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LIEBE(L)-EI

Bitte bleiben Sie 
gesund!

Liebe Gäste der huma.
In diesen Tagen ist es für uns alle schwer nicht 
das tun zu dürfen, worauf wir alle große Lust 
verspüren. Shoppen, ausgehen, Freunde tref-
fen, Eis essen… Auch wir vermissen Sie als 
unsere Besucher ganz stark, besonders, da wir 
zum neuen »Family Day« (7. April 2020) schon 
einiges für Sie vorbereitet hatten. Jetzt kommt 
die gute Nachricht: Wir möchten Ihnen an 
diesem Tag dennoch etwas Freude schenken – 
allerdings für zu Hause. Mit unserem Posterheft 
können Sie sich ein wenig die Zeit vertreiben 
sowie alleine oder in der Familie gemeinsam 
die Ostertage etwas versüßen. Denn auch wir 
möchten, dass wir uns so schnell es geht alle 
gesund und munter in der huma wiedersehen. 
Viel Spaß, daheim! Ihr huma-Team

Gut zu wissen!
In der huma Shoppingwelt ist die Versorgung mit Lebensmitteln für den täglichen Gebrauch in der Zeit 
von Montag bis Samstag weiterhin gewährleistet. Welche Shops dies sind und wann sie geöff net haben 
- diese Informationen haben wir für Sie auf unserer Website zusammengestellt. Unter www.huma.de 
(dann „News“ anklicken) fi nden Sie heute und auch in den kommenden Tagen alles Wissenswerte rund 
um die huma. Auch haben wir für Sie eine Übersicht unserer Shops zusammengetragen, über die Sie 
bequem im jeweiligen Online-Shop bestellen können. Darunter sind u.a.: 

Die Hühner, die herzförmige 
Eier legen, haben wir leider 
noch nicht getroff en – aber 
mit ein bisschen Geschick 

kann man sich selbst 
welche formen.

Die hart gekochten 
Eier müssen gepellt 
und warm einge-
spannt werden. Nach 

dem Auskühlen behal-
ten sie so die Herzform.

huma-Irrgarte
n

Passt hübsch in einen Salat
oder einfach als Hingucker 
auf dem Butterbrot.

Eier, 
ein Stück Fotokarton, 

ein Ess-Stäbchen, 
2 Haushaltsgummis

huma.de 
Alle Infos und News zu unseren derzeitigen Öff nungszeiten.

huma Postermagazin für zu Hause!
#wirbleibenzuhause #staysafe

Ausgabe April 2020 +++ Ostern daheim +++ gratis zum Mitnehmen 

huma
Family-Day

Jeden 1. Dienstag
im Monat

„Zu Hause“
- Edition!

und
OSTER-AUSMALBILD
RÄTSELSPASS
WISSENSWERTES
REZEPT-TIPP

Mit SUPER-POSTER

Gut hingeschaut – FINDET IHR DIE     FEHLER??7
Jetzt heißt es „Augen auf“ und richtig hingeschaut. Im linken Bild haben sich bei »Buzz« und »Woody« 
doch glatt sieben Fehler eingeschlichen. Wir sind gespannt, ob sie alle gefunden werden …  
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Der Verlag schenkt Ihnen 40 digitale Magazine. 
Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Tolle Aktion!
https://aktion.grunerundjahr.de/deutschland-bleibt-zuhause

Der WDR sendet derzeit täglich um 11:30 Uhr „Die Sendung 
mit der Maus“. Moderator Ralph Caspers beantwortet 
jeweils vor der Sendung aktuelle Kinder-Fragen.
https://www.wdrmaus.de/zusatzsendungen.php5

Sehr informativ und sympathisch erklärt der Virologe 
Prof. Dr. Christian Drosten im NDR Info-Podcast (montags 
bis freitags) alles Wissenswerte zum Coronavirus. 
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html

Etwas zum Schmunzeln - wer bei www.youtube.de :
Loriot „Ich will hier nur sitzen“ eingibt kommt zu einem 
klassischen Sketch des Komikers. Wer erkennt sich wieder?  ;-)

Der Sportclub Alba Berlin bringt Bewegung, Spaß und 
Bildung in den für uns allen ungewohnten Alltag. Täglich gibt 
es zwei Schulstunden (Kita & Schule) Sport, Fitness und Infos 
– zum Ansehen und Mitmachen für daheim. 
https://www.albaberlin.de/news/

Logik-Zahlen- RÄTSELaus der Redaktion für Groß und Klein
Fundstücke

Lösungen:
Logik-Zahlen-Rätsel: = 40= 25= 15= 80= 27 weil: 147
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