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Der optimale Start ins Berufsleben 
Auch 2017 stellt Hörsysteme Wessling wieder 
Auszubildende für den Beruf des Hörgeräte
akustikers ein – mit besten Chancen auf die 
spätere Übernahme. > Seite 4/5

Essens bestes Fischrezept 
Das Los hat entschieden, nun steht es fest: 
Hörsysteme Wessling hat Essens bestes Fisch
rezept gefunden. Bon appétit! > Seite 7

Mit Gewinnspiel!

Karriere beim Essener Hör-Spezialisten
Hörsysteme Wessling weiter auf Wachstumskurs

Die mittlerweile zwölf Filialen von Hörsysteme 
Wessling im ganzen Stadtgebiet bestätigen 
die kundenfreundliche und serviceorientierte 

Geschäftspolitik des größten Essener HörsystemVer
sorgers: Dicht am Kunden mit bestem Knowhow und 
den neuesten Technologien. Damit eröffnen sich 

auch für Essener Schulabgänger gute Karrierechan
cen. Wer kommunikationsstark ist und gerne mit 
Menschen zusammenarbeitet, für den ist die Ausbil
dung zum HörgeräteAkustiker der ideale Einstieg in 
die Welt des Hörens. Denn Hörsysteme Wessling wird 
auch weiterhin wachsen.

 



Service überzeugt
Hörsysteme Wessling gewinnt Auszeichnung

Seit nunmehr zehn Jahren verleiht 
das BGW – Institut für innovative 
Marktforschung – den renommierten 
Preis TOP 100 Akustiker für exzel
lente Kundenzufriedenheit und her
vorragende ServiceAngebote. Für 
das Jahr 2017/2018 hat Hörsysteme 
Wessling mit dem Hauptsitz auf der 
Rüttenscheider Straße als einziger 
Essener HörgeräteAkustiker diese 
Auszeichnung gewonnen. Unter der 
Schirmherrschaft von Heino fand 
die Urkundenübergabe feierlich 
während einer Gala im Berliner Ad
lon Hotel statt. 

Herausragender Service

„Dieser Preis ist die Bestätigung für 
unser Handeln, das wir von Anfang 
an mit klarem Fokus auf die Pa
tienten und Kunden ausgerichtet 
haben“, fasste Ansgar Wessling, 
Geschäftsführer von Hörsysteme 
Wessling, den Abend zusammen. 
Getestet wurden vom BGW Institut 
unter anderem:

• Innovationsfähigkeit
• Marktorientierung
• Service & Qualität
• Lage & Atmosphäre
• Kontakt & Beratung.

Nur wer in allen diesen Punkten 
überdurchschnittlich gut abschnitt 
und Testkäufe dieses noch bestä
tigten, durfte die begehrte Trophäe 
und die Urkunde erhalten. „Wir 
nehmen diese Auszeichnung zum 
Anlass, für unsere Kunden noch bes
ser zu werden“, gab Wim Eckhorn, 
ebenfalls Geschäftsführer von Hör
systeme Wessling, einen kleinen 
Ausblick in die Zukunft. „Die Bestä
tigung für das Folgejahr ist auf je
den Fall schon in Arbeit.“

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn ich aus unserem Geschäft 
im Frühling und Sommer auf die 
Rüttenscheider Straße schaue, 
dann freue ich mich immer über 
die Zierkirschen, die im März 
weiß oder rosa blühen, und ge-
nerell über das Leben, das nach 
dem Winter wieder erwacht und 
aufblüht. Das Thema Aufblühen 
passt gut zu dieser Ausgabe von 
ganzOHR. Wer mit seinem Hör-
system wieder am Leben teil-
nehmen kann oder wenn ein Kind 
mit seinem Cochlea-Implantat 
erstmals Geräusche wahrnimmt, 
dann blüht da auch wieder etwas 
auf. Wir haben das Glück, viele 
solcher Momente zu erleben und 
das bestätigt uns immer wieder 
aufs Neue. Zeitgleich blühen wir 
auch selbst ein wenig auf: Unse-
re neue, zwölfte Filiale hat al-
lerdings den Status des „kleinen 
Pflänzchens“ gleich hinter sich 
gelassen und in Bredeney einen 
guten Start hingelegt. Und dann 
geben wir jedes Jahr jungen 
Menschen mit einer Ausbildung 
bei uns die Gelegenheit, aufzu-
blühen und zu wachsen.

