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Hallo Liebe Leser,

„Augenblick mal – Bethesda“ Es ist schon
wieder Herbst. Wie die Zeit vergeht ...

Mit der Zeit ist das schon eine komische
Sache: Sie ist unendlich lang, aber mei-
stens viel zu kurz. Sie ist unsichtbar,
kann aber trotzdem gemessen werden.
Sie erleichtert das Leben – und sie kann
es erst so richtig kompliziert machen.
Eins ist aber auf alle Fälle sicher: Die
Zeit hat unser Leben im Griff!

Auch im Haus Bethesda hat die Zeit
viele Gesichter.

Die Zeit verwirrt – was war gestern?
Wer bin ich heute?

Diese Fragen beschäftigen unsere
Bewohner und Mitarbeiter – wir alle
suchen häufig nach der Zeit.

Auch in dieser Ausgabe erzählen wir
wie die Zeit im Haus Bethesda vergeht.

Wir erzählen über das Leben im Haus.
Über die Menschen, die hier wohnen
und über die Menschen, die hier arbei-
ten, über die Menschen, die zu Besuch
kommen und die Menschen, vor und
hinter dem Haus – den Häusern.

Was haben Sie zu erzählen?

Kennen Sie das Haus Bethesda von früher?

Gibt es Fotos die Geschichten über die
Menschen hier erzählen? 

Ich freue mich über die vielen großen
und kleinen Aktivitäten in unserem
Haus, freuen Sie sich auch?

Was hat Ihnen besonders gefallen –
oder was gefällt Ihnen gar nicht?
Erzählen Sie es uns:

Wir freuen uns über jeden „Leserbrief“.

Erreichbar sind wir  unter der
Rufnummer: 02102 / 15415 - 0.

Herzliche Grüße bis zum  Jahr 2012.

Ihre Gabriele Klupsch-Enning
(Einrichtungsleitung)

Augenblick
mal ...

Einblicke ...

„Spanische Klänge“
Unser Sommerfest 2011 – Impressionen
Am Samstag, dem 18 Juni 2011 feierten wir unsere Sommerfest.
Dieses stand unter dem Motto „Spanische Klänge“.

Aber es kam wie es kommen musste. Besorgte Blicke gen Himmel – die
ganze Woche lang. Aber dieses Jahr wird das Wetter schön – wir kön-
nen doch nicht immer Pech haben! Am Donnerstagnachmittag wurden
die ersten Pavillons aufgebaut. Freitags morgens kam ich zum Dienst
und sah die Bescherung. Alle kaputt!! Ein großer Sturm in der Nacht
hatte sie zerfetzt und die Rohre zerbrochen. Die Wettervorhersage für
Samstag versprach keine Wetterstabilität. Also entschied sich das
Festkomitee dieses Jahr ohne Kompromisse im Festsaal zu feiern!

Wie schön – wir konnten den Raum schmücken, die Servietten wur-
den nicht vom Tisch geweht, die Musiker brauchten nicht um ihre
Anlage zu bangen.  Alle Gäste hatten die Sonne im Herzen und Peppi,
die Tänzerin hat mit den gut aussehenden Gitarrenkünstlern viel spani-
sches Temperament mitgebracht. Wir ließen uns anstecken, schnell hat
der ganze Saal getanzt. Alt mit Jung, Bewohner und Besucher,
Mitarbeiter und Ehrenamtliche.

Es war ein schöner, kurzweiliger Nachmittag. Die Zeit verging wie im
Flug. Und, es war besonders kostbare Zeit!

Ach, und übrigens: das nächste Sommerfest ist schon in Planung:

Wir feiern am 15 .Juni 2012: 5 Jahre Haus Bethesda – mit
Sonnenschein im Herzen und hoffentlich auch vom Himmel!

Ihre Gabriele Klupsch-Enning
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Wellness-Kur 
für Ihre
Gardinen…

SONNEN-Gardinenpflege

Reinigung von Gardinen und Dekorationen inkl. 
Abnehmen und Aufhängen

Tel.: 0211-4 08 01 46, Mobil: 0173-519 27 79
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Lichtblicke ...

„Jetzt habe ich aber
keine Zeit!“  

Diese Aussage zeigt dem Gegenüber,
dass man gerade mit etwas beschäf-
tigt ist. Beschäftigung im Geist oder
im Handeln ist ein Grundbedürfnis
für ein sinnvoll erlebtes Leben.

