
 

 

Aktivierungsstunde Markt 

Das Kilo zum halben Preis! 

Biografische Fragen rund um das Thema Markt 

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: Frisches Obst und Gemüse, Wurst, Käse, 
Einkaufskorb, Geldbörse, Handtasche, Blumen, frische Backwaren, Fotos oder Bilder von 
Marktständen ... 

Wann war früher bei Ihnen Markttag? 

Auf welchem Platz wurden die Marktstände aufgebaut? 

An was denken Sie als erstes, wenn Sie an den Wochenmarkt denken? 

Hatten/Haben Sie einen Lieblingsstand? 

Wenn ich einen Wochenmarkt sehe, denke ich immer daran, dass ich nach dem Marktbesuch 
mit meiner Oma eine Waffel mit ihr zusammen gegessen habe. Gab es bei Ihnen auch 
Momente, an die sie sich oft erinnern? 

Standen bei Ihnen auch immer frische Blumen auf dem Tisch, die Sie sich vom Markt 
mitgebracht haben? Oder wurden Ihnen sogar welche mitgebracht? 

War der Markttag in der Woche für Sie etwas Besonderes? 

Haben Sie beim Marktbesuch viele bekannte Leute getroffen? 

 

 

 

Auf dem Markt - Eine Bewegungsgeschichte 

Heute ist wieder Markttag. Es wird ein schöner Tag, die Sonne scheint vom blauen Himmel 
und die Luft ist klar. Es duftet nach Sommer. 
 
Wir stellen unseren Einkaufskorb auf den Küchentisch und legen eine Tasche und unser 
Portemonnaie hinein. 



 

 

- Korb auf den Tisch stellen, die Tasche mit der rechten und das Portemonnaie mit der linken 
Hand in den Korb legen - 

Aus dem Schrank nehmen wir eine dünne Jacke und legen sie uns über die Schultern. Bis die 
Sonne richtig wärmt dauert es noch ein bisschen. 

- Schrank öffnen, eine Jacke vom Bügel nehmen und über die Schultern legen - 

Jetzt ziehen wir noch unsere Schuhe an, holen den Korb aus der Küche und nehmen den 
Schlüssel vom Schlüsselbrett. 

- Schuhe anziehen, in die Küche gehen und den Korb vom Tisch nehmen. Den Schlüssel vom 
Schlüsselbrett nehmen - 

Noch einmal schauen, ob alle Fenster geschlossen sind und der Herd aus ist, dann können wir 
losgehen. 

- Auf der Stelle gehen, umherschauen und um die Ecke gucken, den Herd prüfen - 

Wir ziehen die Haustür fest ins Schloss und schließen sie ab. 

- Haustür fest heranziehen und abschließen - 

Schon auf dem Weg zum Markt treffen wir viele Bekannte und Nachbarn, die alle freundlich 
Grüßen. 

- Auf der Stelle gehen, nach links und rechts mit Kopfnicken und Lächeln freundlich Grüßen - 

Das frische Obst duftet schon von Weiten. Herrlich! 

- Mit der Nase in die Luft schnuppern - 

Ein Stück näher gekommen kann man die leuchtenden Farben der vielen verschiedenen 
Gemüsesorten sehen. 

- Die rechte Hand schützend über die Augen halten und nach rechts und links in die Ferne 
schauen - 

Und so langsam hören wir die Verkäufer an ihren Ständen. Sie preisen ihre Waren an - 
Lauthals! 

- Eine oder beide Hände lauschend ans Ohr halten - 

Zunächst kaufen wir unser Obst. Wir brauchen fünf Äpfel und drei Birnen. 

- Fünf Äpfel und drei Birnen in den Korb legen - 

Der Obstverkäufer gibt uns eine Weintraube zum Probieren, sie schmeckt saftig und süß. 



 

 

- Die Weintraube mit einer Hand annehmen und probieren - 

Kurzum lassen wir uns eine ganze Rebe geben und packen sie zu den Äpfeln und Birnen in den 
Korb. 