Und nun viel Spaß beim Lesen

Ihr Ansgar Wessling,
Geschäftsführer  
von Hörsysteme Wessling

Führend in Essen

Wachstumskurs: Jetzt zwölf Filialen in Essen 

Mit seiner zwölften Filiale hat Hörsysteme Wessling seinen Status 
als größter HörgeräteVersorger in Essen ausgebaut. Das kommt auch 
den Kunden zugute: In Arbeitskreisen stehen die Mitarbeiter aus den 
verschiedenen Filialen in engem Austausch und profitieren so vom 
geteilten Wissen der Kollegen. Denn mit den neuen technischen Mög
lichkeiten wachsen auch die Ansprüche und die Herausforderungen. 
Hörsysteme Wessling setzt da stark auf Austausch und Qualifizierung. 
„Und das merken die Kunden“, so Wim Eckhorn, Geschäftsführer von 
Hörsysteme Wessling.
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Am 3. März 2017 hat der inter
nationale Welttag des Hörens 
stattgefunden. Hörsysteme 

Wessling hatte sich dazu etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen: Essens 
größter HörgeräteAkustiker wollte 
die größte HörtestAktion in Essen 
auf die Beine stellen … – mit Er
folg! 167 Essenerinnen und Essener 
und sogar einige von außerhalb der 
Stadtgrenzen haben sich in den Fi
lialen oder am Hörmobil ihre Ohren 
testen lassen. Der Clou: Pro Hörtest 
gab Hörsysteme Wessling 10 Euro 
für den guten Zweck. „Wir haben 

aufgerundet und der Kindernotauf
nahme ‚Kleine Spatzen‘ in Essen 
2.000 Euro als Spende überreicht“, 
beschreibt Wim Eckhorn, Geschäfts
führer von Hörsysteme Wessling, die 
finale Summe. 

Bei rund 30 Prozent der 167 Tests 
ließen sich teils enorme Hörminde
rungen feststellen, wobei Menschen 
ab einem Lebensalter von über 
65 Jahren deutlich häufiger betrof
fen waren. „Die Ergebnisse vom 
Welttag des Hörens decken sich 
mit den Erfahrungen, die wir auch 
im täglichen Kontakt mit unseren 

Kunden haben“, so  Ansgar 
Wessling, Geschäftsfüh
rer von Hörsysteme Wess 
ling. Eine weitere „Spit
zengruppe“ sind jüngere 
Menschen im Alter von 25 bis 
30 Jahren. „Hier zeigen sich 
deutlich die Gefahren, die 
von mp3Playern und Smartpho
nes ausgehen. Oft sind die Gerä
te schlichtweg zu laut eingestellt. 
Bei jahrelanger Beschallung werden 
dadurch die Haarzellen geschädigt, 
die das Hören erst ermöglichen“, 
erklärt Wim Eckhorn.

Welttag des Hörens
Größte Hörtest-Aktion bisher in Essen

Hörminderungen bei Babys 
und Kleinkindern
Rechtzeitig erkannt ist gute Hilfe möglich

Hören ist für Babys und Klein
kinder von immenser Bedeu
tung für die Entwicklung des 

Gehirns. Deshalb wird bereits kurz 
nach der Geburt ein erster Hörtest 
gemacht. Doch der gibt eben nur ei
nen ersten Hinweis auf das Hörver
mögen. Deshalb sollten Eltern immer 
gut auf ihr Kind achten, um Anzei
chen einer Hörminderung frühzeitig 
zu erkennen. Erhöhte Wachsamkeit 

ist geboten, wenn 
das Kind:

•  manchmal gut hört und dann 
wieder gar nicht

•  den Kopf dreht und ein Ohr zur 
Schallquelle hält

•  selbst sagt, dass es bestimmt 
Dinge nicht gehört hat

•  beim Zuhören hoch konzentriert 
wirkt

•  Musik und Hörspiele besonders 
laut hört.

Rechtzeitig erkannt, ist gute 
Hilfe auch für Babys und Kleinkin
der möglich. Prüfen Sie das Hör
vermögen Ihres Kindes anhand der 
Checkliste oder den zuvor genann
ten Punkten. Selbst beim kleinsten 
Verdacht sollten Sie vorsichtshalber 
professionelle Hilfe vom Kinderarzt 

oder Pädakustiker zu Rate zie
hen. Sicher ist sicher. 

