***** ****** ******* ******* ****** ****** *******
7 Tage hat jede Woche .. da kann die Zeit lang werden! Hier ist
etwas gegen die Langeweile:

* 7 kleine Scherzfragen:
1 Was ist ein Seeräuber, der sich weder
wäscht noch die Zähne putzt?
2 Welchen Tisch kann man essen?
3 Wer hört alles, sagt aber nie etwas?
4 Was mögen Katzen mindestens
genauso gerne wie Schwimmer?
5 Was machen Wolken, wenn es juckt?
6 Was hat keine Füße und läuft
trotzdem?
7 Welches Tier ist am stärksten?
Na, eine Idee für die Antworten?
Hier werden sie euch verraten:
1 Ein Meerschwein 2 Nachtisch 3 Ohr 4 Kraulen
5 Einen Wolkenkratzer suchen 6 Nase
7 Die Schecke, denn sie kann ein ganzes Haus tragen!
***************************************************************************************

* 7 Rätsel für schlaue Ratefreunde

1 Mit diesem Gerät können Flugzeuge,
Schiffe oder Hindernisse erkannt werden.
Wie heißt dieses Instrument?
2 Wie sieht die Flagge von Japan aus?
3 Was ist das Kolosseum?
4 Ein See in Schottland ist für sein
märchenhaftes Ungeheuer bekannt.
Wie heißt der See?
5 Mit welchem Gerät kann man ganz kleine
Teilchen erkennen?
6 Welche Trophäe wird an die besten Künstler in Amerika jedes Jahr verliehen?
7 Im Zelt zu übernachten hat etwas Abenteuerliches. Es gibt Völker, die leben
in Zelten und ziehen mit ihnen durch die Landschaft. Wie heißen diese Zelte?

Na, den Kopf zerbrochen oder alles gewusst?
1 Radar 2 weiß und ein roter großer Punkt in der Mitte 3 ein großes
Rundtheater in Rom 4 Loch Ness 5 mit dem Mikroskop 6 der Oscar 7 es sind
die Jurten der Nomaden
***************************************************************************

* 7 Quizfragen zu Natur und Tierwelt

1 Trampeltiere und Dromedare sind Kamele.
Woran kann man sie unterscheiden?
2 Es gibt eine große Anzahl an verschiedenen
Nüssen. Doch nur eine enthält eine
wohlschmeckende Milch. Welche?
3 Als es noch keine Telefone gab, sandte man
eine Vogelart aus, um Nachrichten zu
überbringen. Welche?
4 Woher stammt eigentlich die Kartoffel?
5 Diese Blume gilt als die Königin der Blumen und als Zeichen der Liebe. Welche
Blume ist es?
6 Katzen fauchen und kratzen, Hunde bellen und beißen, aber welches Tier
spuckt bei Bedrohung?
7 Wie transportiert eine Krokodil-Mama ihre vielen frisch geschlüpften Babys
ins Wasser?
Na, schlauer Fuchs gewesen? Dann wusstest du dies bestimmt:
1 An den Höckern: Dromedare haben nur einen, Trampeltiere aber zwei Höcker.
2 Die Kokosnuss. 3 Brieftauben 4 aus Südamerika von den Indios 5 die Rose
6 das Lama 7 Sie trägt sie alle in ihrem großen Maul.
*************************************************************************

* 7 Witze zum Kichern

1 „Ich verschreibe Ihnen jetzt drei Brillen“, sagt der
Augenarzt, „Eine zum Weitsehen, eine zum Lesen und eine, um
die beiden anderen zu suchen!“
2 „Warum weint denn deine kleine Schwester?“ „Das weiß
ich auch nicht! Dabei habe ich ihr doch eben geholfen,
ihre Tafel Schokolade aufzuessen!“
3 Jeden Morgen kommen einige Schüler zu spät zum
Unterricht. Fragt der Lehrer: „Wie schaffen wir es, dass
alle pünktlich beim Klingeln auf ihren Plätzen sitzen?“ Antwort
aus der letzten Reihe: „Wer zuletzt kommt, drückt auf die Klingel!“

4 Stolz zeigt ein Erfinder sein neues Computerprogramm: „Dies ist wirklich
fantastisch! Wenn man ihm dumme Fragen stellt, dann lacht es!“
5 Beim Frühstück kappt Fritzchen das weichgekochte Ei und das Eigelb läuft
heraus. Ärgerlich schnaubt er: „Warum müssen die Hühner die Eier immer so voll
machen!?“
6 „Wie stehen meine Chancen, Herr Doktor?“ „Nun ja, wissen Sie, ich mache
diese Operation bereits zum 28. Mal.“ „Dann bin ich ja beruhigt“, sagt der
Patient. Brummt der Arzt: „Eben, irgendwann muss sie mir ja mal gelingen!“
7 Fragt jemand einen Bildhauer: „Ist es schwer, einen Löwen aus dem Stein zu
meißeln?“ „Aber nein“, antwortet der Bildhauer mit einem Lächeln, „man nimmt
einfach diesen Marmorblock und schlägt alles weg, was nicht nach Löwe aussieht.
So einfach ist das!“

