
 

 

Aktivierungsstunde 

Alaaf und Helau... 
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: Cowboyhut, Luftschlangen, Luftballons, Masken, 
Papierhütchen, Clownsnase, Berliner/Krapfen... 

Mögen Sie Karneval? 

Haben Sie sich früher an Karneval gerne verkleidet? 

Als was haben Sie sich am Liebsten verkleidet? 

Hat Ihnen Ihre Mutter als Sie noch ein Kind waren auch selbst Kostüme genäht? 

Gab es bei Ihnen Berliner (Pfannkuchen/ Krapfen) und Mutzenmandeln zu essen? 

Waren Sie schon einmal auf einer Stunksitzung? Wie hat es Ihnen dort gefallen? 

Haben Sie sich einen Rosenmontagszug schon einmal aus der Nähe angeschaut? 

Welche Rituale kennen Sie zu Weiberfastnacht? 

Was ist heutzutage an Rosenmontagen anders als an Rosenmontagen in Ihrer Kindheit? 

 

 

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 ein Flip-Chart geschrieben werden. 

  

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


 

 

Ein Beispiel: Tanz – Schüler – Streich. Durch Hinzufügen des Wortes “Schüler” ergeben sich 
die Wörter “Tanzschüler” und “Schülerstreich”. 

1. Karnevals _______________ Probe (Lösung: Kostüm) 

2. Karnevals  _______________ Text (Lösung: Lied) 

3. Karnevals _______________ Ball (Lösung: Masken) 

4. Karnevals _______________ Schule (Lösung: Musik) 

5. Karnevals _______________ Ausschuss (Lösung: Fest) 

6. Clowns _______________ Schnur(Lösung: Hut) 

7. Verkleidungs _______________ Gruppe (Lösung: Künstler) 

8. Bundes _______________ Karneval (Lösung: Straßen) 

9. Alt _______________ Karneval (Lösung: Weiber) 

10. Geschwister _______________ Karneval (Lösung: Kinder) 

 

Mitsprechgedicht 

Den Rosenmontag find ich wunderbar, 
weil ich da immer gern' nach Kölle...fahr! 

Da trifft sich Clown und Cowboy, Bär und Maus, 
dann kommen alle aus den Häusern ...'raus. 

Gemeinsam singen, tanzen, lachen, 
wir essen lauter süße ... Sachen. 

Auf den Bühnen schwingt man Büttenreden, 
geschlossen haben heut' die ... Läden. 

In den Kneipen fließt viel Bier, 
auch Wein und Sekt, den gibt es ... hier. 

Die Umzugstreck' ist gut besucht, 
die wird im Voraus schon ge ... bucht. 

Da fahren Wagen dicht an dicht, 
und man erkennt so manch' Ge ... sicht. 

Im Rheinland oder auch der Pfalz, 
es gibt Gebäck mit reichlich ... Schmalz. 

Die Hemmung fällt ganz schnell zu Fasching, 
nicht selten fehlt ein Ehe ... ring. 



 

 

Und Aschermittwoch, eins, zwei, drei, 
da ist das Fest auch schon vor ...bei. 

Ein Bützchen auf der Rechten, ein Küsschen auf der Linken, 
Helau, alaaf und freundlich ... winken. 

 

Rätsel rund um das Thema Karnevalsumzüge 

Der Karnevalsumzug welcher Stadt ist der Größte Deutschlands? 
a) Kölner Rosenmontagsumzug (Lösung) 
b) Berliner Rosenmontagsumzug 
c) Düsseldorfer Rosenmontagsumzug 

In welchem Jahr wurde der Nürnberger Fastnachtsumzug, der älteste der Welt, erstmals 
urkundlich erwähnt? 
a) 1897 
b) 1397 (Lösung) 
c) 1997 

Im nordrheinwestfälischen Unna wurde von 1956 bis 2011 von Helmut Scherer jährlich der 
kleinste Karnevalsumzug der Welt veranstaltet. Woraus bestand er? 
a) aus einer Kutsche und zwei Pferden 
b) aus einem geschmückten Kleinbus 
c) aus einem handgezogenen Leiterwagen (Lösung) 

