
 

 

Aktivierungsstunde Erdbeeren 

Zum Vernaschen! 

Biografische Fragen rund um das Thema Erdbeeren 

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: Frische Erdbeeren, Erdbeerpflanzen, 
Erdbeerkuchen (oder Foto davon), eine Tortenplatte, Bowlengefäß, Pflanzenerde ... 

Mögen Sie Erdbeeren? 

Hatten Sie früher Erdbeeren in Ihrem Garten? 

Wie bereiten Sie Erdbeeren am liebsten zu? 

Haben Sie ein Rezept für leckeren Erdbeerkuchen, das Sie uns verraten würden? 

Wie haben Sie früher die Erdbeeren im Garten geschützt, damit sie nicht von Kleintieren oder 
Schnecken aufgefressen wurden? 

Sind Sie ein Freund von Erdbeerbowle? Wenn ja, zu welchen Anlässen wurde sie getrunken? 

Welche Rezepte mit Erdbeeren fallen Ihnen von früher ein? 

 

 

Erdbeeren und Gänseblümchen - Eine Bewegungsgeschichte mit 
Tüchern 

Für diese Bewegungsgeschichte für Senioren und Menschen mit Demenz benötigen Sie pro 
Teilnehmer zwei Tücher (alternativ Servietten). Eins der Tücher sollte nach Möglichkeit grün 
sein.  

Lesen Sie die Geschichte langsam vor. In manchen Gruppen ist es sinnvoll, die Signalwörter 
während des Vorlesens extra zu betonen. Immer, wenn in der Geschichte das Wort Wiese 
vorkommt, winken die Senioren mit dem grünen Tuch. Lesen Sie das Wort Gänseblümchen 
vor, winken alle mit dem anderen (bunten) Tuch. Die Bewegungen können sowohl im Sitzen 
als auch im Stehen ausgeführt werden. 
 



 

 

Erinnern Sie sich noch an Ihre Kindheit? Gab es bei Ihnen auch so viele Gänseblümchen auf 
der Wiese? Bei meinen Großeltern auf der Wiese im Garten war es so! Ich weiß nicht mehr, 
wie oft ich im Sommer versucht habe, alle Gänseblümchen auf der Wiese auf einmal zu 
zählen. Immer, wenn ich dachte, ich hätte alle erwischt, verzählte ich mich entweder oder es 
streckte irgendwo ein neues Gänseblümchen auf einmal seinen Kopf aus der Wiese heraus. 
Das war ganz schön anstrengend für ein kleines Mädchen... Zum Glück tröstete mich meine 
Oma dann immer mit frischen Erdbeeren, die wir gemeinsam auf der Wiese naschten. 
Als ich etwas älter wurde, verwarf ich das Zählen der Gänseblümchen auf der Wiese, und 
begann damit, lange Ketten aus Gänseblümchen zu basteln. Haben Sie das vielleicht auch 
früher gemacht? Ich erinnere mich noch, dass ich dann besonders lange Fingernägel 
brauchte, um die Löcher in den Stängel der Gänseblümchen zu drücken. Als Blumenkind, 
geschmückt mit Gänseblümchen und einem Krönchen auf dem Kopf, tanzte ich dann im 
Garten auf der Wiese und sang fröhliche Sommerlieder. "Trarira, der Sommer, der ist da", 
sang ich besonders gern. 
Ach ja, das waren noch Zeiten. Damals habe ich auf der Wiese getanzt, gelacht, gesungen... 
und jetzt sitze ich hier -  in meinem Stuhl auf unserer Terrasse, und schaue in die Ferne. Die 
Wiese von früher ist immer noch da, die Gänseblümchen stehen dort noch in ganzer Pracht. 
Sind es etwa mehr geworden? 
Ich werde Lea fragen. Meine Enkelin kommt fast jeden Tag zu Besuch und - na, was macht 
sie? Sie zählt auf der Wiese hinter unserem Haus die Gänseblümchen. Wenn ich sie so dabei 
beobachte und abwarte, wann ich uns die Erdbeeren aus dem Kühlschrank holen sollte, 
denke ich, dass ich wahrscheinlich die glücklichste Oma der ganzen Welt bin! 

 

 

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. 

  

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

1. Erdbeer _______________ Form (Lösung: Kuchen) 

2. Erdbeer _______________ Wagen (Lösung: Eis) 

3. Erdbeer _______________ Löffel (Lösung: Marmelade(n)) 

4. Erdbeer _______________ Fest (Lösung: Ernte) 

5. Erdbeer _______________ Flasche (Lösung: Saft) 

6. Erdbeer _______________ Löffel (Lösung: Soße(n)) 

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


 

 

7. Erdbeer _______________ Guss (Lösung: Torte(n)) 

8. Erdbeer _______________ Becher (Lösung: Joghurt) 

9. Stein _______________ Erdbeere (Lösung: Garten) 

10. Nadel _______________ Erdbeere (Lösung: Wald) 

 

 

Auf dem Erdbeerfeld. Ein Frühlingsgedicht 

Auf dem nahen, nicht entfernten, 
Feld geh ich heut Erdbeern... ernten. 
Ein Eimer kommt bei jedem Schritt, 
heut zum Erdbeerpflücken... mit. 

Dann bin ich am Feld angekommen, 
Erdbeeren seh ich schon in... Tonnen. 
Doch erst muss man die Eimer wiegen, 
damit sie eine Aufschrift... kriegen. 

Dann darf ich endlich los zum Pflücken, 
für Erdbeeren muss man sich... bücken. 
Kein Früchtchen wird von mit verschont, 
damit das Ernten sich auch... lohnt. 