Über das Grundbedürfnis
handeln zu können!
Mit Fortschreiten der Demenz nehmen
Fähigkeiten ab. Alltägliche Handlun-
gen wie z.B. Kaffee selbständig kochen
oder das Mittagessen vorbereiten,
können nicht mehr ausgeübt werden.
Abläufe werden vergessen. Das soziale

Umfeld reagiert häufig schockiert
und man ist leicht versucht, alles zu
übernehmen. Die Gründe sind unter-
schiedlich von Fürsorge, Zeitdruck, bis
dahingehend, dass man es ja doch
besser kann. Der Blick liegt auf den
Defiziten, auf das was an Fertig-
keiten und Fähigkeiten verloren geht.
Das macht betroffen und traurig und
trübt oft den Blick für die noch vor-
handenen Fertigkeiten.

„Sich als Person fühlen,
heißt handeln können“
Menschen mit Demenz haben Res-
sourcen. Wir im Haus Bethesda  möch-
ten, dass unsere BewohnerInnen ihre
Fähigkeiten auch leben können. Es
gilt die Balance zu finden zwischen
Förderung und Überforderung. An den
nachfolgenden Bildern werden Sie
sehen, mit wie viel Freude gemein-

sam gearbeitet wird. Es wird dabei
gelacht, gescherzt und ganz konzen-
triert gearbeitet. Die Botschaft ist, ich
kann was, ich werde gebraucht.

Mit Zunahme der Demenz nehmen
Handlungs- und Erkennungsstörungen
zu. Einige unserer Bewohnerinnen
„krosen“, machen und tun. Ihr Tun
steht häufig im Widerspruch zum all-
gemeinen Normverständnis. Beob-
achtet man ihr Handeln, so sieht
man in zufriedene und entspannte
Gesichter. Stolz sind sie, wenn sie
Sachen „aufräumen“ (den Schrank neu
sortieren), Stühle verrücken, beim
Kaffee einschenken helfen oder die
Falten in den frisch gemangelten Tisch-
decken wegstreichen. Wertschätzende
Sätze wie: „Sind Sie wieder fleißig!“
oder „Danke für ihre Unterstützung!“
zaubern ein Strahlen über das Gesicht. 

Ihre Susanne Schmalenberg

Gottesdienst zum Thema 
Donnerstag, 20. Oktober, 18:00 Uhr

M. Vahrenkamp, Pfarrer Dr. Brinkmann
Evangelische Stadtkirche, Lintorfer Str. 16

Erstmals wollen in diesem Jahr Akteure ge-
meinsam eine ganze Woche lang zentral und
in allen Stadtteilen auf das Thema Demenz
aufmerksam machen. 

Mit einer Fülle von Veranstaltungen werden
alle Ratinger Bürgerinnen und Bürger ange-
sprochen und ermutigt, sich mit dem Thema
Demenz auseinanderzusetzen. 

Zahlreiche Unterstützungsangebote werden vor-
gestellt, aber auch Kunst, Kultur, Bewegung und
Tanz stehen auf dem Programm und stellen ver-
stärkt die Möglichkeiten der aktiven Lebens-
gestaltung von Demenzkranken vor.

Auftaktveranstaltung in der Stadthalle Ratingen

Freitag 15.10.2011
Mehrere Referate zum Thema, außerdem
Informationsstände und Beratung im Foyer

Zusätzliche Veranstaltungen:

„Die Akte Auguste D.“

Montag 19.9., 18:00 Uhr, Ratingen-Mitte
Szenische Lesung im Tageszentrum St. Marien-Krankenhaus,
Werdener Str. 3, Anmeldung 02 102 / 851 63 51

Mittwoch 12.10., 9 bis 17:00 Uhr, Ratingen-Mitte
Memory-Mobil auf dem Marktplatz
Betroffene, Angehörige und Interessierte können sich von
kompetenten Gesprächspartnern zu Fragen der Demenz-
erkrankung beraten lassen. Anmeldung nicht erforderlich
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Lichtblicke ...

Erst die Arbeit dann
...

