
Hirnjogging online 5.1.2021



Das Hirnjogging-Team der Urschelstiftung 

wünscht Ihnen ein gutes Neues Jahr! Es 

wäre schön, wenn irgendwann in diesem 

Jahr wieder „richtiges“ Hirnjogging live im 

Bürgerzentrum in Nagold stattfinden würde,  

und wir alle dabei sein könnten! Bleiben Sie 

gesund!



Lesen Sie nur jeden zweiten Buchstaben und Sie finden 

gute Vorsätze für das Neue Jahr.



Lösung

Vorsätze für das neue Jahr

Abnehmen

Sport treiben

Spanisch lernen

Nicht rauchen

Weniger arbeiten





Wie würde der Schneemann von hinten aussehen?



Lösung

• Nr. 4



Buchstabenschlange: Hier haben sich 5 gute Wünsche 

für das kommende Jahr versteckt. Bei G geht es los:

Aus „Kopf fit“ 12.20

Die Hefte gibt es gratis 

in der Rosen-Apotheke in Nagold.



Lösung



Meistens gehen Nachrichten im Radio zu einem 

Ohr rein und zum anderen wieder raus…

Hören Sie (möglichst täglich und zur gleichen

Zeit) Radionachrichten Ihrer Wahl samt 

Wetterbericht. (Machen Sie sich keine Notizen) 

Hinterher schreiben Sie für jede Nachricht einen 

zusammenfassenden Satz auf.

Wenn das gut geht, steigern Sie sich: 

Deutschlandfunk 12.00Uhr-Nachrichten oder 

20.00Uhr-Tagesschau!



Von links unten nach rechts oben lesen:



Lösung

• »Ist doch komisch,« sagt ein Schneemann zum anderen. 
»Immer wenn die Sonne scheint, läuft es mir eiskalt den 
Rücken runter ...«





Lösung

a) 6  - 2  +  8  =  12

b) 9  - 1   - 3  =  5

c) 4  x  2  :  1   =  8

d) 5  - 4  x  3  =  3

e) 7  + 5  :   3  =  4

f) 8  :  2  +  2  =  6



Wie kommt man 

vom Schneemann 

zur Mohrrübe?



Lösung





Lösung



Zeigen Sie zunächst mit den Fingern beider 

Hände die gebräuchliche Drei

(Daumen+Zeigefinger+Mittelfinger).

Dann zeigen Sie mehrfach mit beiden 

Händen die im Bild angegebene Drei.

Nun zeigen sie links die eine und rechts die 

andere Drei! Und umgekehrt. Usw.



Hier gibt es sehr viele Dreiecke zu sehen. Wie viele finden Sie?



Lösung





Lösung

• Es sind insgesamt nur 3 Schneemänner.



Die Zahlen stehen für 

Buchstaben des Alphabets 

(z.B. die 1 für den 

Buchstaben B, die 2 für R).

Lösen Sie das 

Kreuzzahlrätsel.



Lösung





Lösung

Der Apfel fällt oft nicht weit vom Stamm

Alte Neue Besen kehren gut

Morgenstund´ hat Energie Gold im Mund

Wie man in den Wald hineinruft, so kommt schallt es heraus

Die dümmsten Bauern haben die schönsten dicksten Kartoffeln





Lösung

Auf der Suche

nach W und F



Rechenpyramide: Die fehlenden Zahlen ergeben sich aus der Summe 

der beiden darunterliegenden Zahlen.



Lösung



Nehmen Sie einen kurzen, einfachen, 

gedruckten Text mit großer Schrift und lesen 

sie ihn laut.

Nicken sie (zurückhaltend) mit dem Kopf: 

rechts, links, mittig, links, rechts, mittig. Und 

von vorne…. Merken Sie sich diese 

Reihenfolge.

Lesen und bewegen Sie den Text mit nach 

rechts, links usw. …, so dass die Augen folgen 

können (ohne Nicken). 

Lesen und nicken Sie nun gleichzeitig (und 

nehmen den Text mit nach rechts, ….(Nicht 

den Text hoch und runter, nur seitlich….).
Im Tagesabstand immer mal wieder mit anderem Text.



Die Ziffern 1 bis 9 dürfen pro Spalte 

und Zeile nur einmal vorkommen. 

Zusammenhängende weiße Felder 

sind so auszufüllen, dass sie nur 

aufeinanderfolgende Zahlen enthalten 

(Straße), deren Reihenfolge ist aber 

beliebig. Weiße Ziffern in schwarzen 

Feldern gehören zu keiner Straße, sie 

blockieren diese Zahlen aber in der 

Spalte und Zeile.



Lösung



Dienstag 19.1.2021 
geht es weiter ….


