
Unsere Mensa

• so leer

• so still

• kein Geschrei

• nicht mal Frau  

  Braun schimpft 

• richtig langweilig

• nichts zu essen

• keine Freunde

• kein Sport

• kein Toben

einfach traurig

Deshalb gibt es jetzt den ...
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Der beste Schutz während der Coronakrise bist du!

Kannst du richtig zuordnen?

Nicht ins Gesicht fassen! Kein Händeschütteln! Keine 
Umarmungen! Hände waschen! Mundschutz in Ge-
schäften, Bus und Bahn tragen! Einmaltaschentücher 
verwenden! In die Ellenbogenbeuge niesen oder hus-
ten! Mindestens 1,5 m Abstand von anderen Personen 
einhalten! Smartphonedisplay reinigen/desin zieren!
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Welchen Rat gibst du dem Bauern? 
Ein Bauer möchte einen Fluss überqueren und hat einen Blumenkohl, ein Schaf und einen Wolf bei 

sich. Die beiden Tiere und das Gemüse sollen unversehrt am anderen Ufer ankommen, aber in das 

Boot passen immer nur eines der drei und der Bauer, der rundern muss. Solange der Bauer anwe-

send ist, besteht keine Gefahr für das Schaf und den Blumenkohl. Allerdings frisst der Wolf das Schaf 

und das Schaf den Blumenkohl, sobald diese alleine gelassen werden. Wie kommt der Bauer also mit 

seinen Tieren und dem Blumenkohl auf der anderen Uferseite an?

Schreibe die Lösung in wenigen Sätzen auf. Im nächsten Newsletter wird die Lösung bekannt gege-
ben.   
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Rechenrad

Etwas Kopfrechnen tut dir 
gut, damit du nicht gänzlich 
„einrostest“. 
Ergänze die fehlenden Zah-

len. Dein Rechenweg verläuft 

dabei entweder von außen 

zur Mitte oder umgekehrt.

Benütze nur deinen Kopf und 
nimm keinen Taschenrechner 
zu hilfe.
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Mehr als du denkst!  
Wie viele Quadrate kannst du 

zählen? 
Es sind mehr als du im ersten 
Moment denkst. 
Die Lösung kannst du im näch-
sten Newsletter erfahren.

Kannst du logisch denken?

  25     35     47     61     77     ____
  1   2   3   4   5   6   7   8   10   11   12   13   16   17   18   19   ____

Setze die Zahlenreihen logisch fort. Sie unterliegen bestimmten 

mathematischen Gesetzmäßigkeiten. 

Welche zwei Zahlen sind es?

Rätsel•Gewinnspiele•Rätsel•Gewinnspiele•Rätsel•Gewinnspiele

?
?

English for runaways (= Fortgeschrittene)

„You don't have all cups in the cupboard!“
„I see black for you!“ 
„There stand me the hairs to mountains!“
„My ass goes on ground ice.“
„Do you speak English?" „See I so out?“
„My English ist not the yellow from the egg, but it goes.“
„Sorry, my English is under all pig.“
„You make me  x and ready.“

Übersetze möglichst wörtlich. Ernst gemeint sind die 
Sätze oben natürlich nicht. Humor ist, wenn man sogar 
als Englischlehrer dabei noch lachen kann. Lehrer in der Corona-Krise online am PC

Ver ixte Streichhölzer
 Durch das Umlegen von zwei 

    Streichhölzern erhältst du zwei 
    gleich große Quadrate.

 Wenn du zwei Streichhölzer weg-
    nimmst, erhältst du zwei Quadrate.
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Bastelseite mit Legerätsel
Tangram – die Vielfalt der Formen

Die Tangram-Legerätsel sind Kult und erfreuen sich immer 

größerer Beliebtheit. Sie stellen eine unterhaltsame Freizeit-

beschäftigung für Jung und Alt dar, in der sich Kreativität und 

Sinn für geometrische Formen mit einer spannenden Denk-

sportaufgabe vereinen. Erfunden wurde es vor langer Zeit in 

China. Es besteht aus sieben Teilen: fünf Dreiecken, einem 

Parallelogramm und einem Quadrat.

Ein Tangram kannst du selber basteln. Schneide die Form un-

ten sehr sauber aus.

Versuche die Figuren un-

ten nachzulegen. Bist du 

etwas sicherer, kannst du 

nach eigener Vorstellung 

kreativ tätig werden.


