mühe, auf die Füße zu kommen.
„Ich muss wohl sehr lange geschlafen haben. Richtig eingerostet fühle ich mich.“
Er kroch aus seinem Blätterversteck und fand sich unter einem Büschel Schneeglöckchen
wieder. Sacht neigten die Blüten ihre Köpfe im warmen Südwind hin und her. Es war, als
würden sie wie kleine Glöckchen leise „Bim bim, der Frühling ist da!“ läuten.
Der kleine Marienkäfer atmete tief ein. Herrlich! Wie süß die Blüten der Schneeglöckchen
dufteten! Und wie warm er sich anfühlte, der Frühlingswind, der die Düfte von Weidenkätzchen,
Krokussen, Märzenbechern, Narzissen und Baumblüten im Garten verteilte. Ein Sonnenstrahl
bahnte sich seinen Weg durch die Blüten und lächelte dem kleinen Käfer genau ins Gesicht.
„Hurra!“, rief der kleine Marienkäfer. „Der Frühling ist da. Was habe ich doch für ein Glück!“
„Na klar“, summte die Biene, die emsig in den Blüten nach süßem Nektar suchte. „Du bist ja
auch ein Glückskäfer.“
Der kleine Marienkäfer nickte. „Du hast recht. Ein Glückskäfer bin ich. Und das werde ich allen
im Garten auch erzählen.“
Die Biene lachte. „Es weiß doch jeder, dass ihr Marienkäfer auch ‚Glückskäfer’ genannt werdet
und dass ihr allen, die euch sehen, Glück bringen sollt.“
„Ich bringe Glück?“ Der Marienkäfer strahlte. „Was für ein Glück. Danke, Biene, und tschüs.“
Er pumpte seine roten Flügel mit den schwarzen Glückspunkten auf und flog los. Wie glücklich
war er nun! Der Frühling war da, und als Glückskäfer hatte er mächtig viel Arbeit zu tun.
Schließlich musste er allen, die er traf, nun Glück bringen. Klar. Oder?
© Elke Bräunling

Gehirnjogging

Wie heißen die Sprichwörter richtig?
Abwarten und Erdbeeren essen
(Abwarten und Tee trinken)

Alle Tulpen führen nach Amsterdam
Aller guten Primeln sind 3
Alles Gute kommt im Frühling
Alles hat ein Ende, nur das Vogelnest nicht
Andere Wiesen, andere Blümchen
Auf jeden Stängel passt ein Krokus
Narzisse um Narzisse, Krokus um Krokus

Rätsel
Welche Bärte wachsen nicht?
Welcher Stein ist immer schwarz?
Wer spricht alle Sprachen und behält immer das
letzte Wort?
Was brennt Tag und Nach und verbrennt doch nicht?
Welcher Ring ist nicht rund?
Welcher Wurm hat menschliche Gestalt?
Aus welchen Gläsern kann man nicht trinken?
Mit welchem Auge kann man nicht sehen?

Osterrätsel
Bei jeder Kopie hat sich ein kleiner Fehler
eingeschlichen. Die Aufgabe besteht nun darin,
diesen einen Fehler bei jeder Osterhasendarstellung
zu finden.

Er ist‘s
Frühling lässt sein blaues …...
Wieder flattern durch die….
Süße wohlbekannte …….
Streifen ahnungsvoll das …..
Veilchen träumen …..,
wollen balde …….
Hoch, von fern ein leiser ….!
Frühling, ja du bist’s!
Dich hab‘ ich ……..

Schlüsselbärte, der Schornstein, das Echo, die Brennnessel, der Hering, Bücherwurm, Brillengläser, Hühnerauge
Band, Lüfte, Düfte, Land, schon, kommen, Harfenton, vernommen
Antworten: Abwarten und Tee trinken, Alle Wege führen nach Rom, Aller guten Dinge sind drei, Alles Gute kommt von oben, Alles hat ein
Ende – nur die Wurst hat zwei, Andere Länder – andere Sitten, Auf jeden Topf passt ein Deckel, Auge um Auge – Zahn um Zahn.