Checkliste  
Hörminderung

Achten Sie bei Ihren Kindern auf 
folgende Punkte. Wenn Sie mehr 
als ein Häkchen nicht setzen 
können, sollten Sie professionel
len Rat beim Kinderarzt oder Pä
dakustiker einholen.

  Mein Kind erschrickt bei 
plötzlichen lauten Geräuschen 
  Mit rund drei Monaten 
erkennt mein Kind die Stim-
men von Mama und Papa, es 
beginnt zu brabbeln
  Mit rund sechs Monate 
wendet sich mein Kind be-
kannten Geräuschen zu, es 
beginnt, mit der Stimme zu 
spielen
  Mit rund neun Mona-
ten spricht mein Kind ers-
te verständliche Worte wie 
„Mama“ und „Papa“ (nach)
  Mit rund 18 Monaten hat 
mein Kind einen Wortschatz 
von etwa 20 bis 50 Wörtern.
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Hanseatisches Flair inklusive
Karrierestart bei Hörsysteme Wessling

Wer sich für eine Ausbildung zur HörgeräteAkustikerin oder zum 
Hörgeräte-Akustiker bei Hörsysteme Wessling entscheidet, profi
tiert gleich zweifach: Zum einen gibt es eine fundierte Ausbildung 

in einem zukunftssicheren Beruf, zum anderen beinhaltet diese Ausbildung 
einen mehrfachen schulischen Blockunterricht. Und der findet in Lübeck 
statt – der Königin der Hanse. Dreimal im Jahr für drei bis sechs Wochen 
sind die Azubis im Internat der Akademie für Hörakustik untergebracht und 
haben neben den schulischen Inhalten genug Gelegenheit, auf den Spuren 
von Thomas Mann die mittelalterliche lübsche Altstadt zu erkunden.

Dicht am Kunden

Zurück in Essen heißt es dann: Ärmel hochkrempeln und das Gelernte prak
tisch im Kundenkontakt umsetzen. Während der drei Ausbildungsjahre ste
hen unseren Azubis Ausbildungspaten zur Seite, die sich um Belange und 
Fragen kümmern. Und nach bestandener Abschlussprüfung im dritten Lehr
jahr findet dann die Übergabe des Gesellenbriefes – in der Lübecker Musik- 
und Kongresshalle – statt. Ein würdiger Rahmen und krönender Abschluss 
für eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildungszeit.

Azubis gesucht

„Für das Ausbildungsjahr 2017/ 
2018 suchen wir Schulabgän
ger für den Beruf des Hörgerä
teAkustikers. Wer Spaß hat am 
Umgang mit Menschen, gute Um
gangsformen besitzt und sich gut 
in die Kunden hineinversetzen 
kann, sollte sich bei uns bewer
ben. Ich habe es 2001 genauso 
gemacht und bin seit 2008 Filial
leiter in der Essener City.“

Benjamin MeyerPohrt, Filialleiter 

EssenZentrum.

Bis zum Meister
Hörsysteme Wessling hat sich konsequent der 
qualitativ herausragenden Beratung und dem 
überdurchschnittlichen Service verpflichtet. Da
mit wir diesen hohen Ansprüchen gerecht wer
den, bilden wir unsere Mitarbeiter stetig fort und 
fördern die Karrieren bis hin zum Meisterbrief 
und darüber hinaus.
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Optimaler Start ins Berufsleben
interview mit Wim Eckhorn über Bewerbung und Ausbildung  
bei Hörsysteme Wessling

ganzOHR: Wie läuft das Auswahl-
verfahren bei Hörsysteme Wess-
ling?
Wim Eckhorn: Pro Jahr bilden wir 
etwa sechs Auszubildende zum Hör
geräte-Akustiker aus. Es empfiehlt 
sich, die Bewerbung dazu bis Ende 
Juni bei uns einzureichen – per Post 
oder als PDFDatei. Ausbildungs
start ist dann 1. August. Als Beson
derheit können rund drei Auszubil
dende auch zum 1. Februar bei uns 
beginnen.

