
 

 

Aktivierungsstunde 

Frühling lässt sein blaues Band... 
Biografische Fragen 

Die biografischen Fragen dienen als Anregung für ein geleitetes Einstiegsgespräch. Es lohnt 
sich Material zum Thema anzubieten um das Gespräch anzuregen. 

Beispiele für gesprächsanregendes Material: Frühlingsblumen, Blumenzwiebeln, Blumenerde, 
Picknickdecke, Strohhut, Gartenhandschuhe... 

Hatten Sie in Ihrem Garten oder auf dem Balkon Frühlingsblumen? Wenn ja, welche? 

Erinnern Sie sich, wie die Blumen dufteten? 

Zu welcher Jahreszeit haben Sie die Blumen gepflanzt bzw. gesetzt oder gesät? 

Hat Ihnen jemand dabei geholfen? Wenn ja, wer? 

Wie haben Sie das gemacht? z.B. mit den Händen oder mit einem Hilfsmittel? 

Haben Sie Samen oder Zwiebeln gepflanzt bzw. gesetzt? 

Haben Sie die Samen oder Zwiebeln ins Beet oder in einen Blumenkübel gepflanzt? 

Welche Frühlingsblumen gefallen Ihnen besonders und warum? 

Haben Sie auch Frühlingsblumen verschenkt? Wenn ja, welche und an wen? 

Kennen Sie Lieder, in denen Frühlingsblumen vorkommen? z.B. "Tulpen aus Amsterdam" 

 

 

Mittelwörter Suchen 

Eine schöne Übung für das Gedächtnistraining mit Senioren ist das Suchen von 
“Mittelwörtern”. Das heißt, dass zwei Wörter vorgegeben werden und ein verbindendes Wort 
gefunden werden soll. Das gefundene Wort soll mit den beiden anderen Wörtern ein 
SINNVOLLES zusammengesetztes Wort ergeben. Für die Übung können die zwei 
vorgegebenen Wörter jeweils auf das Flip-Chart geschrieben werden. 

  

http://mal-alt-werden.de/glossar/gedachtnistraining/


 

 

Ein Beispiel: Frühlings – Garten – Teich. Durch Hinzufügen des Wortes “Garten” ergeben sich 
die Wörter “Frühlingsgarten” und “Gartenteich”. 

HINWEIS: Teilweise muss hinter "Frühling" noch ein S ergänzt werden 

1. Frühlings_______________ Vase (Lösung: Blumen) 

2. Frühlings _______________ Traum (Lösung: Tag) 

3. Frühlings _______________ Blase (Lösung: Luft) 

4. Frühlings _______________ Dämmerung (Lösung: Abend) 

5. Frühlings _______________ Frosch (Lösung: Wetter) 

6. Frühlings _______________ Schirm (Lösung: Regen) 

7. Frühlings _______________ Röte (Lösung: Morgen) 

8. Frühlings _______________ Band (Lösung: Gedicht) 

9. Frühlings _______________ Blatt (Lösung: Lied) 

 

Mitsprechgedicht 

Spürst du es? Er ist ganz nah. 
Der Frühling ist ganz plötzlich... da. 

Die Schneemänner, die weinen. 
Es soll die Sonne... scheinen. 

Sie scheint durchs Fenster: Großer Schreck! 
Die Fenster sind ja voller... Dreck! 

Da hilft nur ein Lied zu singen. 
Und dabei den Lappen... schwingen. 

Staub ich rück dir auf die Pelle. 
Wollmäuse? Ich bin zur... Stelle! 

Ich putz in jeder Ecke. 
Bring jeden Fleck zur... Strecke. 

Unterm Bett und hinterm Schrank- 
Putz ich alles blitze... blank. 

Geputzt wird, Glas, Metall und Holz- 
Ist alles fertig, bin ich... stolz! 

 



 

 

Rätsel rund um das Thema Frühlingsblumen 

Welche Blume blüht nicht im Frühling? 

a) Tulpe 

b) Narzisse 

c) Sonnenblume (Lösung) 

 

Welches Land ist für die Tulpenblüte bekannt? 

a) Frankreich 

b) Holland (Lösung) 

c) Belgien 

 

Wann blühen Hyazinthen in der Regel? 

a) Mai-August 

b) März bis April (Lösung) 

c) Februar bis März 

 

In welcher Farbe gibt es Tulpen (noch) nicht? 

a) braun (Lösung) 

b) schwarz 

c) gelb 

 

Wie heißt der Schlager richtig? 

a) "Rosen aus Berlin" 

b) " Narzissen aus Paris" 



 

 

c) "Tulpen aus Amsterdam" (Lösung) 

 

Entscheiden Sie! Stimmen die folgenden Aussagen? 