Osterseite

Erzähl mir was vom Osterhasen ………

Frühling

„Mama, ist der Osterhase lila?“
„Nein, nur die Schokoladenhasen sind in lila Papier
verpackt. Der Osterhase hat doch ein Fell, vielleicht
ist es braun oder auch weiß. Ich kann es dir nicht
sagen! Auf jeden Fall ist es nicht lila, kein Tier hat ein
Fell in dieser Farbe.“
„Könnte es auch schwarz sein?“
„Ja, das könnte auch sein!“
„Mama, legen Hasen Eier?“
„Nein, Hasen gebären ihre Jungen wie die
Menschen, es sind nur viel mehr Kinder, die mit
einem Wurf zur Welt kommen.“
„Werfen sie die weg?“
„Nein, man nennt das nur so.“
„Mama, ich verstehe das nicht. Wenn Hasen keine
Eier legen, wo kommen dann die Ostereier her?“
„Die legen die Hühner …“
„Auch die aus Schokolade?“
„Nein, die nicht. Die werden dort hergestellt, wo
Pralinen und Schokolade gemacht werden.“
„Und der Osterhase?“
„Der verteilt dann alle Eier!“
„Und wie trägt er die? Oma kriegt doch immer so ein
Riesenei, das nimmt jede Menge Platz weg.“
„Er hat eine Kiepe auf dem Rücken, ich zeig dir das
nachher mal in einem Buch.“
„Mama …“
„Ja?“
„Ich kann das nicht glauben. Wenn der Osterhase so
ein … Dingens auf dem Rücken hat, dann kullern
doch alle Eier raus beim Hoppeln!“
„Ja, das stimmt, deshalb liegen sie ja auch alle im
Garten verstreut, weißt du doch!“
„Ach so, stimmt ja auch. Na, dann ist ja alles gut.“

Die Luft ist blau, das Tal ist grün,
die kleinen Maienglöckchen blüh’n
und Schlüsselblumen drunter;
der Wiesengrund ist schon so bunt
und malt sich täglich bunter.
Drum komm, wenn dir der Lenz gefällt
und freu dich an der schönen Welt
und Gottes Vatergüte,
der solche Pracht hervor gebracht,
den Baum und seine Blüte.

Gebet um Lebensfarben
Herr, in meinem Leben gibt es viel ALLTAGSGRAU.
Ich bitte dich um Lebensfarben in mir,
damit mein Leben mit dir und den Menschen besser
gelingen kann.
Herr, gib mir viel vom GELB des Lichtes für die
Dunkelheiten in meiner Seele.
Herr, gib mir vom ORANGE der Wärme gegen alles
Unterkühlte in meinem Herzen.
Herr, gib mir vom GRÜN der Hoffnung gegen
Resignation und Ausweglosigkeit.
Herr, gib mir vom ROT der Liebe, um davon wieder
austeilen zu können.
Herr, gib mir vom BLAU des Glaubens, um meine
Lebensentscheidung zu leben.
Herr, gib mir vom VIOLETT der Buße, für Wege zu
Umkehr und Neuanfang.
Herr, gib mir vom WEISS des Neuen, um für dich
offen und bereit zu sein.

FROHE OSTERN!

Herr, gib mir vom BRAUN der Erde für Beständigkeit
und Ausdauer.
Herr, gib mir vom kostbaren GOLD, dass ich dich als
das Kostbarste ehre.
Herr, gib mir ein wenig von allen Farben, denn
buntes Leben lebt sich leichter.
Zeige mir ab und zu einen Regenbogen,
damit ich weiß: DU BIST DA!

Info-Seite

Liebe Osterzeller Senioren,
nachdem unser gesellschaftliches Leben durch die Corona-Bestimmungen sehr eingeschränkt ist,
haben wir uns entschlossen, monatlich ein „Seniorenblättle“ zu verteilen. Mit kurzen Geschichten wollen
wir Sie zum Schmunzeln bringen, mit Rätseln zum Überlegen einladen und Sie mit Informationen und
wichtigen Telefonnummern versorgen.
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen bzgl. der Gestaltung des „Blättles“ und
nehmen gerne Vorschläge von Ihnen zur Veröffentlichung entgegen. Als Einleger haben wir diesmal
Informationen über die Anmeldung zur Coronaimpfung.

Veranstaltungen:
Leider können auf Grund der Corona-Bestimmungen momentan keine Veranstaltungen stattfinden!

Ansprechpartner / Telefonnummern

Allgemeiner Notruf
Polizei
Rettungsdienst / Feuerwehr

First Responder Kaltental / Osterzell
110
112

erreichbar über die Notrufnummer Rettungsdienst
oder Gemeinde Osterzell
Teamleiter
Andreas Grimmer
Telefon: 08345-925930

Gemeinde Osterzell

Katholisches Pfarramt Stöttwang

Rottenbucher Str. 27,
Telefon: 08345-274

87677 Stöttwang
Telefon: 08345-329

Helferkreis für Unterstützung im Alltag:

Magdalena Mosig
Tel. 08345-569
Bgm. Bernhard Bucka Tel. 08345-274
Elisabeth Thiel
Tel. 08345-9833

Fahrdienst zum Arzt, Einkaufen, Friseur usw….
kleine Reparaturen und Hilfe im Haushalt (Glühbirnen
wechseln, Gardinen ab- bzw. aufhängen usw….)
Hilfe im Garten (evtl. mähen, Grüngut zum Wertstoffhof
fahren usw….)
Hilfe bei der Anmeldung zur Coronaimpfung.

Menüservice
SK Catering Unterthingau
Ansprechpartner vor Ort:
Astrid Zwick
Tel. 08345-952660
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