- Die Rebe in den Korb legen - 

 Weiter geht es zum Gemüsestand. Der Gemüsehändler hat heute besonders gute Laune und 
zeigt uns zu allererst die frischen Kohlrabi-knollen. 

- Auf der Stelle gehen, die Kohlrabi entgegennehmen und anschauen - 

Sie sehen wunderbar aus. Wir legen zwei Knollen in unseren Korb. 

- Zwei Knollen in den Korb legen - 

Noch eine Gurke, einige Möhren, Sellerie und vier saftig-rote Tomaten. 

- Gemüse einzeln in den Korb legen - 

So langsam wir der Korb schwer. 

- Fühlen, wie schwer der Korb ist - 

Wir gehen, angelockt von herrlich, frischem Brötchenduft, zum Bäckerstand und kaufen ein 
frisch gebackenes Brot. 

- Auf der Stelle gehen, mit der Nase in der Luft schnüffeln - 

Das Brot legen wir in die Tasche und machen uns, mit dem Korb in der rechten und der 
Tasche in der linken Hand langsam auf den Rückweg. 

- Brot in die Tasche legen, rechte und linke Hand einmal anheben - 

Wie immer kommen wir auf dem Nachhauseweg am Blumenstand vorbei. Die Blumen 
leuchten in den schönsten, kräftigsten Farben. 

- Auf der Stelle gehen - 

Die orangefarbenen Tulpen gefallen uns heute besonders gut. Sie machen sich bestimmt gut 
auf dem Wohnzimmertisch! 

- Die Blumen anschauen - 

Wir nehmen ein Dutzend und legen sie vorsichtig in unseren Korb. 

- Blumen vorsichtig in den Korb legen - 



 

 

Erfüllt von den leuchtenden Farben, den herrlichen Gerüchen und in Vorfreude auf die 
saftigen Äpfel machen wir uns gemütlich auf den Heimweg. 

- Auf der Stelle gehen - 

 

 

Gedächtnisübungen 

ABC-Sammlung 

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

A pfel 

B rot 

Clementinen 

D ahlie 

E rzählen 

F isch 

G eld 

H andeln 

I  

J ohannisbeeren 

K aufen 

L eckereien 

M arktschreier 

N aschen 

O bst 

P  flaumen 

Q uitten 



 

 

R adieschen 

S chürze 

T ulpen 

V erkaufsstand 

W aage 

Z wiebeln 

 

Wörter mit Markt 

Bei dieser Wortfindungsübung für das Gedächtnistraining mit Senioren werden möglichst 
viele Wörter gesucht, die das Wort Markt enthalten. Beispiele: Wochenmarkt, Marktstand, 
Marktschreier, Fischmarkt, Blumenmarkt, Getränkemarkt, Marktforschung, 
Marktentwicklung, Supermarkt, Marktpreise...und, und, und. 

 

Anagramm 

Diese Übung für das Gedächtnistraining zu dem Thema Putzen ist ein Anagramm. Dafür wird 
das Wort “Wochenmarkt” an die Tafel oder das Flipchart geschrieben. Nun versuchen die 
Teilnehmer aus den Buchstaben des Wortes “Wochenmarkt” möglichst viele neue Wörter zu 
bilden. 

Beispiele:  Wochen, Markt, Rochen, machen, noch, nach, man, Name, kam, wen, wem, Thron, 
Tor, Thor, Rot, Rat, Mark, Makro... 

 

 

Markttag. Ein Mitsprechgedicht 

Der Freitag, der ist immer schön 
Wenn alle Leut' zum Markt hin... geh'n. 
Da steht der Fleischer mit der Schürze 
Und gibt der Wurst die letzte ...Würze. 
  
Vom Bauernhof her kommt Gemüse 
Es wird gekocht in der Kom... büse. 
Am Obststand plaudern wir gemeinsam - 
Freitags muss niemand dort allein...sein. 



