
 

 

Aktivierungsstunde 

Mein Haus, mein Auto... 
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: Spielzeugautos, Autozeitschriften, Duftbäume, 
Wackel-Dackel, Klorollenhäkelmütze, Hupe, Motoröl usw... 

 

Erinnern Sie sich noch an Ihre Führerscheinprüfung? 

Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Auto? Wenn ja, welche Farbe hatte es? Welche Marke 
usw.? 

Wer hat bei Ihnen das Auto geputzt? 

Womit wurde das Auto geputzt? 

Haben Sie Autoreparaturen schon einmal selbst durchgeführt? 

Haben Sie schon einmal einen Autounfall gehabt? 

Hatten Sie schon einmal eine Autopanne? 

Haben Sie schon einmal einen Autoreifen gewechselt? 

 

 

Wörter mit „Auto“ - Eine Wortfindungsübung 

Bei dieser Wortfindungsübung für das Gedächtnistraining mit Senioren werden möglichst 
viele Wörter gesucht, die das Wort Auto enthalten. 

Beispiele: Automatik, Autohaus, Autotür, Automat, Mietauto, Autor, Feuerwehrauto, 
Polizeiauto, Autonomie, Autobus und, und, und… 

 



 

 

Auto: Bezugswort gesucht! Was passt zu den Stichwörtern? 

Bei diesem Rätsel, sind immer 4 Stichwörter auf der Suche nach einem Bezugswort. Lesen Sie 
die Stichwörter langsam, nacheinander vor und lassen Sie die Senioren raten, welches 
Bezugswort gesucht wird! 

Bezugswörter zum Thema Auto 

Kurbelwelle, Zündkerzen, Antrieb, Benzin 
Lösung: Motor 

rechts, links, drehen, rund 
Lösung: Lenkrad 

Schnee, Eis, rund, Gummi 
Lösung: Winterreifen 

laut, Warnung, Lenkrad, Schallzeichen 
Lösung: Hupe 

Gänge, Kupplung, rückwärts, Getriebe 
Lösung: Schaltung 

Glas, runterkurbeln, Windschutzscheibe, Heckscheibe 
Lösung: Autofenster 

Gepäck, Klappe, Heck, Ladung 
Lösung: Kofferraum 

Heizung, bequem, Leder, Kopfstütze 
Lösung: Autositz 

 

Ein Reimrätsel rund um Automarken 

Ein Rüpel- der Herr dort- ohne Gleichen 

Wenn er kommt müssen alle anderen weichen 

Meine Oma würd sagen:  "Das ist ein Raudi!" 

Und der fährt auch noch einen rostigen... 

Audi 

 



 

 

Madame Müller ist stolz auf ihren Wagen 

Er begleitet sie stets und an allen Tagen 

Die Dame geht wirklich nie per Pedes 

Sie fährt schließlich einen neuen... 

Mercedes 

 

Der Mann hat, glaub ich kein Benehmen 

Ich find er sollte sich mal schämen 

Er holt aus der Nase einen Popel 

Kein Wunder- der fährt einen grünen... 

Opel 

 

Herr Schmidt, mein Nachbar wirkt abgehoben 

Der hat noch nie ein Auto geschoben 

Wenn ich ihn sehe, ruf ich oft  "Oh je, 

da kommt er wieder in seinem... 

BMW 

 

Frau Schmidt hat immer viel zu tun 

Mit Kindern kann man nicht so oft ruhn 

Sie holt gerade ihren Sohn aus dem Hort 

und zwar mit ihrem klapprigen... 

Ford 

 

 



 

 

Bewegungsgeschichte - Die erste Fahrt 

Bei dieser Bewegungsgeschichte für Senioren und Menschen mit Demenz geht es um das 
Thema Auto. 
Die Senioren sitzen in einem Stuhlkreis. Immer wenn in der Geschichte bewegliche 
Körperteile, wie z.B. Arme, Hände, Füße, der Kopf, Beine, Zehen, Finger, Augenbrauen, 
Nase..., vorkommen, werden diese von den Teilnehmern bewegt. 
Auf nicht-bewegliche Köperteile, wie Augen, Mund, Haare, Hals, Ohren...zeigen die Senioren 
mit dem Finger. Beim Po heben Alle das Gesäß einmal kurz an und setzen sich dann wieder. 

