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Vorwort 
 

Diese PDF-Datei, gehört zu den Blogs 
aktivierungen.blogspot.com (Hauptblog mit Ideen) 

soziale-betreuung.blogspot.com (mit PDF zum Ausdrucken) 

beschaeftigungsarten.blogspot.com (Glossar 
Beschäftigung) 

 
PDFs welche sich alle Inhaltlich um die Beschäftigung von 

Senioren mit und ohne Demenz beschäftigen, bzw. von 
einer Betreuungskraft für Senioren für anderen Personen 

die auch Menschen beschäftigen, geschrieben ist. 
Aber auch andere Personengruppen die gerne Rätseln, 

dürfen sich an dieser Gedächtnisübung versuchen ;) 
 

Das Erstellen von Beiträgen kosten Geld, Zeit und Arbeit, 
deshalb gibt es einen Unterstützungsaufruf per 

Leetchi Sammelpool 
Steady - Mitgliedschaft (wobei sie hier Zugriff auf die 

PDF-Datei zum Ausdrucken bekommen) 
Amazon Wunschliste (Sachspende) 

 
Danke für Unterstützung  

 
PS: Es gibt noch einen Blog: promi-quiz.blogspot.com mit 
Quiz- und Rätselaufgaben rundum bekannten Personen - 

eine Abweichung von Seniorenbetreuungsthema ;) 

https://aktivierungen.blogspot.com/
https://soziale-betreuung.blogspot.com/
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/
https://aktivierungen.blogspot.com/2019/07/betreuungskrafte-fur-senioren.html
https://www.leetchi.com/c/projekt-von-jacqueline-dethloff
https://steadyhq.com/de/ideensammlung
https://www.amazon.de/gp/registry/wishlist?ie=UTF8&amp;ref_=nav_youraccount_wl&amp;requiresSignIn=1&_encoding=UTF8&tag=wunschliste0e-21&linkCode=ur2&linkId=b41bf0d1775865b0b448f8742ca25f5c&camp=1638&creative=6742
https://promi-quiz.blogspot.com/


ABC Rätsel - Herbst 
Die Aufgaben: Finden Sie die gesuchten Herbst Begriffe, 
wobei bei der jeweiligen Frage immer der Anfangsbuchstabe 
des Lösungswortes schon vorgegeben ist. 
 
Wie wird umgangssprachlich der Zeitraum genannt - 
der letzten warmen Sommertage? - A___________ 

Wie würde Sie die Natur der Jahreszeit Herbst farblich 
beschreiben? - B___________ 

Eine Blume die auch hierzulande im Herbst im Garten 
wächst? - C___________ 

Was lassen kleine Kinder im Herbst, im Wind steigen? 
- D___________ 

Was fahren die Bauern im Herbst auf Ihren Feldern 
ein? - E___________ 

Welche Wetterform kann man im Herbst vor allem 
Nachts und Morgens wieder erleben? - F___________ 

Welches “Metall” nutzt man um den schönen Oktober 
zu umschreiben? - G___________ 

Was haben die Schulkinder im Herbst? - H_________ 

Ein Nagetier das sich im Herbst auf den Winterschlaf 
vorbereitet? - I___________ 



Was zieht man sich im Herbst an, wenn es draußen 
kühler wird? - J___________ 

Welche lauten, schwarzen Vögel kann man im Herbst 
wieder in der Natur sehen? - K___________ 

An St. Martin ziehen die Kinder bei St. Martinsumzügen 
durch die Straße und singen: Ich gehe mit meiner ….? - 
L___________ 

In welches Feld gehen die Menschen im Herbst 
absichtlich hinein, um einen Weg heraus zu finden, 
ohne sich zu verlaufen? - M___________ 

Einen Monat der zum Herbst gehört? - N___________ 

Wie heißt das jährliche Volksfest im Herbst das in der 
Stadt München stattfindet? - O___________ 

Was sucht ein Mensch auf dem Boden, der mit Korb 
und Messer, kreuz und quer durch den Wald spazieren 
geht? - P___________ 

