
Ein Angebot des CVJM Kirchberg/Murr 

Ansprechpartner:  chrissi@cvjm-kirchberg.de 

 

Familien  

Schickt uns gerne ein Bild 

(bis 18 Uhr), auf dem eure 

Köpfe rauchen ;).  

Unser 

Angebot 

Heute 

Wir möchten Euch mit diesem Angebot anregen jeden Tag bewusst Zeit mit der Familie zu verbringen. 

Für diese FAMILIENzeit gibt es jeden Tag eine andere Idee,  die ihr gemeinsam ausprobieren könnt.  

Wenn ihr Eure Erlebnisse in Whatsapp teilen wollt, dann schickt Bilder oder Texte an Chrissi! 

Liebe Familien,  

nutzt die Zeit heute, setzt euch gemeinsam an den Tisch und  

knobelt gemeinsam. Wer findet die richtigen Lösungen? Im In-

ternet nachschauen ist total langweilig. Heute Abend verschi-

cke ich die Lösungen.  

Der Bauernhof  

Auf einem Bauernhof befinden sich Hühner und Katzen. Insgesamt sind 17 

Tiere dort. Zusammen haben diese Tiere 46 Beine.  Wie viele Hühner und 

wie viele Katzen sind auf dem Bauernhof?  

 Wo befindest du dich?  

Du gehst vier Schritte nach vorne. Dann drehst du dich 90 Grad nach 

rechts und gehst weitere drei Schritte vor. Nun drehst du dich ein weiteres 

Mal nach rechts und gehst sechs Schritte weiter. Jetzt gehst du 90 Grad 

nach links und 2 Schritte nach vorne. Anschließend gehst du ein weiteres 

Mal nach links und erneut zwei Schritte vor. Zum Schluss drehst du dich 

ein letztes Mal nach links und gehst fünf Schritte nach vorne. Wo befindest 

du dich jetzt? 

Wie viele Kinder hat der Vater?  

Ein Vater hat vier Töchter. Jede dieser Töchter 

hat einen Bruder. Wie viele Kinder hat der Va-

ter insgesamt? 

Eine junge Frau und der Wagen  

Eine junge Frau leiht sich für etwa eine Stunde einen Wagen aus. Nach etwa 

einer Stunde möchte sie den Wagen an die dafür vorgesehene Station zurück-

bringen. Kurz vor dem Ziel, spricht sie ein wildfremder Mann an und über-

reicht ihr etwas Geld für den Wagen. Die Frau nimmt das Geld an, dankt ihm 

und gibt dem wildfremden Mann den Wagen, ohne sich noch einmal umzu-

schauen. Die Frau hat nichts Verbotenes getan. Warum nicht??? 


