
1: Möhre, 2: Kohle, 3: Topf, 4: Arm, 5: Kugel 

    Gedächtnisübungen für Groß und Klein      

                        

Ein Anagramm mit dem Wort „Schlittenfahren“                               

Anspruch: Einfach 

Sie brauchen dazu:  

- 1 weißes Blatt Papier 

- Ein weißes oder Schreibblatt 

- Einen Stift 

- Eine Schere 

Anleitung: 

Schreiben Sie das Wort                 SCHLITTENFAHREN         groß in einzelnen Buchstaben auf ein 

Blatt und schneiden die einzelnen Buchstaben aus. Legen Sie die Buchstaben vor sich hin und versuchen Sie mit den 

Buchstaben neue Wörter zu bilden. Für diese neuen Wörter dürfen nur die Buchstaben verwendet werden die 

vorhanden sind. Allerdings dürfen keine dazu genommen werden. Schreiben Sie die neuen Wörter alphabetisch 

geordnet auf ein Blatt um keine doppelten Wörter zu haben. Dabei können Wörter gefunden wie: Fahne, Schal,… 

(Denken Sie auch an Farben und Vornamen)  Wie viele Wörter finden Sie? 

Gern kann das Anagramm auch mit den Enkeln oder dem Ehepartner oder der Freundin per Telefon oder 

Videokonferenz gelegt werden. Viel Spaß beim Suchen von neuen Wörtern.  

Doch Vorsicht- es macht Spaß und man kann so schnell nicht wieder aufhören… 

 

Um die Ecke gedacht… 

Wer ist gesucht? 

Mit Kartoffeln und Fleisch gegart werde ich gerne als Eintopf gegessen. Bei dem Schneemann lande ich 
mitten im Gesicht. (Lösung: 1) 
 
Wer sagt, dass er nicht so viel von mir hat meint meist, dass er nicht viel Geld besitzt. Eine andere Version 
von mir ist schwarz und wurde früher oft im Keller gelagert. (Lösung: 2) 
 
Bei anderen Menschen, als dem Schneemann, wäre ich als Kopfschmuck nicht besonders geeignet, dafür bin 
ich zu hart. Besser ist es, wenn eine heiße Suppe in mir zubereitet wird. (Lösung: 3) 
 
Oft wird der Schneemann ohne mich gebaut. Ich bin ein Körperteil, von denen die Menschen zwei besitzen. 
Dabei sagt schon eine Redewendung, dass einer von mir besser dran, als ab ist. (Lösung: 4) 
 

Manchmal stecke ich in einer Pistole. Bei einem Schneemann habe ich eine schönere Rolle und verschwinde, 

wenn ich warm werde. (Lösung: 5) 

 

(gesehen auf Mal-alt-werden.de) 