Gestern habe ich endlich meinen Führerschein bestanden. Mit schweißnassen Händen saß ich 
im Auto und fuhr durch die Stadt. Ich war so nervös, so aufgeregt war ich schon lange nicht 
mehr. Selbst meine Füße zitterten auf dem Gaspedal, von meinen Knien wollen wir gar nicht 
reden... 
Zwischendurch hatte ich das Gefühl, dass mein Bauch sich einmal rechtsrum und dann wieder 
links herum dreht. Nachdem ich von der Autobahn runter gefahren war und ich mit wachem 
Auge eingeparkt hatte, war es dann aber endlich geschafft: Ich hielt meinen eigenen 
Führerschein in beiden Händen! Mein Fahrlehrer klopfte mir mehrmals auf die Schultern und 
ich machte vor Freude einen so hohen Luftsprung, dass mir beim Aufkommen auf dem Boden 
die Füße wehtaten. 
Ich verabschiedete mich mit einem Handschlag und trat mit beiden Beinen in die Pedale 
meines Fahrrads um nach Hause zu fahren. Meine Mutter erwartete mich schon ungeduldig. 
Als ich ihr freudig um den Hals fiel wusste sie sofort Bescheid. In ihrem linken Augenwinkel 
sah ich eine kleine Freudenträne aufblitzen. Ich war froh, es geschafft zu haben und konnte 
die Erleichterung in meiner Brust förmlich spüren. 
Die nächste große Prüfung stand allerdings noch bevor. Am Abend wollte ich eine Probefahrt 
mit Vaters Auto machen. Für Vater war sein Auto sein ein und alles, er hegte und pflegte es 
wie seinen Augapfel. Als ich in den letzten Tagen davon schwärmte, nach der bestandenen 
Prüfung endlich mit dem Auto fahren zu dürfen, sah ich, wie seine Augenbrauen nervös 
zuckten. Mehr ließ er sich aber nicht anmerken. 
Vater kam gestern Abend später als sonst. So aßen wir erst zu Abend und mussten das Fahren 
auf nach dem Essen verschieben. Es war aber noch genug Zeit, schließlich war ich alt genug 
um auch später schlafen zu gehen. 
Bevor er mir die Schlüssel in die Hand gab zögerte Vaters Arm ein wenig, schließlich hatte ich 
sie aber in den Händen. Vater setzte sich mit seinem Po auf den Beifahrersitz und stellte ihn 
erst einmal für seine Beinlänge ein. Normalerweise sitzt er ja nur auf der Fahrerseite. Meine 
Mutter hat ja keinen Führerschein. 
Plötzlich wurde ich auch wieder aufgeregt, meine Hände schwitzten und auf meiner Stirn 
bemerkte ich auch einige Schweißperlen. Ich fuhr langsam und mit Bedacht. Meine Füße 
gewöhnten sich schnell an das unbekannte Auto. Und auch das Gesicht meines Vaters 
entspannte sich nach einiger Zeit als er merkte, dass ich gut mit seinem Auto umging. Nach 
zehn Minuten lösten sich sogar seine verkrampften Finger vom Haltegriff. 
Als ich schließlich mit aufmerksamem Auge in unsere Garage hineinfuhr merkte ich, wie sich 
auch die Schultern meines Vaters entspannten. Ich machte die Tür mit meiner linken Hand zu, 
schloss ab und hielt Vater mit der rechten Hand den Schlüssel hin. Er klopfte mir mit seiner 
rechten Hand auf den Rücken und sagte: "Behalt ihn noch! Vielleicht möchtest du ja gleich 
noch alleine eine kurze Ausfahrt machen." 



 

 

Verdrehte Sprichwörter 

Lesen Sie die verdrehten Sprichwörter im Gedächtnistraining mit Senioren vor. Welches 
richtige Sprichwort steckt dahinter? 

1. Eine Ferrari macht noch kein Autorennen 
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer 

2. Einem geschenkten Auto schaut man nicht unter die Motorhaube 
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul 

3. Einsicht ist der erste Schritt zum Bremsen 
Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung 

4. Ente gut, Auto gut 
Ende gut, alles gut 

5. Erst die Straße, dann das Ziel 
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen 

6. Es ist nicht alles BMW, was glänzt 
Es ist nicht alles Gold, was glänzt 

7. Es ist noch kein Fahrer vom Himmel gefallen 
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen 

8. Es wird nichts so schnell gefahren, wie es gekauft wird 
Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird 

9. Bremsen ist seliger als fahren 
Geben ist seliger als nehmen 

10. Gebranntes Auto scheut das Feuer 
Gebranntes Kind scheut das Feuer 

 

Welches Auto ist das?- Ein Wahrnehmungsspiel 
Für dieses Wahrnehmungsspiel mit Senioren braucht man Bilder von Autos verschiedener 

Automarken. Meistens kann man diese gut aus Zeitschriften ausschneiden (wer viele 

Modellautos oder Spielzeugautos von verschiedenen Marken hat, kann diese natürlich auch 

benutzen). 

Die Autos werden auf dem Tisch verteilt. Die Teilnehmer sollen erraten, um welche Autos es 

sich handelt. 