Bald ist der Eimer nicht mehr leer, 
die Früchte werden immer... mehr. 
Sie glänzen rot, sind schön und prall 
Und schmecken gut, auf jeden Fall. 

Doch eines muss ich noch gestehn, 
der Bauer hat es nicht ge... sehn. 
So manche Frucht, rot und gesund, 
wanderte in meinen... Mund. 

 

 

 

 

 



 

 

Erdbeeren pflücken. Eine Bewegungsgeschichte ohne Material 

Bei dieser Bewegungsgeschichte für Senioren steht das Sammeln von Erdbeeren im 
Mittelpunkt. Die Geschichte eignet sich daher ideal für den Frühling und die Erdbeerzeit. Die 
Bewegungen werden in der Regel im Sitzen nachgeahmt. 

 

Es ist ein wundervoll, sonniger Tag und wir sind heute schon früh aufgestanden. Wir fahren 
heute zum Erdbeerfeld und pflücken Erdbeeren. Wir ziehen uns also eine leichte Jacke an. 

Leichte Jacke anziehen 

Setzen unseren Sonnenhut auf. 

Sonnenhut aufsetzen 

Nehmen einen Eimer mit und verlassen das Haus. 

Eimer in die Hand nehmen und mit der anderen Hand die Tür öffnen und wieder schließen 

Da das Wetter so schön ist, beschließen wir mit dem Fahrrad zum Erdbeerfeld zu fahren. 

Mit den Beinen Fahrradfahren imitieren. 

Wir sehen die Erdbeeren schon von weitem leuchten, als wir uns dem Erdbeerfeld nähern. 
Wir stellen das Fahrrad vor dem Feld ab und laufen das letzte Stückchen zu den 
Erdbeerpflanzen zu Fuß. 

Ein Stück auf dem Platz gehen 

Dann bücken wir uns und fangen an die Erdbeeren zu pflücken und in unseren Eimer zu 
geben. Wir pflücken links. 

Erdbeeren links pflücken und in den Eimer legen 

Wir pflücken rechts. 

Erdbeeren rechts pflücken und in den Eimer legen 

Wir gehen ein Stück weiter und pflücken nochmal links... 

Erdbeeren links pflücken und in den Eimer legen 

und pflücken noch einmal rechts. 

Erdbeeren rechts pflücken und in den Eimer legen 



 

 

Unser Eimer ist voller Erdbeeren und recht schwer. Wir nehmen den schweren Eimer und 
gehen zu einem kleinen Kassenhäuschen am Anfang des Erdbeerfelds. 

Eimer nehmen und ein Stück auf dem Platz gehen 

Wir stellen den schweren Eimer auf die Waage 

Eimer auf die Waage stellen 

und bezahlen unsere selbst gepflückten Erdbeeren. 

Geld an fiktiven Verkäufer geben 

Wir gehen zu unserem Fahrrad.... 

Auf dem Platz gehen 

hängen unsere Erdbeeren über das Lenkrad und fahren nach Haus. 

Fiktives Radfahren 

 

 

Wortsuche 

Suchen Sie gemeinsam mit den Teilnehmern Wörter, die das Wort „Erdbeer“ beinhalten oder 
bilden Sie neue zusammengesetzte Wörter mit „Erdbeer“. 

Beispiele: Erdbeerkuchen, Erdbeereis, Erdbeerjoghurt, Erdbeertorte, Erdbeerquark, 
Erdbeerbowle, Erdbeerernte, Erdbeerfeld, Walderdbeeren, Gartenerdbeeren, 
Erdbeermarmelade, Erdbeerbecher, Erdbeerpflanze… 

 

 

Erdbeerfeld! Eine kleine Entspannungsgeschichte 
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 Spaziergang zum Erdbeerfeld. 

- Pause- 

Es ist ein wunderschöner Frühlingsmorgen. Wir strecken unser Gesicht in die Sonne und 

genießen, dass die wärmenden Strahlen unser Gesicht streicheln. 



 

 

- Pause- 

Wir machen uns auf den Weg  zum nahegelegenen Erdbeerfeld. Um uns herum sehen wir 

viele Frühlingsboten. Bunte Blüten und Blumen begleiten uns. 

- Pause- 

Wir sind am Erdbeerfeld angekommen und haben das Gefühl die Erdbeeren riechen zu 

können. Es riecht süß und frisch und uns läuft das Wasser im Mund zusammen. 

- Pause- 

In der ersten Reihe mit Erdbeerpflanzen, hocken wir uns auf den Boden. Wir betrachten die 

prallen, roten Erdbeeren und streichen vorsichtig mit Finger über die Haut einer Frucht.  Wir 

spüren die kleinen grünen Körner auf der Haut der Erdbeere. 

- Pause- 

Auch einige Blüten entdecken wir noch an der Erdbeerpflanze. Die Blütenblätter sind 

strahlend weiß und umrahmen den gelben Stempel. Neben den roten Erdbeeren, wirken die 

Blüten sehr unscheinbar. 

- Pause- 

Nun pflücken wir uns eine Erdbeere. Wir beißen ganz vorsichtig hinein. Der Saft sammelt 

sich in unserem Mund und wir genießen den Geschmack der Frühlingsfrucht. Bissen für 

Bissen, essen wir die Erdbeere auf. 

- Pause- 

Du fühlst einen tiefen inneren Frieden in dir. Du schmeckst noch einmal den süßen 

Erdbeersaft auf deiner Zunge. Du schaust dir noch einmal die prallen Früchte an. Du 

verabschiedest dich von zarten Blüten. 

- 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 unserem kleinen Ausflug 

zum Erdbeerfeld. Du bist wach, aufnahmefähig und erfrischt. 

 