Worauf legen Sie besonders Wert?
Aus den klassischen Bewerbungs
unterlagen – Anschreiben, Lebens
lauf und Zeugniskopien – lässt sich 
bereits eine Menge über die Moti
vation der Bewerber ablesen. Ne
ben den reinen Schulnoten sind 
uns aber auch andere Dinge sehr 
wichtig. Die erfahren wir aus dem 
Anschreiben und dem Lebenslauf. 
Daneben sind Realschulabschluss, 
Fachhochschulreife oder Abitur von 
Vorteil.

Dann folgt das vorstellungsge-
spräch?
Richtig. Im Vorstellungsgespräch prü
fen wir, ob sich der erste Eindruck 
aus der Bewerbung bestätigt. Hör
geräteAkustiker ist noch immer ein 

technischer Handwerksberuf, aller
dings einer mit intensivem Kunden
kontakt. Daher legen wir viel Wert 
auf Zuverlässigkeit, Sozialkompetenz 
und Einfühlungsvermögen. Gerade 
für Neukunden ist der Weg zum Hör
systemVersorger mit Unsicherheiten 
verbunden. Da sind Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit ausgeprägten 
empathischen Fähigkeiten gefragt.

Wie gestaltet sich die Ausbildung 
bei Hörsysteme Wessling?
Vor der Ausbildung absolvieren unse
re angehenden Azubis noch ein ein
wöchiges Praktikum bei uns, damit 
beide Seiten restlos voneinander 

überzeugt sind – und dann startet 
zum 1. August die dreijährige Aus
bildung zur HörgeräteAkustikerin 
oder zum HörgeräteAkustiker. Da es 
dreimal im Jahr zwischen drei und 
sechs Wochen Blockunterricht in der 
Hansestadt Lübeck gibt, empfiehlt 
es sich übrigens, dass die Azubis voll
jährig sind. Das macht vieles einfa
cher. Nach drei Jahren dann erfolgt 
ebenfalls in Lübeck die Übergabe 
des Gesellenbriefs bei einem feierli
chen Empfang. Anschließend stehen 
den frischgebackenen Gesellen bei 
uns viele Möglichkeiten offen, sich 
zu spezialisieren oder gar den „Hör
geräteMeister“ zu machen.

Bewerben – aber wie?
Klassisch oder als PDF per E-Mail

Wer sich für den zukunftssicheren 
Beruf des HörgeräteAkustikers/der 
HörgeräteAkustikerin interessiert, 
sollte seine Bewerbungsunterlagen 
bis Ende Juni 2017 an Wim Eckhorn 
in der Hauptgeschäftsstelle Rütten
scheider Straße 5860 einreichen. 
Alternativ ist eine PDFBewerbung 
per EMail an w.eckhorn@dieakus
tiker.de möglich. Neben den üb

lichen letzten Zeugniskopien sind 
Lebenslauf und das individuelle An
schreiben besonders wichtig. 

Kennen Sie jemanden aus Ih
rem Bekannten oder Familien
kreis, für den der Beruf infrage 
käme? Dann geben Sie demjenigen 
doch einen Tipp – vielleicht klappt 
es ja mit einer Karriere beim größ
ten Essener HörsystemVersorger.
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Oft sind es andere, die einen 
auf eine Hörminderung auf
merksam machen: die Freun

de, die Bekannten, die Familien
mitglieder. Entweder sprechen sie 
einen aktiv an oder man merkt von 
alleine, dass man doch nicht mehr 
alles so gut versteht wie früher. Be
stätigt der HNOArzt die Hörminde
rung taucht die Frage auf: Welcher 
HörgeräteAkustiker soll es sein? 
„Prüfen Sie ruhig zwei oder drei 
HörsystemAkustiker und wählen 
Sie dann denjenigen aus, zu dem 
Sie das meiste Vertrauen haben und 
sich gut aufgehoben fühlen“, emp
fiehlt Marco Welle, Filialleiter von 
Hörsysteme Wessling in Holsterhau
sen. Mindestens genauso viel Zeit 
sollten Sie aufwenden, um die un
terschiedlichen Hörsysteme auszu
probieren. Welcher Typ soll es sein 
und welches System passt zur Hör
minderung? Auch hier berät Sie Ihr 
HörgeräteAkustiker kompetent und 
individuell. Zusammen treffen Sie 
eine Wahl für eines der folgenden 
gängigen Modelltypen:

Hörsystem-Typen im vergleich
Gute Qualität auch ohne Zuzahlung

im-Ohr-Systeme

Nomen est omen: Diese Hörsyste
me lassen sich in der Hörmuschel 
oder direkt im Gehörgang tragen. 
Somit trägt die Ohrmuschel noch 
zur Schallbündelung bei. Von au
ßen sind diese Geräte durch ihre 
hautähnliche Farbe kaum noch zu 
erkennen. 