Wir hören oft von unseren Bewohner-
Innen: „Kann ich Ihnen  helfen?“
Unsere Antwort lautet dann „sehr
gerne.“ So sieht der Alltag im Haus
Bethesda aus: Äpfel schälen für den
Apfelkuchen, Unkraut im Blumenbeet
entfernen, Wäsche falten, Socken sor-
tieren, fegen und gemeinsam das
Abendbrot vorbereiten. Wie Sie sehen
ist man mit Freude und Elan dabei.

Wie sagt man doch so schön: viele
Hände, schnelles ... Ende.

Ihre S. Schmalenberg
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Lichtblicke ...

... das Vergnügen

Genuss und Vergnügen 
kommen auch nicht zu kurz

Bei einem Gläschen Sekt  

Beim Tanz mit DJ Amadeus        

Klänge genießen im
Einzelkontakt mit Gitta

Ahland (Klangtherapeutin)
oder gemeinsam in

unserem Klanggarten

Sich nicht ärgern beim „Mensch ärger Dich nicht“ Beim Ausflug zum Schützenfest in Lintorf



7

Lichtblicke ...

Von Demenzkranken
fürs Leben lernen

Es ist schon schwer zu erleben, dass
Vater oder Mutter von Dingen berich-
ten, die nicht real sein können. Dass
jemand im Alter vergesslich wird, ver-
stehen wir. Aber wenn jemand plötz-
lich auf schon längst Verstorbene war-
tet oder erzählt, das nachts jemand
durch die Wohnung geistert – das ist
schon heftig. So ging es uns, als Mut-
ter in der ersten Phase der Erkrankung
immer wieder davon erzählte, der Haus-
meister käme nachts und hole sich
den Wohnungsschlüssel, um ihn dann
zu verstecken. Nach endlosem Suchen
fanden sich Schlüssel, Portemonnaie
oder was auch immer angeblich weg-
genommen wurde in den hintersten
Ecken von Schubläden und Koffern, um
manchmal – im wahrsten Sinne des
Wortes nach fünf Minuten – schon
wieder verschwunden zu sein …

Ich erinnere mich an Telefonate mit
Mutter, in denen ich ihr heftig wider-
sprach und versuchte, sie auf den
Boden der Tatsachen zurückzuholen.
Meist mit niederschmetterndem Ergeb-
nis. Sie nahm meine Erklärungen nicht
an, wiederholte ihre absurden Aus-
sagen; ich wurde heftiger, bis ich nicht
selten entnervt, verärgert und hilflos
den Hörer auflegte. Zum Glück hatte
ich eine demenzerfahrene Kollegin. Sie
gab mir, nachdem sie eines der unsäg-
lichen Telefonate mitbekam, den Tipp,
nicht länger gegen die Wahrneh-
mungen und subjektive Realität der
Mutter anzureden. Das führe zu nichts.
Das Ergebnis sei nur, dass sie sich un-
verstanden fühle und je nach Charakter
mit Rückzug oder Aggression reagiere.
Auf keinen Fall führe es zu irgendeiner
Einsicht. Und erst recht nicht fördere
dies ein stärkendes Lebensgefühl und

freudvolles Miteinander – bei keinem
der Beteiligten. 

So bemühte ich mich darum, die Ge-
schichten der Mutter anzuhören statt
sie zu widerlegen. Ein Satz wie: „Das
geht ja wirklich nicht. Ich werde mit
ihm reden, dass er das zu unterlassen
hat!“ gab ihr das Gefühl des Beistands
von mir als Tochter und hat sie für den
Augenblick beruhigt. Zugegebener-
maßen geschah das anfangs eher
resignierend und klappte mal mehr,
mal weniger gut. Aber es ging, und es
ging allmählich immer besser. Eine
wesentliche Hilfe war es, mich in die
Rolle des anderen hineinzuversetzen.
Kenne ich nicht selbst Situationen, in
denen ich felsenfest von dem über-
zeugt bin, was ich wahrgenommen
habe? Wie reagiere ich, wenn mir dann
jemand sagt: „Du spinnst, das war
nicht so“? Wie reagiere ich, wenn ich
mich nicht mehr an Dinge erinnere
oder wenn ich mich nicht mehr orien-
tieren könnte und andere mich ständig
auf diese Defizite hinweisen? Wie
würde es mir gehen, wenn Dinge von
mir gefordert werden, die ich nicht
mehr kann? Oder wenn ich mir vorstel-
le eine Sprache zu sprechen, die die
Menschen, von denen ich abhängig
bin, nicht verstehen. Wie würde ich
mich fühlen, wenn diese nicht begrei-
fen, was ich ihnen mitteilen will, und
wenn sie stattdessen genervt oder wü-

tend reagieren? – Beiden Seitenpro-
fitieren von einer entspannten und
wohltuenden Atmosphäre. Ein Lächeln
und das Gefühl von Sicherheit und An-
genommen sein tragen dazu bei. Sie
erleichtern auch den nicht immer
leichten täglichen Umgang mit
Demenzkranken.

