
 

 

Aktivierungsstunde zu dem Thema Sonne 

Die Sonne im Herzen... 
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: Sonnenhut, Sonnencreme, Badehose, Wasserball, 
Schwimmreifen, Holzkohle, Grillzange, Sommerblumen, Sonne (aus Holz, Pappe, Plüsch...), 
Sonnenbrille, Badetuch, Bild oder Foto eines Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergangs,  ... 

An was denken Sie zuerst, wenn Sie das Wort "Sonne" hören? 

Was haben Sie als Kind in den Sommerferien unternommen? 

Gab es ein Urlaubsziel, das Sie als Kind (alleine oder mit der Familie) oft besucht haben? 

Mögen Sie es, sich einen Sonnenuntergang anzuschauen? An was denken Sie dann? 

Bekommen Sie schnell einen Sonnenbrand, wenn Sie zu lange in der Sonne liegen? 

Welche Sommerblumen mögen Sie am liebsten? 

Sind Sie als Kind oft ins Freibad gegangen? 

Wurde bei schönem Wetter im Sommer mit der Familie gegrillt? 

Hatte Ihre Familie einen eigenen Garten (oder Balkon)? 

 

Beispiele für kleine Bewegungsübungen/ Wahrnehmungsübungen: 

An den Sommerblumen riechen 

Den Sonnenhut aufsetzen 

An der Sonnencreme riechen, ggfs. etwas auf den Handrücken reiben (Vorsicht! bei Allergien 
oder Unverträglichkeiten) 

Bewegungsspiele mit dem Wasserball spielen 

Die Holzkohle in die Hand nehmen, einen Handabdruck mit der Holzkohle machen 



 

 

Vor der Wand 'nen Sonnenbrand - Ein Reimrätsel für das 
Gedächtnistraining 

1. "Stell' dich dort mal vor die Wand - 
ich glaub' du hast nen Sonnenbrand. 
Ja, ich hab' genau geschaut, 
du hast ganz verbrannte ... Haut! 

2. Flo, du hörst jetzt auf zu Lachen, 
sonst passier'n hier gleich noch Sachen! 
Jetzt ist keine Zeit für Häme, 
hol' mir bitte mal die ... Creme. 

3. Mit der Creme eingerieben, 
wirst du gleich ein wenig frieren. 
Pia, darf ich einmal fühlen? 
Das Schulterblatt werd ich gleich ... kühlen. 

4. Ich werd' später nochmal nach Dir seh'n, 
morgen wird's dir besser geh'n. 
Eingecremt kannst du mit Wonne, 
dann auch wieder in die ... Sonne." 

 

 

3-Minuten-Vorlesegeschichte: Sonnenbrand und Quark 

Am Strand zu liegen, ein Buch zu lesen, das Meer im Hintergrund rauschen zu hören. Was gibt 
es schöneres? Ich finde: Nicht viel! Bei unserem diesjährigen Nordseeurlaub stimmte einfach 
alles! 

Ganz untypischerweise für die Nordsee, verwöhnte uns sogar die Sonne. Ich schob bei 
meinem Sonnenbad die Träger des Badeanzugs etwas nach unten um mich hinterher an einer 
gleichmäßigen Bräune erfreuen zu können. Am Abend hatten wir uns mit entfernteren 
Bekannten, die wir zufällig im Urlaub getroffen hatten, verabredet. Ich freute mich schon 
darauf meine perfekt gebräunte Haut vorzuführen. Siglinde Mayer und ihr Mann waren nicht 
unbedingt unsere besten Freunde- ein bisschen arrogant, man könnte sogar sagen: Etwas 
aufgeblasen. Da wollte ich so gut aussehen wie möglich. 

Der Krimi, den ich mir eingesteckt hatte fesselte mich sehr. Plötzlich fing der Kommissar an in 
meinen Träumen zu ermitteln. 

Zwei Stunden später weckte mich mein Mann: Ich war einfach so eingeschlafen! Beim 
Aufstehen vernahm ich schon ein leichtes Ziehen auf meinem Rücken und ahnte Böses. In 
unserer Ferienwohnung angekommen erhärtete sich der Verdacht: Ich hatte einen ziemlichen 



 

 

Sonnenbrand. Ich spürte das Ziehen und Spannen bei jeder Bewegung. Die rote Farbe war 
nicht unbedingt der Teint, den ich mir vorgestellt hatte. 

"Quark!" sagte mein Mann im überzeugten Tonfall. 

"Quark?" fragte ich und fügte hinzu "Hunger, habe ich nun wirklich nicht." 

Mein Mann schüttelte den Kopf: "Du sollst den Quark nicht essen. Du sollst dich damit 
einschmieren: Das hat schon meine Oma so gemacht. Das hilft gegen den Sonnenbrand." 