Hinter-dem-Ohr-System

Der Name lässt es bereits vermuten: 
Das Hörsystem wird hinter dem Ohr 
getragen. Es hängt über der Ohrmu
schel und hat oben Mikrofone, die 
den Schall aufnehmen und das Si
gnal über MiniLautsprecher in den 
Gehörgang leiten. Das Ohr selbst ist 
(außer bei der offenen Versorgung) 
durch ein Ohrpassstück, die soge
nannte Otoplastik, größtmöglich 
verschlossen, damit keine weiteren 
Störgeräusche die Wahrnehmung 
mindern. Schwere und große Gerä
te gehören längst der Vergangen
heit an – man muss schon genau 
hinschauen, um diese kleinen Tech
nikWunderwerke überhaupt zu er
kennen.

Egal für welches Hör
system Sie sich zu
sammen mit Ihrem 
HörgeräteAkustiker 
entscheiden – das 
Wichtigste für Sie ist, 
dass Sie wieder mit 
Freude am Leben teil
haben können. 
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DAS ABC des Hörens: 
H wie Haarzellen

Kleine Wunderwerke im 
innenohr

Haarzellen sind Sinneszellen 
des Innenohrs und sitzen in 
der Hörschnecke. Sie wan

deln mechanische Reize wie den 
Schall in elektrische Aktivität um, 
der dann vom Gehirn interpretiert 
und entschlüsselt wird. Dabei un
terscheidet man die inneren Haar
zellen von den äußeren Haarzellen. 

Beide befinden sich im Cortischen 
Organ. Die rund 3.000 inneren Haar
zellen befinden sich in einer Zellrei
he an der Innenseite des CortiOr
gans und sind die „Tonaufnehmer“ 
im Innenohr. Die etwa 12.000 äuße
ren Haarzellen stehen in bis zu drei 
Zellreihen auf der Außenseite des 
CortiOrgans. Sie fungieren als aktive 
Verstärker im Innenohr und beeinflus
sen durch eine Längenänderung die 
Schwingungen des CortiOrgans, das 
dann die Impulse zum Gehirn schickt.

Durch verschiedene Einflüsse 
wie beispielsweise starken Lärm 
können die hoch sensiblen Haar
zellen in ihrer Funktion beein
trächtigt werden. Achten Sie 
deshalb immer auf ausreichenden 
Hörschutz, damit die Haarzellen 
auch weiterhin ihre Funktion er
füllen können.

Essens bestes Fischrezept

And the winner is …

In der vergangenen Ausgabe von ganzOHR haben wir Sie eingeladen, uns 
ihr Lieblingsfischrezept zu schicken. Wissenschaftliche Studien legen 
nahe, dass insbesondere Fettfische wie Hering, Lachs und Makrele mit 
ihren Omega3Fettsäuren für eine bessere Durchblutung des Innenohrs 
und damit vor Hörverlust schützen sollen.

Die Zahl der Einsendungen hat die HörsystemWesslingJury über
rascht, sodass die Auswahl schwerfiel. Schließlich mussten wir losen. 
Gewonnen hat dabei die Essenerin Hildegard Köhne aus SteeleHorst mit 
einem klassischen Rezept. Viel Spaß beim Nachkochen und genießen: 

Lachsauflauf mit Brokkoli und Blumenkohl

Zutaten (4 Portionen):
• 6 Kartoffeln
• Blumenkohl
• 300 g Brokkoli
• 1 I Wasser
•  1 Würfel Maggi klare Suppe  

mit Suppengrün
• 400 g Lachsfilet
• 1/4 I süße Sahne
• 3 EL Butter
• 5 EL Paniermehl

Zubereitung

Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. Blumenkohl und Brokkoli 
putzen, waschen und in kleine Röschen teilen. Wasser mit Suppengrün 
zum Kochen bringen und 1/2 Brühwürfel darin auflösen. Blumenkohl und 
Kartoffeln zugeben. 10 Minuten kochen. Brokkoli zugeben und weitere 
5 Minuten kochen, abgießen und Kochflüssigkeit auffangen. 