1. Schneeglöckchen sind giftig (Stimmt) 
2. Hyazinthen können nur drei Blüten haben (Stimmt nicht) 
3. Galantamin, ein Inhaltsstoff des Schneeglöckchen, wird als Mittel gegen Demenz 

eingesetzt (Stimmt) 
4. Eine Narzisse, kann bis zu zwanzig Blüten haben (Stimmt) 
5. Glockuline, ein Inhaltsstoff der Narzisse, wird als Mittel gegen Blasenentzündungen 

eingesetzt (Stimmt nicht) 
6. Tulpen können sich durch Zwiebeln vermehren (Stimmt) 
7. Die Blüten der Tulpe kann man als Salat essen (Stimmt nicht) 

 

Bewegungsgeschichte 
Dieses Bewegungsspiel kann sowohl im Stehen, als auch im Sitzen gespielt werden. 
Sie benötigen für jeden Teilnehmer eine (Frühlings-) Blume oder ein farbiges Tuch. 
Jedes Mal, wenn in der Geschichte ein Wort mit 'Frühling' oder eine 'Frühlingsblume' 
vorkommt, werden die Frühlingsblumen/Tücher von den Teilnehmern hochgehalten. Wer 
möchte, darf dabei auch aufstehen ;-) 
Zum Schluss dürfen alle ihre Blume als Erinnerung mitnehmen oder es wird ein bunter 
Frühlingsstrauß daraus gebunden, der in den Gemeinschaftsraum gestellt wird... 

Die ersten Sonnenstrahlen im Frühling fühlen sich an wie sanftes Streicheln auf der Haut. 
Spätestens dann zieht es uns heraus ins Freie, vor Allem ins Grüne. Wir gehen in den Garten, 
schließen den Schuppen auf und holen die Gartengeräte heraus. Aber vor der Arbeit haben 
wir noch Zeit, die vielen schönen Blumen zu betrachten, die, genau wie wir, bei den ersten 
Sonnenstrahlen ihre Köpfe hinaus ins Licht strecken. 

Überall auf den Beeten stehen kleine Schneeglöckchen. Für mich sind sie die wirklich 
allerersten Frühlingsboten. Ein paar Gänseblümchen sind auch schon auf der Wiese und wenn 
man genau hinschaut, sieht man den ersten Löwenzahn. 

Gestern war ich bei meiner Oma im Garten. Stolz zeigte sie mir ihre violetten Krokusse. Die 
Farben in den Beeten sind eine wirklich schöne Abwechslung nach dem langen Winter. Auf 
die Pfingstrosen meiner Oma freue ich mich schon sehr. Sie blühen in den herrlichsten Farben. 

An Ostern begleiten uns hoffentlich die Narzissen bei der Ostereiersuche. Hinter ihren gelben 
Blüten sind wirklich die besten Verstecke! Uns schließlich heißen sie ja nun einmal auch 
Osterglocken, da sollten sie schon ihrem Namen alle Ehre machen. 

Auf den Feldern blüht bald der Mohn... 



 

 

Nun gehen wir vorbei an den Duftveilchen und Hyazinthen bis wir am bunten Tulpenbeet 
ankommen. Die Tulpenzwiebeln haben sich in diesem Jahr ganz wild durcheinander gemischt 
- ein einziges Farbenmeer! 

Das Vergissmeinnicht ist auch eine Frühlingsblume, die mir gut gefällt. Meine Tante hat mir 
früher bei Spaziergängen immer die Forsythien gezeigt und ans Herz gelegt - diese sind ihre 
liebsten Frühlingsblumen. 

Bald blüht der Rhododendron...und ach, da vorne sehe ich schon die ersten Blüten vom 
Buschwindröschen. Herrlich! 

Und wenn Wiesen-Margerite und Zierkirsche blühen, dann ist bald schon der Sommer da... 

 

ABC-Übung 

ABC-Sammlung 

Bei dieser ABC-Sammlung, die gut als Übung für das Gedächtnistraining mit Senioren genutzt 
werden kann, dreht sich alles um das Thema Frühlingsblumen. 

A lpenveilchen 

B uschwindröschen 

C 

D uftveilchen 

E  rde 

F orsythien 

G änseblümchen 

H yazinthe 

I  

J äten 

K rokus 

L öwenzahn 

M ohnblume 



 

 

N arzisse 

O sterglocke 

P  fingstrose 

Q 

R hododendron 

S chneeglöckchen 

T ulpe 

V ergissmeinicht 

W iesen-Margerite 

Z ierkirsche 

 

Lied: Nun will der Lenz uns grüßen 

Nun will der Lenz uns grüßen, 

von Mittag weht es lau; 

aus allen Ecken sprießen, 

die Blumen rot und blau. 

Draus wob die braune Heide 

sich ein Gewand gar fein 

und lädt im Festtagskleide 

zum Maientanze ein. 

Waldvöglein Lieder singen, 

wie ihr sie nur begehrt. 

Drum auf zum frohen Springen, 

die Reis' ist Goldes wert! 

Hei, unter grünen Linden, 

da leuchten weiße Kleid! 

Heija, nun hat uns Kinden 

ein End all Wintersleid. 