Ich war etwas skeptisch, aber das die "After-Sun-Lotion" aufgebraucht war und wir von 
unserem Frühstück noch eine angefangene Packung Quark im Kühlschrank hatten, tauchte ich 
meine Hand beherzt in die weiße Masse und verteilte den Quark gleichmäßig auf meinem 
sonnengeschundenen Rücken. Kaum hatte ich den Quark verteilt, klingelte das Telefon und 
mein Mann ging dran: 

"Haaalloooo, hier ist Siglinde" hörte ich es durch das Telefon flöten "bleibt es bei heute 
Abend?" 

Ich gab meinem Mann mit deutlichen Handzeichen und Kopfschütteln zu verstehen, dass ich 
für das Treffen am Abend nicht zur Verfügung stand. 

"Ähhh, nein. Wir können leider doch nicht essen gehen." Sagte dieser und ich atmete 
erleichtert ein. 

"AAAber Kinder, ihr müsst doch etwas essen!" 

"Äähh, ja. Wir essen.... Quark.... wir haben noch so viel da... Tonnen an Quark... das ist uns bei 
dem sommerlichen Wetter lieber als ein schweres Essen." 

"OOhhh, ja da hast du natürlich recht. Ach, weißt du was? Dann kommen wir zu euch in die 
Ferienwohnung! Ein sommerlich leichter Quark ist mir auch lieber als ein schweres Essen. Und 
wenn ihr so viel davon habt! Bis gleich, tschüss." Meine Augen waren panisch geweitet und 
meinem Mann stand der Mund offen. 

Und so kam es, dass ich mir den Quark vom Rücken abkratzte und mein Mann frischen Quark 
einkaufen ging. 

 

 

Blume, Brille, Sonnenschirm. Bezugswort gesucht! Ein Stichworträtsel 
für das Gedächtnistraining zu dem Thema Sonne 

Auch zu dem Thema Sonne haben wir uns wieder auf die Suche nach Bezugswörtern 
gemacht, die man gut mit einigen Stichwörtern beschreiben kann. Ziel dieser 



 

 

Gedächtnisübung ist es, dass die Senioren die Bezugswörter anhand der vier Stichwörter 
selber erraten können. Lesen Sie die Stichwörter dafür der Reihe nach langsam und deutlich 
vor. Machen Sie nach jedem der Wörter eine kleine Pause, damit die Senioren Zeit zum 
Überlegen haben. Wenn nach vier Stichwörtern noch keiner der Teilnehmenden auf das 
Lösungswort gekommen ist, können Sie selbst noch Wörter hinzufügen oder Sie nennen 
schonmal einen Teil des Bezugswortes. Oft ist es auch hilfreich, die beschriebenen 
Gegenstände oder Fotos (zum Beispiel von einem Sonnenuntergang) mitzubringen, und sich 
die Dinge vor der Übung einmal zusammen anzuschauen. Oft ist es hilfreich, wenn man die 
gesuchten Begriffe kurz vorher schon einmal gesehen hat. 

 

Bezugswörter zum Thema Sonne 

Bügel, Gläser, Schutz, Verdunkelung 
Lösung: Sonnenbrille 

Speichen, Stoff, Schatten, Ständer 
Lösung: Sonnenschirm 

Höchststand, Juni, längster Tag, Feste 
Lösung: (Sommer-) Sonnenwende 

Erholen, Bräunung, Liege, Handtuch 
Lösung: Sonnenbad 

Kopfschutz, Schatten, breite Krempe, Stroh 
Lösung: Sonnenhut 

Abend, Horizont, rot, Abschied 
Lösung: Sonnenuntergang 

Licht, Wärme, Streuung, Bräune 
Lösung: Sonnenstrahlen 

Pflanze, Korbblütler, Kerne, gelb 
Lösung: Sonnenblume 

 

 

Bewegungsgeschichte 

Für diese Bewegungsgeschichte benötigen Sie für jeden Teilnehmer eine selbst gebastelte 
Sonne aus Pappe, die an einem Schaschlikstäbchen (zum Festhalten) befestigt ist. Vielleicht 
haben Sie die Möglichkeit, die Sonnen mit Senioren gemeinsam in einer Bastel- oder 
Handarbeitsgruppe zu basteln. Dafür schneiden Sie je zwei Sonnen aus, kleben das 



 

 

Schaschlikstäbchen auf eine Sonne und die zweite Sonne darauf, so dass das 
Schaschlikstäbchen in der Mitte befestigt ist. 