„Wo geht es hier nach Polen?“, frag-
te eine Bewohnerin, der meine
Mutter und ich beim Rundgang durch
den Garten begegneten. „Sie wollen
nach Polen? – Wenn Sie möchten,
gehen Sie mit uns ein Stück, wir
begleiten Sie“. Das erleichterte
Lächeln und das wirklich herzliche
Danke ließen ahnen, welche Not die
Dame empfunden haben muss. Am
Ende des Rundganges war die
ursprüngliche Suche nach Polen erst
einmal in Vergessenheit geraten. So
einfach ist es manchmal, ein biss-
chen Glück zurückzubringen. Genau-
so wie mit einem deutlichen Gruß
und einem bewussten Lächeln. Im-
mer wieder erlebe ich, dass dann der
zunächst skeptische oder ängstliche
Gesichtsausdruck entspannt. Ich habe
daraus gelernt, dass es die menschli-
chen Kontakte und manchmal kleine
Gesten sind, die wichtig sind – nicht
nur bei Demenzkranken. Und dass es
ist dann vollkommen egal ist, wo es
nach Polen geht.

Margot Wehmhöner
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Seit 2007 kann jeder Mitarbeiter der
Unternehmensgruppe Tengelmann
einen Tag im Jahr, dem Ehrenamts-
tag, gemeinnützige Projekte unter-
stützen. Als wir, die Mitarbeiter aus
der Datenverarbeitung (MIS) und ein
Azubi, in diesem Jahr auf der Suche
nach einer neuen Aufgabe waren,
erinnerten wir uns noch sehr gut an
den Bau einer Boulebahn im Hause
Bethesda im letzten Jahr und die
herzliche Aufnahme dort. 

Die diesjährige Herausforderung war
die Erstellung eines Klanggartens, die
wir gerne annahmen. Wieder wurde
das Internet zur Recherche bemüht
und zur ersten Abstimmung eine pro-
fessionelle, technische Zeichnung er-
stellt. Wie gut, dass wir Mitarbeiter
mit den unterschiedlichsten Erfah-
rungen in der Abteilung haben. 

Nachdem man sich einig war, wurden
zwei Termine (30.5. und 1.6.) gefun-
den und die Materialen im Baumarkt
besorgt. Am ersten Tag, wurden die
Löcher ausgehoben, die U-Anker ein-
betoniert und ausgerichtet. Da es
richtig heiß war, war dies eine sehr
schweißtreibende Angelegenheit. Zwei
Tage später, der Beton hatte Zeit
etwas auszuhärten, wurden dann die
Pfosten und Querstreben zurechtge-
sägt, angeschraubt und lasiert. 

Das Tüpfelchen auf dem i waren die
beiden ersten Klangmodule, die Herr
Stiller als Hobbymodellbauer mit viel
Liebe zum Detail in Heimarbeit selbst

gebaut hatte. So konnten die Heim-
bewohner, die uns ab und an während
Ihrer Runden im Hof bereits besucht
hatten, sofort loslegen und ihren neu-
en Klanggarten einweihen. 

Die Verpflegung war wieder einmal
Klasse und alle Beteiligten hatten viel
Freude, gemeinsam für eine gute Sache
zu arbeiten.  

Mit vielen Grüßen Patrick Brücker

Lichtblicke ...

Ehrenamt im Haus Bethesda
hat viele Gesichter

Mitarbeiter der Unternehmensgruppe
Tengelmann erstellen ein Klanggarten
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Mein Ehrenamtspraktikum im Haus
Bethesda von Februar bis Ende Mai,
hat mir sehr viel Spaß und Freude be-
reitet. Mein Einsatz erfolgte in der
Wohngemeinschaft Monet. Frau Wed-
ding war meine Ansprechpartnerin 

Als ich meinen ersten Tag hatte, war
ich sehr nervös und aufgeregt. Mir
schwebten viele Fragen im Kopf
herum: Wie wird die Reaktion der
Bewohner auf mich sein? Was werden
meine Aufgaben sein? 

