
Hirnjogging 2.2.2021



Hoffentlich bald in diesem Jahr werden wir uns im 

Bürgerzentrum in Nagold geimpft zum „richtigen“ 

Hirnjogging wiedersehen! Bis dahin bieten wir immerhin 

jeden ersten Dienstag im Monat unser Online-Hirnjogging 

an. 

Was wirklich wichtig ist:

Wir brauchen in diesen Corona-Zeiten körperliche 

Bewegung und soziale Kontakte!

Und der Kopf muss gefordert werden. Da kann das  

Hirnjogging der Urschelstiftung ein wenig helfen. 

Viel Spaß beim Kopf-Training!

Bleiben Sie gesund und neugierig!



Im Gedicht wurden E/e und I/i durch X/x ersetzt. Lesen 

Sie es laut und geben nicht gleich auf! Schreiben Sie es 

ab, wenn Sie flüssig lesen können?

Gedicht vonReinhardt Pigulla

Aus „Kopf fit“-Heft 1.21 

Gratis bei der Rosenapotheke in Nagold



Rund ums Herz am Valentinstag : Ergänzen Sie die Vokale 
a, e, i, o, u. Umlaute ä, ö, ü werden ae, oe, ue geschrieben.



Seit Jahren wieder genügend Schnee in Nagold!  ( jedenfalls 

für ein paar Tage Mitte Januar )  Also raus aus der Stadt – rein 

in die Natur. 

Folgende Wintersportarten überlassen wir aber den Profis. 

Ordnen Sie den Buchstabensalat: 



Wie  oft  können  Sie,  vom  N im  blauen  Kästchen  ausgehend,  in  den  

unterschiedlichsten  Varianten  das  Wort  »NARR«  lesen?  Die   Buchstaben   

sollten   dabei   aneinanderhängen.  Es  dürfen  keine  Buchstaben  

übersprungen  werden.  Alle  Richtungen  (waagerecht,  senkrecht,  diagonal)

sind  erlaubt. Die roten Pfeile zeigen eine Möglichkeit. Es gibt ziemliche viele… 
(Wenn es leicht geht: sie können auch bei grün oder gelb anfangen.)



1. F und R suchen: Gehen Sie möglichst zügig die Zeilen durch und 

zählen Sie zunächst alle F, danach die R. Wie oft kommen sie 

vor?

2. Finden Sie in aufeinanderfolgenden Buchstaben den Monat 

Februar?





Rechenrätsel ( nicht nur für die Enkel )
Welche Zahl gehört in das leere Kästchen?



In diesem Text sind drei 

Buchstaben durch 

Symbole ersetzt worden. 

Sie können das trotzdem 

lesen!



In jedem der folgenden Sätze verstecken sich 1-2 Tiere:

Er  drehte  sich  um  und  sah  Jogi  Löw  eintreten.

So mancher Mensch wandert gerne in den Bergen.

Sie saß am Tisch, weinte und schaffte es nicht, aufzustehen. Man 

konnte einen Busch und einen Baum aus Plastik sehen.

Dieses Unikat zeigt das außergewöhnliche Organ sehr gut.

Jeder  weiß,  dass  Gras  selten  gegessen  wird.



SuKado: Der Name SuKado leitet 

sich von »Su« (Japanisch für Zahl) 

und Mika-do ab. Kennen Sie 

Mikado? Das Geschicklichkeitsspiel 

mit den Holzstäbchen? Beim 

SuKado spielen Sie gedanklich 

Mikado und bauen die farbigen 

Stäbe von oben nach unten ab. Sie 

erhalten mit jedem Stab eine Zahl 

und ein Rechenzeichen. Daraus 

setzen Sie Ihre Rechnung 

zusammen.



Mit Händen und Füßen:

Tippen Sie im Sitzen mit den Händen auf den Tisch und mit den 
Füßen auf den Boden. Siehe Bilder: Fuß rechts-Hand rechts-
usw

1. Aus links wird rechts und aus rechts links: Tippen Sie 

beim Bild Fuß rechts mit dem linken Fuß.

2. Aus Fuß wird Hand, aus Hand wird Fuß: Tippen Sie 

bei dem Bild Fuß rechts mit der rechten Hand usw.



Wie viele Würfel sind es jeweils?



a. Von wie vielen Flächen weißer Würfel werden die 8 Schwarzen Würfel  berührt? 

b. Wie viele weiße Würfel gibt es? c. Wieviel weiße Würfel berühren die schwarzen nicht 

einmal mit der Kante oder Ecke?



Das können Sie lesen - die Wörter sind rückwärts geschrieben:

Nedej Gat sad Ehcielg. Rew tnnek sad thcin. Seleiv tfuäl remmi hcielg ba -

eresnu Noitkaer fuarad: Tiekgisoltsul. Eid Einotonom dnu Tiekginötnie sed 

Sgatlla tssäl eresnu Neigrene nefalhcsnie. Rew thcin tredrofeg driw, tah ned

Gatlla dlab ttas. Os nedrew riw ni eresnu Nekned dnu ni neresnu

Negnuldnah remmi rerrats. Eid egiznie Gnulshcewba tsi tfo red Kcurd fua

ned Fponktlahcsnie sed Setäreghesnref. Reih nedrew riw rawz tknelegba -

nrednä driw hcis hcrudad reba sthcin. Mi Lietnegeg, resnu Tsieg tffalhcs

remmi rhem ba. Hcrud Nrih-Gniggoj nennök riw eresnu negitsieg

Netiekgihäf redeiw sawte fua Nnamredrov negnirb. Riw nedrew os mi Gatlla

redeiw revitka dnu neffahcs snu Gnulshcewba. Nie Gew, mu revitka dnu

renedeirfuz uz nedrew. Riw nennök eresnu Neigrene hcrud Nrih-Gniggoj

nereisilibom.



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.



Gehen Sie in Schrittstellung. Links vorne, beide Füße ganz auf der Erde.

Verlagern sie das Gewicht vom rechten auf den linken Fuß usw. 

Nun zur Abwechslung den rechten Fuß nach vorne und Gewicht verlagern.

Wieder in Schrittstellung, aber beide Füße auf den Ballen bleiben.

Nun wieder Gewicht verlagern wie oben und dann Fuß wechseln.

Versuchen sie nun dazu noch folgenden Rhythmus: 1,2,3  1,2,3  usw. 

Also linksrechtslinksPauserechtslinksrechtsPause usw.

Gleichgewicht und Rhythmus



Was assoziieren Sie (verbinden Sie in Gedanken) mit dem Wort „Haar“? 

Schreiben Sie mindestens 15 Wörter auf und sortieren Sie diese nach 

Substantiv/Hauptwort, Adjektiv/Eigenschaftswort und Verb/Tuwort. Die Bilder sind nur als 

erste Anregung gedacht.

Bsp.

Hauptwort Eigenschaftswort Tuwort

Frisör Lockig Schneiden



Dienstag  2.3.2021 
geht es weiter ….