Ein Obst das von September bis November seine 
Saison hat? (Tipp: Ein Obst was man mit der Türkei 
verbindet) - Q___________ 

Ein nützlicher Begleiter, denn die Menschen im Herbst 
bei Wechselhaften Wetter gerne nutzen? - 
R___________ 



Eine Blume die ihre gelbe Blüte in Richtung Sonne 
dreht? - S___________ 

Wie nennt man es, wenn sich die Blätter im 
Herbstwind bewegen? - T___________ 

Eine Wetter Form welche im Herbst ihr Unwesen 
treibt? - U___________ 

Was stellen Gärtner im seinen Garten zum Schutz vor 
Vögel auf, um diese von Ihrer Ernte fernzuhalten? - 
V___________ 

Wird aus den reifen Trauben hergestellt? - 
W___________ 

Wie nennt man die Gruppe von Tieren, welche man 
am Himmel Richtung Süden fliegen sieht? - 
Z___________ 

 

 

 

 

 

 

 



ABC Rätsel - Herbst 
Die Aufgaben: Finden Sie die gesuchten Herbst Begriffe, 
wobei bei der jeweiligen Frage immer der Anfangsbuchstabe 
des Lösungswortes schon vorgegeben ist. 
 
Bezeichnung der letzten, warmen Sommertage - 
A___________ 

Farbe der Natur im Herbst - B___________ 

Herbstblume - C___________ 

Beschäftigung von Kinder im Herbst - D___________ 

Erzeugnis von Bauern im Herbst - E___________ 

Wetterform am Morgen - F___________ 

“Metall” Bezeichnung für Oktober  - G___________ 

Was haben die Schulkinder im Herbst? - H_________ 

Nagetier in Winterschlaf Vorbereitung - I___________ 

Kleidungsstück im Herbst - J___________ 

Lauter, schwarzer Vogel - K___________ 

Kinderlied bei St. Martinsumzügen - L___________ 

Gemüsefeld beim Bauern, das Menschen begehen um 
ein Suchrätsel zu lösen - M___________ 



Monat im Herbst - N___________ 

Jährliches Volksfest im Herbst - O___________ 

Pflanzen die im Wald sucht - P___________ 

Obst beliebt u.a. in der Türkei - Q___________ 

Begleiter bei Wechselhaften Wetter - R___________ 

Gelbe Herbstblume - S___________ 

Bezeichnung für Blätter im Wind - T___________ 

Schlechte Wetter Form im Herbst - U___________ 

Von Gärtner aufgestellt gegen Vögel - V___________ 

Produkt aus reifen Trauben - W___________ 

Tiere die Richtung Süden fliegen - Z___________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Fragen mit Lösungen 
 

Wie wird umgangssprachlich der Zeitraum genannt - der letzten 
warmen Sommertage? - Altweibersommer 

Wie würde die Jahreszeit Herbst farblich beschreiben?  - Bunt 

Eine Blume die auch hierzulande im Herbst im Garten wächst? - 
Chrysanthemen 

Was lassen kleine Kinder im Herbst, im Wind steigen? - Drachen 

Was fahren die Bauern im Herbst auf Ihren Feldern ein? - Ernte 

Welche Wetterform kann man im Herbst vor allem Nachts und 
Morgens wieder erleben? - Frost 

Welches “Metall” nutzt man um den Oktober zu umschreiben? - 
Gold (goldner Oktober) 

Was haben die Schulkinder im Herbst?  - Herbstferien 

Ein Nagetier das sich im Herbst auf den Winterschlaf vorbereitet? 
- Igel 

Was zieht man sich im Herbst an, wenn es draußen kühler wird? - 
Jacke 

Welche lauten, schwarzen Vögel kann man im Herbst wieder in 
der Natur sehen? - Krähe 

An St. Martin ziehen die Kinder bei St. Martinsumzügen durch die 
Straße und singen: Ich gehe mit meiner ….? - Laterne 