Doch ich merkte, dass ich mir umsonst
so viele Gedanken gemacht hatte. Als
ich ankam, wurde ich freundlich von
Frau Wedding und den Mitarbeitern
empfangen.

Frau Wedding stellte mich zuerst den
Bewohnern vor, die mich ebenfalls
freundlich empfangen haben. Auch
meine Unsicherheit gegenüber den
Bewohnern ließ nach, als die Bewoh-
ner mich freundlich ansprachen und
sich mit mir unterhielten. 

Meine Aufgaben bestanden darin,
beim Tisch decken zu helfen, mich
mit den Bewohnern an den Tisch zu
setzen und ihnen beim Kaffee und
Kuchen Gesellschaft zu leisten, mit
ihnen Spazieren zu gehen wie z.B. in
den Garten, mit ihnen und Frau
Wedding zusammen an Gruppen-
aktivitäten teilzunehmen z.B. im
Kreis sitzen und sich gegenseitig den
Ball zu zuwerfen oder mit den
Bewohnern tanzen usw.

Natürlich ist es für einen Menschen
nicht gerade schön nicht wieder er-
kannt zu werden, obwohl man eine
Woche oder ein paar Tage vorher mit
einander geredet und die Zeit mitein-
ander verbracht hat.

Es ist für keinen Menschen auf der Welt
schön von seinen Freunden, Verwandt-
en, Eltern usw. gehört zu bekommen,
wer man denn sei und was man hier
wolle. Für mich selber war das am
Anfang schon ein etwas komisches

Gefühl, nicht wieder erkannt zu wer-
den, aber ich war schon darauf vorbe-
reitet, sodass ich damit besser umge-
hen konnte. 

Das Praktikum in Haus Bethesda fand
ich sehr aufregend und interessant.
Für mich war es eine Herausforderung,
da ich noch nie in meinem Leben mit
an Demenz erkrankten Menschen zu
tun hatte.

Auf jeden Fall hat es mir das Praktikum
sehr viel Freude gemacht und die Zeit
verging wie im Flug. Mit den Bewoh-
nern hatte ich immer sehr viel Spaß.
Wir haben viel miteinander gelacht. Im
Praktikum wurde mir erklärt, wie wich-
tig es für Menschen mit Demenz ist,
ihre Selbständigkeit und ihre Freiheit
zu erhalten und zu fördern.

Diese Erfahrung wird mir sehr hilf-
reich sein, weil ich später selber mal
Medizin studieren möchte.   

Ihre Nazife Yildiz

Lichtblicke ...

Ehrenamtliches Engagement aus 
Sicht von Nazife Yildiz, Schülerin
der Werner-Heisenberg Realschule
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Den neuen jungen Schülern, die zum
ersten Mal zu ihm kamen, pflegte
Rabbi Bunam die Geschichte von Rabbi
Eisik aus Krakau zu erzählen. Dem
war nach Jahren schwerer Not, die
sein Gottvertrauen aber nicht er-
schüttert hatten, im Traum befohlen
worden, in der fernen Stadt Prag an
der Brücke, die zum Königsschloss
führt, nach einem Schatz zu graben.

Als der Traum zum dritten Mal wieder-
kehrte, machte sich Rabbi Eisik auf
und wanderte nach Prag.

Aber an der Brücke standen Tag und
Nacht Wachtposten, und er getraute
sich nicht zu graben. Aber er kam
jeden Morgen zur Brücke und umkrei-
ste sie bis zum Abend. Endlich frag-
te ihn der Hauptmann der Wache, der
auf ihn und sein merkwürdiges Ver-
halten aufmerksam geworden war
durchaus freundlich: „He, du, wartest
du auf jemanden oder suchst du et-
was?“. Da erzählte der Rabbi, welcher

Augenblick mal!

Da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz

Traum Ihn aus fernem Land herge-
führt habe.