Lachsfilet in Würfel schneiden, mit dem Gemüse mischen und in eine 
gefettete Auflaufform geben. 1/4 der Kochflüssigkeit zum Kochen brin
gen und die andere Hälfte des Brühwürfels darin auflösen. Süße Sahne 
zugeben und über den Auflauf gießen. Butter heiß werden lassen, Panier
mehl zugeben und etwas bräunen lassen. Über den Auflauf geben und im 
Backofen ca. 25 Minuten backen. Salzen und pfeffern nach Geschmack.
Heißluft 160 °C, Ober/Unterhitze 200 °C.
Bon appétit!

Durchblutungs-
störung

Durchblutungs-
störung

Defekt der 
Sinneshärchen

defekter Motor-
mechanismus

defekter 
Synapsenprozess

Sinnes-
härchen

Haarzelle

Motorme-
chanismus

Synapsen-
prozess

Synapse

Hörnerv

Zusatztipp!
Wer es gerne etwas schärfer 

mag, ergänzt vor dem Ofen

gang noch 1 TL Paprikapulver 

und frischen Knoblauch.
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Rätseln mit „ganzOhr“ – tolle Preise warten 

Dieses Mal wartet ein besonderer 
Hauptpreis auf den Gewinner: 
Eine Kulinarische Schleusenfahrt 
mit reichhaltigem Kapitänsbrunch 
auf dem Baldeneysee für zwei Per
sonen. Schippern Sie gemütlich 
durch die grüne Lunge Essens und 
lassen Sie sich mit kalten und war
men Köstlichkeiten an Bord ver
wöhnen.

Dazu bitte den Lösungsabschnitt 
mit dem eingetragenen Lösungs

wort unten ausschneiden und in Ih
rer Hörsysteme WesslingFiliale am 
Empfang abgeben. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Abgabeschluss 
ist der 30. Juni 2017. Bitte den 
Absender nicht vergessen. Die Ge
winner werden am 18. Juli 2017 ge
zogen – wir stellen an dem Tag das 
Video auf unserer FacebookSeite 
„Hörsysteme Wessling“ ein – und 
telefonisch benachrichtigt. Viel 
Glück!

Lösung des Brücken-Rätsels: 

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

EMailAdresse

Telefonnummer

SuDOKu 
Kleine Ruhepause für  
zwischendurch

Gönnen Sie sich eine kleine Ru
hepause für zwischendurch und 

lösen Sie dieses SUDOKURätsel. 
Gerne können Sie dazu Ihre Hörsys
teme ausschalten. Schaffen Sie es 
in weniger als zehn Minuten? Gutes 
Gelingen! 

1 5 8 3 6

3 2 4

4 6 3 5 9 7

9 6 7 5

7 4 9

8 5

4 9 3 2

6 2 1 7 5 9

8

Termine & Zahlen

2.000
„Ohren testen und Gutes tun“ – so 
lautete das Motto von Hörsysteme 
Wessling am 3. März 2017, dem 
Tag des Hörens. Pro Hörtest spen
dete der Essener HörsystemSpe
zialist 10 Euro, insgesamt stolze 
2.000 Euro, an die Essener Kinder
notaufnahme „Kleine Spatzen“.

1, 2, 3 
Die Gewinner unseres letzten Preis 
ausschreibens – Lösungswort war 
„MUSIK“ – sind: Manfred Knümann 
aus Leithe (Jahreskarte GRUGA), 
Jutta Feige aus Kray (Gutschein
buch) und Marie Luise Schnel
lenkamp aus Schönebeck (Stadt
rundfahrt für zwei Personen). Wir 
wünschen den glücklichen Ge
winnern viel Spaß und Vergnügen 
mit ihren Preisen und freuen uns 
schon auf die nächste Ziehung.

1 42 53
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Rätseln und Gewinnen
Brücken-Rätsel

Finden Sie das Lösungs
wort, indem Sie die fünf 

richtigen Begriffe als „Brü
cke“ in die Felder eintra
gen. Die grauen Felder er
geben von oben nach unten 
gelesen das Lösungswort. 
Viel Glück! 

KINDER 1
HEBER

FEIN
2

SAUGER

BLUMEN
3

KOPF

ESS
4

BEIN

INNEN
5

LÄPPCHEN

Mitglied im Qualitätsverband

RäTSELn & GEWinnEn


