
 
Was zum Lachen! 

Was ist die gefährlichste Jahreszeit? – Der Sommer: Die Sonne sticht, der Salat 
schießt, die Bäume schlagen aus und der Rasen wird gesprengt. 

"Weshalb tragen Sie einen Kopfverband?" fragt die Nachbarin den Hobbygärtner. 
"Mich hat eine Mücke gestochen.“ - "Und deshalb verbinden Sie sich gleich den 
ganzen Kopf - wegen einer Mücke?!" - "Mein Sohn hat sie mit dem Spaten 
erschlagen!" 

Ein Anruf bei der Feuerwehr. Der Kommandant hebt ab: "Ja, wo brennt‘s?" - 
"Wissen Sie, ich habe seit kurzem ein paar neue Blumen in meinem Garten ..." 
"Wo's brennt will ich wissen!" - "Einige davon waren sehr teuer ..." 
"Verdammt nochmal, wo brennts!?" - "Bei meinem Nachbarn. Und ich will nicht, 
dass Ihre Leute meine Beete zertrampeln." 

Ein Nachbar sieht die Nachbarin im Garten arbeiten und kommt mit einem 
gutgemeinten Rat an den Zaun. "Es heißt ja, dass es Pflanzen gut tut, wenn man 
liebevoll mit ihnen spricht." - "Okay“, sagt die Nachbarin, „dann kommen Sie mal 
rüber und beleidigen Sie mein Unkraut!“ 

Der Neffe aus der DDR schreibt an seinen Onkel im Westen, wohlwissend, dass 
die Stasi den Brief lesen wird: "Lieber Onkel, danke für das Maschinengewehr, 
das Du mir geschickt hast. Ich habe es im Vorgarten vergraben." 
Die Stasi kommt, sucht und findet nichts. Zwei Wochen später schreibt der Neffe 
wieder: "Lieber Onkel, die Stasi war da und hat den ganzen Vorgarten 
umgegraben. Du kannst mir jetzt die Tulpenzwiebeln schicken." 

 
Zum besseren Einschlafen – ein Lied!  (Troubadour für Gott Nr. 413) 

Eine kleine helle Weise durch die Abendstille weht, 
und zum Herren steiget leise nun mein Dank und mein Gebet. 
Kehrvers: Müde kehr ich heim zu mir - und kehre heim zu dir. 
Alles lasse ich zurück - und find bei dir mein Glück 

Ohne Ziel sind alle Straßen; trotz der Lichter sind sie Nacht. 
Viele Menschen geh’n verlassen. Doch auch sie der Herr bewacht. 
Kehrvers: Müde kehr ich heim zu mir – und kehre heim zu dir … 

Tröste unsre kranken Brüder, wehr‘ der Sünde jeden Raum. 
Schenk den Frohen bunte Lieder und den Kindern einen Traum. 
Kehrvers: Müde kehr ich heim zu mir – und kehre heim zu dir … 

Wenn die Lampen nun verblassen, lass mir leuchten, Herr, dein Licht. 
Alles wird mich einst verlassen, einzig deine Liebe nicht. 
Kehrvers: Müde kehr ich heim zu mir – und kehre heim zu dir … 



Gartenrätsel – Rätseln Sie gemeinsam – z.B. auch ma l am Telefon! 

Welche Blumen sind gemeint? 

1. Sie gibt es in vielen Farben. Sie wurde bei der ersten Muttertagsfeier in 
Amerika verteilt. Wenn Sie einen Buchstaben streichen, erhalten Sie einen 
weiblichen Vornamen. Viele verbinden mit dieser Blume einen traurigen Anlass. 
Ein Gewürz heißt auch so.  

2. Sie ziert viele Teiche. In ihrem zweiten Namen kommt eine Waffe aus dem 
Mittelalter vor. Aufgrund ihrer vielen Farbnuancen ist sie nach der griechischen 
Göttin des Regenbogens benannt. So heißt auch ein weiblicher Vorname.  

3. Es gibt sie in allen Farben der Sonne. Sie färbt Käse und Butter. In früheren 
Zeiten wurde sie zur Fälschung von Safran verwendet. Ein Kinderlied beginnt mit 
dem Anfang ihres Namens. Sie ist unter anderem gut für die Haut. 

Lösung: Nelke, Iris/Schwertlilie, Ringelblume 

Ein bunter Blumenstrauß 

In diesem Suchrätsel sind 12 Blumen versteckt. Können Sie sie finden? Wenn 
nicht, sind die Blumen unten als Hilfe angegeben. Die Blumen können senkrecht, 
waagrecht oder diagonal geschrieben stehen. 

Außerdem ist in 
dem Suchrätsel 
ein weiteres Wort 
versteckt, etwas, 
nachdem man 
sich sehnt, wenn 
man den ganzen 
Tag im Garten 
gearbeitet hat. 
 

 

 

 
 

 

Lösung: Folgende Blumen sind im Blumenstrauß versteckt: Akelei, Ballonblume, Dahlie, Iris, 
Kamille, Lilie, Malve, Nelke, Pfingstrose, Rose, Tagetes, Wegwarte  

  



Ist es das oder doch das? 

Es gibt viele Wörter, die unterschiedliche Bedeutungen haben und somit für ganz 
unterschiedliche Dinge verwendet werden. Zum Beispiel: Hahn - hier kann das 
Tier, ein Gockel, oder ein Wasserhahn gemeint sein. 

Im Folgenden sind Hauptwörter gesucht, die eine Doppelbedeutung haben – 
eine der Bedeutungen hat immer etwas mit Garten zu tun. 

1. Das gesuchte Wort ist zum einen ein Insekt, zum anderen ist es ein 
Hubwagen.  

2. Das gesuchte Wort ist zum einen ein Singvogel, zum anderen ein Idol.  

3. Das gesuchte Wort ist zum einen ein Überbegriff für eine Art von Pflanzen, 
zum anderen ist es die Krönung eines Bieres.  

4. Das gesuchte Wort ist zum einen eine Art Niederschlag, zum anderen ein 
Hilfsmittel, um Boote fest zu machen.  

5. Das gesuchte Wort ist zum einen wichtig für die Wäschetrocknung, zum 
anderen ein Tier, vor dem sich viele ekeln.  

6. Das gesuchte Wort ist zum einen eine andere Bezeichnung für Geld, zum 
anderen eine ungeliebte Begleiterscheinung im Rasen.  

7. Das gesuchte Wort ist zum einen ein Baufahrzeug und zum anderen ein 
unersättliches Insekt.  

Lösung: 1. Raupe; 2. Star; 3. Blume; 4. Tau; 5. Spinne; 6. Moos; 7. Ameise  

Um welche Wörter geht es hier? 

Finde Sie die richtigen Wörter - es fehlen die Selbstlaute!  
Beispiel: WHRHT Lösung: WAHRHEIT  

RTTRSPRN _______________________________________________ 

BRTNLK __________________________________________________ 

GLHWRMCHN _____________________________________________ 

FLDRMS __________________________________________________ 

GRTNRBT _________________________________________________ 

BLMNBT __________________________________________________ 

Lösung: Rittersporn, Bartnelke, Glühwürmchen, Fledermaus, Gartenarbeit, Blumenbeet. 

Gestaltet nach einer Idee von Maria Hierl, Bildungsreferentin Diözese Augsburg, Wochenbrief 
Nr. 10. Hier finden Sie auch viele spirituelle Impulse zur gegenwärtigen“Corona-Zeit“!   