Der Hauptmann lachte: „Und da bist
du armer Kerl mit deinen zerfetzten
Sohlen wegen eines Traums hierher
gepilgert? Ja, wer Träumen traut! Da
hätte ich mich ja auch auf die Beine
machen müssen, als mir einmal im
Traum befohlen wurde, nach Krakau
zu wandern und in der Stube eines
Juden namens Eisik unterm Ofen
nach einem Schatz zu graben. Ich
kann mir lebhaft vorstellen, wie ich
drüben im fernen Krakau, wo doch
Hunderte der Juden Eisik heißen, alle
Häuser aufreiße!“ Und er lachte wie-
der laut und herzlich.

Rabbi Eisik aber verneigte sich,
bedankte sich für das freundliche
Gespräch, wanderte heim, grub den
Schatz aus und baute zum Dank ein
Bethaus, das bis zum heutigen Tag
seinen Namen trägt.

Wir Menschen sind Schatzsucher. Ob
es die Schätze sind, die wir auf dem
Weg finden – etwa eine schöne
Muschel am Strand oder einen schö-
nen Kieselstein – oder ob es die
Schätze sind, die uns überraschende
Begegnungen, nette Menschen, gute
Gespräche bringen. Menschen sind
Schatzsucher. 

Welche Schätze sammeln Sie? Was ist
Ihnen wichtig auf Ihrer Suche, was
gilt es auf zu bewahren von dem, was
Ihnen auf Ihrem Lebensweg begeg-
net?

Es lohnt sich darüber nach zu den-
ken, woran wir unser Herz hängen,
denn: „wo dein Schatz ist, da ist
auch dein Herz“ heißt es in der Berg-
predigt des Jesus von Nazareth. 

Es lohnt sich auf der Suche zu blei-
ben nach diesem Schatz. Manchmal
müssen wir dafür weite Wege, auch
Umwege gehen um ihn zu finden, oft
an ganz anderer Stelle als wir je ge-
dacht hätten. Wir im Haus Bethesda
finden immer wieder solche Schätze
in gelebten Leben - oft sehr versteckt,
aber beglückend, wenn es gelingt, sie
auszugraben. 

Herzlichst
Ihre M. Vahrenkamp
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Ausblicke ...

Themenabend
Mit Pantoffeln zum Frisör

Symptome der Demenz kennen,Verhaltenweisen verstehen lernen,Zugangsmöglichkeiten aufweisen
Am Montag, den 17. Oktober
von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr

im Festsaal des Fliednerkrankenhauses

Herbstfest
mit dem Duo Fehlberg

am Dienstag, den 18. Oktober
von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr

im Festsaal des
Fliednerkrankenhauses

Schwungvolle Atmosphäre mit
Kaffee, Kuchen und Tanz

Weihnachstsfeier
Am Donnerstag, den 15. Dezember

Um 15:00 Uhr im Festsaal

Weihnachtslieder und Walzerklänge

Mit Channa Sash, Mezzosopranistin
und Axel Weggen, Pianist
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Nächster Erscheinungstermin
März 2012

Essbares, in dieser Form jedoch nicht genießbar.

Um welche nett umschriebenen Dinge handelt es sich hier?

1. Kernobst, das leuchtet?

2. Ölfrucht am Haupt?

3. Sinnesorgan einer Südfrucht?

4. Sporengewächs mit Fortune?

5. Kernobst eines Reittieres?

6. Nussähnliche Frucht am Hals?

7. Älteres Wort für Teenager?

8. Des Teufels Fleischgericht?

9. Betagtes Buch?

10. Kernobst vom Gatten Evas?

11. Heranwachsendes Gartenerzeugnis?

12. Bonbons mit abgelaufenem

Mindesthaltbarkeitsdatum?

13. Erkrankung am Auge / Getreideteil?

14. Fleischerzeugnis mit männlichem Vornamen?

15. Kernobst im Streit?

16. Deprimierter Klops?

17. Schmerzhafte Verletzung durch ein Insekt?

18. Kernobst als Statussymbol eines Herrschers?

Rätselspaß
Auflösung:1. Glühbirne, 2. Kopfnuss, 3. Ohrfeige, 4. Glückspilz,
5. Pferdeapfel, 6. Rachenmandel, 7. Backfisch, 8. Satansbraten,
9. Alter Schinken, 10. Adamsapfel, 11. Junges Gemüse, 
12. Alte Kamellen, 13. Gerstenkorn. 14. Hanswurst, 15. Zankapfel,
16. Trauerkloß, 17. Bienenstich, 18. ReichsapfelAuflösung:


