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Bilder-Rätsel 2 
Ein zehn Jahre altes Kind
pflanzt im Herbst eine Ei-
che und besucht sie nach
einer Woche, im nächsten
Frühling, im Sommer, nach
2, 8, 50 und 90 Jahren wie-
der. 

Aber unsere Bilder sind wie
ein Salat durcheinander
geraten! Bringst Du die Bil-
der in die richtige Reihen-
folge? Auflösung über den
Bildchen.
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Zeitallerlei

Wie schnell wächst ein Haar?
1 cm im Monat. 
Das ist 1 mm in 3 Tagen.

Wie lange dauert ein Augenblick?
6 Sekunden. Das ist die Zeit, nach der die
Augenlider durchschnittlich einmal blin-
zeln - und dazwischen blickt das Auge!

Wie lange dauert ein Händedruck? 
Genauso lange wie ein normaler Atem-
zug, nämlich 3 Sekunden.

Wusstest du das?

Bilder-Rätsel 1 
Mutter Hase hat Pech: In jeder Jah-
reszeit verliert die arme Hasenmut-
ter ihre zwei Kleinen. Hilfst du ihr,
sie wiederzufinden? 
Manchmal kannst du sie nur an den
Ohren erkennen - und - oh Wunder!
- es scheinen Baumhasen zu sein,
die klettern können!

BILDER: MARIE-LAURE VIRIOT

Auflösung Bilder-Rätsel: 
Die richtige Reihenfolge ist: Bild 5, 8, 3, 4, 1, 2, 7, 6  



„Galakdam“ ist indisch und bedeutet „Reise zum Himmel“. In In-
dien zeichnen die Kinder das Spielfeld in den Sand. Ihr könnt es mit die-
sem Spielfeld  direkt auf dem Tisch spielen – oder mit bunter Kreide auf den
Gehweg malen... 

Die Felder sind Orte oder Ereignisse des Lebens: Das Zuhause, die Schule, der
Spielplatz, der Arbeitsplatz, die Kirche und so weiter durchs ganze Leben - bis
schließlich zum Himmel, dem Ziel des Lebens. Jeder Mitspieler hat eine Buch -
ecker oder ein kleines Steinchen und muss nacheinander - von der unteren Heft-
kante aus - die Stationen des Lebens treffen. Ist ein Feld getroffen, darf man
weiterwerfen aufs nächste; wenn nicht, kommen zunächst die anderen Kinder
an die Reihe. Wer zuerst im „Himmel“ ist, hat das Spiel gewonnen. 

Aber Achtung! Irgendwo gibt es immer
ein Gefängnisfeld! Das wird beim Werfen
ausgelassen, und wer es aus Versehen trifft,
muss beim ersten Gefängnisfeld neu anfangen
und beim 2. und 3. Gefängnisfeld jeweils bis
zum vorherigen Gefängnisfeld zurück.

Male dir verschiedene Galak-
dam-Spiele auf großes Papier.
Schon das Malen macht viel
Spaß, weil du dir die Stationen
deines Lebens ausdenkst und je-
des Feld bunt gestaltest! 
Oder du malst eines mit den
Stationen deiner Eltern!

BILD: JOHANNA SCHNEIDER. 