In welches Feld gehen die Menschen im Herbst absichtlich hinein, 
um einen Weg heraus zu finden, ohne sich zu verlaufen? - 
Maislabyrinth 

Einen Monat der zum Herbst gehört? - November 

Wie heißt das jährliche Volksfest im Herbst das in der Stadt 
München stattfindet? - Oktoberfest 

Was sucht ein Mensch auf dem Boden, der mit Korb und Messer, 
kreuz und quer durch den Wald spazieren geht? - Pilze 

Ein Obst das von September bis November seine Saison hat? 
(Tipp: Ein Obst was man mit der Türkei verbindet) - Quitten 

Ein nützlicher Begleiter, denn die Menschen im Herbst bei 
Wechselhaften Wetter gerne nutzen? - Regenschirm 

Eine Blume die ihre gelbe Blüte in Richtung Sonne dreht? - 
Sonnenblume 

Wie nennt man es, wenn sich die Blätter im Herbstwind 
bewegen? - tanzen 

Eine Wetter Form welche im Herbst ihr Unwesen treibt? - 
Unwetter 

Was stellen Gärtner im seinen Garten zum Schutz vor Vögel auf, 
um diese von Ihrer Ernte fernzuhalten? - Vogelscheuche 

Wird aus den reifen Trauben hergestellt? - Wein 

Wie nennt man die Gruppe von Tieren, welche man am Himmel 
Richtung Süden fliegen sieht? - Zugvögel 

 
 
 



 
 
Hinweise 
Weitere Beiträge zum Thema wie 

 
➔Quizfragen Rätsel   
➔ABC Liste (gefüllte)   
➔Anagramm-Wort 

Rätsel 
➔Bandsalat Rätsel 
➔Synonyme finden 
➔Nennen Sie etwas  
➔Verdrehte Dinge 

erkennen  
➔Teekesselchen 
➔1 Ding nennen   
➔2 Bilder 1 Wort 

Rätsel 
➔Wörterlisten   
➔Was passt? - Rätsel 

➔Lückenrätsel   
➔Schüttelwörter 

Rätsel 
➔Brückenwörter 

Rätsel  
➔ABC Rätsel  
➔3 Merkmale finden 
➔Vokale gesucht   
➔10 Dinge nennen  
➔Wahr oder Falsch 

Behauptungen 
➔Wortfindungen 
➔3 Dinge nennen   
➔Redensarten   

 
Weitere Tipps im Blog 

➔Liste mit Fachliteratur/ Materialien im Fachhandel 
➔Themen im Blog von a bis z 
➔Sammlung aller Aktivierungs-Ideen 
➔Rätsel mit Musiker & Co 

 
 
 
 

https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/quizfragen.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/06/abc-listen.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2019/05/anagramme.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2019/05/anagramme.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2019/08/bandsalat.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2019/05/synonyme-finden.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2019/06/nennen-sie-etwas.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2019/05/verdrehte-dinge-erkennen.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2019/05/verdrehte-dinge-erkennen.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2019/04/teekesselchen.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/04/1-dinge-nennen.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2019/05/2-bilder-1-wort-ratsel.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2019/05/2-bilder-1-wort-ratsel.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2019/04/worterlisten.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2019/04/was-passt-gedachtnistraining.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/luckentext-ratsel.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/schuttelworter.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/schuttelworter.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/bruckenworter.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/bruckenworter.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/abc-ratselfragen.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/3-merkmale-finden.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/vokale-gesucht.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/10-dinge-nennen.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/wahr-oder-falsch-spiel.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/wahr-oder-falsch-spiel.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/wortfindungen.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/3-dinge-nennen.html
https://beschaeftigungsarten.blogspot.com/2018/12/redensarten.html
https://aktivierungen.blogspot.com/p/blog-page.html
https://aktivierungen.blogspot.com/p/blog-page_9.html
https://aktivierungen.blogspot.com/p/blog-page_26.html
https://promi-quiz.blogspot.com/