Weshalb fanden in Berlin nach dem Jahr 2013 keine Karnevalsumzüge mehr statt? 
a) weil der Bau eines großen Flughafens keine finanziellen Kapazitäten mehr offen ließ 
b) weil sie von den Veranstaltern, aufgrund erschwerter Bedingungen hinsichtlich des 
Lärmpegels und der Müllbeseitigung abgesagt wurden (Lösung) 
c) weil die meisten karnevalsinteressierten Berliner zum Feiern ins Rheinland fahren und die 
Besucherzahlen in Berlin stets rückläufig waren 

Welche Figuren (Verkleidungen) sind typisch für die schwäbisch-allemannische Fastnacht? 
a) Zauberer, Gespenster und Feen 
b) Clowns, Funkenmariechen und Sagenhelden 
c) Hexen, Dämonen, und Narren (Lösung) 

An welchen Tagen ziehen die traditionellen Karnevalsumzüge durch die Straßen? 
Rosenmontag und Faschingsdienstag, aber auch an Karnevalssamstagen und -sonntagen 
findet man in verschiedenen Städten Karnevalsumzüge, z.B. den Kinderkarnevalsumzug 

 

 



 

 

Bewegungsgeschichte 

Bei dieser Bewegungsgeschichte geht es um unsere Körperteile. Kommen bewegliche 
Körperteile (Hände, Füße, Arme, Beine...) in der Geschichte vor, werden sie von den 
Teilnehmern bewegt. Körperteile wie Nase, Augen, Ohren, Gesicht...werden mit dem Finger 
gezeigt. 

Endlich ist der große Tag für alle Karnevalsnärrinnen und -narren wieder da: Es ist 
Rosenmontag. Heute Morgen bin ich schon früh mit meinen Füßen aus dem Bett 
aufgestanden und habe mir die Zähne geputzt. Zum Frühstücken war ich viel zu aufgeregt, 
aber Hunger hatte ich trotzdem ein wenig. Also steckte ich mir eine Scheibe Brot mit Käse in 
den Mund und verbrannte mir in der Eile natürlich mit dem viel zu heißen Kaffee meine 
Lippen. Aber das machte mir an diesem großartigen Tag wenig. Davon ließ ich mir die gute 
Laune in meinem Gesicht nicht verderben! 
Ich ging nach oben ins Schlafzimmer, wo ich gestern schon mein Kostüm vorbereitet hatte. 
Um in der Aufregung nicht zu stolpern setzte ich langsam einen Fuß vor den anderen. Ich 
begann mit dem rechten Fuß, Sogleich folgte der linke, dann wieder der rechte, und der 
linke...rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein. 
Jetzt stehe ich mit beiden Füßen hier und schau mir das wunderbare Kostüm mit meinen 
Augen an. In diesem Jahr habe ich mich für ein Clowns-Kostüm entschieden, mit einer roten 
Nase, einem Hut für den Kopf und einem Anzug mit dicken roten Knöpfen am Bauch. Am 
Gesäß hängt eine grüne Tröte. Vorsichtig nehme ich das Kostüm mit meiner rechten Hand 
vom Schrank und trage es mit beiden Händen ins Badezimmer. Dort steht auch schon die 
Schminke. 
Ich hänge das Kostüm mit meiner linken Hand an die Dusche und setzte mich mit meinem 
Gesäß auf den Hocker. So kann ich geradeaus mit meinen beiden Augen in den 
Schminkspiegel sehen. 
Zuerst male ich mein Gesicht mit einem Schwämmchen ganz weiß an, die Stirn, die Nase, die 
Wangen und das Kinn. Dann male ich mir mit schwarzer Farbe große Augen, ein rechtes Auge 
und ein linkes Auge. Zu guter Letzt kommt die rote Farbe in mein Gesicht. Und zwar ganz dick 
auf meine Lippen. Rote Lippen soll man ja bekanntlich...küssen! 
Nun ziehe ich vorsichtig mein Kostüm an, damit die Schminke nicht verschmiert. Ich schlüpfe 
mit dem rechten Bein und mit dem linken Bein hinein, ziehe den Anzug über mein Gesäß, über 
meinen Bauch und stecke den linken Arm und den rechten Arm durch die Ärmel. Die rote Nase 
setze ich mir ins Gesicht. Zu guter Letzt kommt der Clownshut auf meinen Kopf. 
Da stehe ich nun und schaue mich stolz im Spiegel an. Ich sehe wirklich toll aus! 
Und da höre ich schon mit meinen Ohren unten die Türklingel. Das werden bestimmt Hans 
und Rose sein, die mich zum Karnevalsumzug abholen! 