 

 

  
Wir kaufen gleich den frischen Fisch 
Noch heute kommt er auf den...Tisch. 
Den Markttag, den lieb ich so sehr, 
man trifft dort Müller, Schulze und noch... mehr. 

 

 

Einkauf auf dem Markt. Eine Sprichwortgeschichte 

Diese Sprichwortgeschichte kann als eine Aktivierung vorgelesen werden oder im 
Gedächtnistraining mit Senioren und Menschen mit Demenz eingesetzt werden. Für das 
Gedächtnistraining werden die Sprichwörter in der Geschichte nur zur Hälfte vorgelesen, die 
andere Hälfte wird von den Teilnehmern ergänzt. 

 

Heute ist Markttag und wie immer mache ich mich morgens früh auf den Weg, denn es ist ja 
bekannt: Der frühe Vogel...fängt den Wurm. 

Das Wetter spielt allerdings heute nicht mit: Es regnet wie...aus Eimern! 

Darüber wundern sollte ich mich jedoch nicht, denn der April macht ja bekanntlich...was er will! 
Mit einem Regenmantel, wetterfesten Schuhen und einem Schirm gehe ich trotzdem in aller 
Vorfreude auf die frische Vielfalt und die neuen Angebote los. 

Auf dem Weg zum Markt komme ich, wie immer, an Herrn Meyers Haus vorbei. Herr Meyer 
steht stets am Fenster und schaut in die Ferne. Ich grüße ihn freundlich, ohne Erwartung an 
eine Antwort - Herr Meyer redet nicht gerne. Ich grüße ihn trotzdem: Steter Tropfen...hölt den 
Stein! 

Weiter begegnen mir noch Frau Schmidt und Herr und Frau Müller, auch auf dem Weg zum 
Markt. Wir unterhalten uns kurz an einer Straßenecke und ziehen danach gemeinsam weiter. 
Herr und Frau Müller befinden sich auf dem Weg im regen Austausch über dies und das: Herr 
Müller möchte grüne Äpfel, Frau Müller lieber rote. Frau Müller möchte Brot kaufen, Herr 
Müller mag lieber Brötchen. Und, und, und...bei den Beiden passt wirklich das Sprichwort: 
Gegensätze...ziehen sich an. 

Es gibt grüne Äpfel und ein Brot, so sind Beide zufrieden. 

Der Blumenhändler allerdings war heute mit allen Wassern...gewaschen! Das war ein Handeln 
und Feilschen bis ich meine Blumen endlich zu dem Preis bekam, den ich mir vorgestellt hatte. 
Kurzum habe ich ihm dann aber vom Käsestand noch seinen Lieblingskäse besorgt: Eine Hand 
wäscht ja bekanntlich...die Andere. 



 

 

Zum Mittagessen soll es heute Gulasch geben, deswegen muss ich unbedingt noch zum 
Fleischer. Die Liebe geht...durch den Magen, hat meine Mutter früher immer gesagt. Und sie 
hatte Recht! Am Markttag ist deshalb bei uns immer Gulasch-Tag. 

Frau und Herr Müller verabschieden sich derweil, sie sind schon mit ihren Einkäufen fertig. 
Zwischendurch hört man immer noch aus der ein oder anderen Ecke Sticheleien: Was sich 
liebt...das neckt sich. 

Ich habe mein Gulasch besorgt, den Korb voll Obst und Gemüse und auch noch ein frisches 
Brot gekauft. Die Blumen habe ich in der Hand, es hat mittlerweile aufgehört zu regnen und so 
bleiben sie frisch. 

Auf dem Heimweg komme ich wieder an Herrn Meyers Haus vorbei. Diesmal steht er in seinem 
Vorgarten. Auf meine Grüße grüßt er völlig überraschend zurück und beginnt, von seinen 
Blumen und den selbst angebauten Obstbäumen zu berichten...Wir unterhalten uns fast eine 
ganze Stunde angeregt über dies und das. Ich sag's ja immer: Stille Wasser...sind tief! 