 

ABC-Übung 

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

A achen, Alaaf, Aschermittwoch 



 

 

B ützchen, Berliner 

C lown, Clownsnase 

D üsseldorf, Dreigestirn 

E lfter elfter 

F unkemariechen, Fasching, Fastenzeit 

G etränke, Gedrängel 

H elau 

I ndianer 

J ecken 

K öln, Kostüm, Kamelle 

L uftschlangen, Luftballons 

M aske 

N arren 

O rden 

P erücke 

Q... 

R osenmontag 

S trecke, Schminke 

T ierkostüm 

U mzug 

V erkleidung, Viva Colonia 

W agen, Wein, Weiberfastnacht 

X... 

Y... 

Z ug (Karnevals~), Zoch 



 

 

Eine Fantasiereise zum Thema Karneval 

Setz Dich bequem hin. Suche Dir eine Position in der Du Dich wohl fühlst. Suche eine 

bequeme Position für Deine Arme und für Deine Beine. Atme tief ein und wieder aus. 

Schließe die Augen und komm mit auf einen kleinen Ausflug zu einer Karnevalsfeier. 

- Pause- 

Es ist ein schöner Vormittag im Februar, es ist frisch aber die Sonne scheint von einem 

blauen Himmel. Du bist auf dem Weg zu einer Karnevalsfeier. Auf dem Weg dorthin wirst du 

unsichtbar und kannst dich bewegen so viel und wohin du magst. 

- Pause- 

Die Feier ist in der Wohnung Deiner besten Freunde. Du schwebst durch die Eingangstür ins 

Wohnzimmer und setzt dich auf die Fensterbank. Von hier hast du einen wunderbaren 

Überblick. 

- Pause- 

Du hörst die Musik und die Stimmen nur ganz leise und bist wunderbar entspannt. Du kannst 

sehen, wie sich alle gut gelaunt unterhalten. Einige deiner Freunde stehen am Buffet und 

betrachten die schön angerichteten Speisen. 

- Pause- 

Es geht dir gut. Du freust dich, hier zu sein und heute alles nur beobachten zu können. Du 

hältst einen Moment inne und betrachtest die liebevoll gestaltete Karnevalsdekoration. 

- Pause- 

Dann mischst Du Dich unter die Leute. Du spürst ihre Nähe und ihre Wärme und gehst 

langsam an ihnen vorbei. Bei manchen hast du das Gefühl, sie lachen Dich an. 

- Pause- 

Dein Ausflug hierhin hat Dich ruhig werden lassen. Du genießt den Anblick Deiner Freunde 

und freust Dich, dass sie Spaß haben. 

- Pause- 

Du fühlst einen tiefen inneren Frieden in Dir. Du atmest noch einmal den Geruch von 

frischen Berlinern und Mutzenmandeln ein. Du schaust Dir noch einmal den hübsch 

dekorierten Raum an. Du verabschiedest Dich von deinen Freunden. 

- Pause- 

Du atmest tief ein und tief aus. Du fühlst Dich ausgeruht, entspannt und ruhig. Du hast Kraft 

für den Tag gesammelt. Mach die Augen auf und kehr zurück von unserer Karnevalsfeier. Du 

bist wach, aufnahmefähig und erfrischt. 