Sollten Sie diese Möglichkeit zum Selberbasteln nicht haben, bekommt jeder Teilnehmer ein 
gelbes Tuch oder eine gelbe Serviette. Jedes Mal, wenn das Wort "Sonne" in der Geschichte 
vorkommt, werden die Sonnen/Tücher/Servietten hochgehalten. Die besonders 'Fitten' 
können dabei aufstehen oder mit den Füßen trampeln. 

 

Liebe, liebe Sonne - Eine Bewegungsgeschichte 

Die Sonne scheint! Heute kann man den ganzen Tag draußen im Freien verbringen. Schon zum 
Frühstück gehen wir raus auf die Terrasse in die Sonne und genießen unsere Marmeladen- 
und Käsebrote. Dazu eine Tasse Kaffee und Saft aus sonnengereiften Orangen. 

Schon um diese Uhrzeit ist es recht warm. Um uns vor der Sonne zu schützen holen wir 
unseren Sonnenhut von der Garderobe und cremen Gesicht, Arme und Beine mit 
Sonnencreme ein. 

So kann man es draußen aushalten! Wir legen eine große Decke auf die Wiese, stellen ein 
Glas und eine Kanne kalten Tee daneben und legen uns mit einem Buch in die Sonne. Herrlich! 

Nach kurzer Zeit wird das Lesen in der Sonne für die Augen jedoch recht anstrengend. So 
holen wir lieber unsere Sonnenbrille aus der Kommode und gehen dann zurück in den Garten. 

Aus den Nachbargärten hört man allerlei Geräusche. Menschen, die sich unterhalten, Kinder, 
die in der Sonne spielen und ab und zu auch einen Rasenmäher. Alle genießen das schöne 
Wetter und lassen sich von der Sonne verwöhnen. 

In der Mittagszeit scheint die Sonne am stärksten, so sagt man. Deswegen gehen wir über 
Mittag ins kühle Haus und ruhen uns ein wenig aus. 

Später bereiten wir einen frischen Obstsalat aus Äpfeln, Melone, Bananen, Birnen, Trauben 
und frischen Erdbeeren aus dem Garten vor. Die Erdbeeren haben durch die Sonne der 
letzten Tage eine richtig kräftige rote Farbe bekommen und schmecken besonders intensiv. 
Lecker! 

Den Obstsalat gibt es nachher zum Grillen. Spontan haben wir für den Abend einige Nachbarn 
eingeladen. So einen Sonnentag muss man einfach mit einem kleinen Grillfest ausklingen 
lassen. Dazu gibt es Fleisch, Gemüse, frische Salate und selbst gebackenes Brot. 

Am Nachmittag, wenn die Sonne nicht mehr ganz so stark scheint, mähen auch wir unseren 
Rasen. Danach stellen wir Tische und Stühle für den Grillabend auf und auch vorsichtshalber 
einen Sonnenschirm. An so warmen Tagen kann es sein, dass die Sonne recht lange scheint. 

Wir ziehen uns um und warten auf die Gäste. Dann lassen wir den schönen Sonnentag 
gemeinsam ausklingen... 



 

 

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 Sonne. 

A usflüge 

B räune 

C reme 

D raußen 

E ntspannen 

F erien 

G rillen 

H ut 

Inselurlaub 

Johannisbeeren 

K artoffelsalat 

L uftmatratze 

Mohnblume 

Nilkreuzfahrt 

Obsternte 

Planschen 

Q ualle 

R asen mähen 

S trand 

T -Shirt 

U rlaub 



 

 

Vögel 

W ärme 

X ouxou 

  

Wörter mit Sonne 

Bei dieser Wortfindungsübung für das Gedächtnistraining mit Senioren werden möglichst 
viele Wörter gesucht, die das Wort Sonne enthalten. 
Beispiele: Sonnenhut, Sonnencreme, Wintersonne, Abendsonne, Sonnenschein, 
Sonnenuntergang, Sommersonnenwende, Sonnenschirm, Sonnenuhr, besonnen, 
Sonnenblume... 

  

Anagramm 

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

Beispiele: Sonne, Schirm, Schein, Reim, mein(s), nein, sein(s), Heim, Rose(n), Hose, schon, 
Schoner, usw... 

  

Gefüllte Kalbsbrust 

Die gefüllte Kalbsbrust ist eine Übung für das Gedächtnistraining für eher fittere Senioren und 
geübte Gruppen. Das Wort, in diesem Fall "SONNENHUT" wird senkrecht auf ein großes Stück 
Papier, eine Tafel oder das Flip-Chart geschrieben. Nach einem kurzen Abstand wir das Wort 
noch einmal rückwärts aufgeschrieben (ebenfalls senkrecht, so dass sich der erste und der 
letzte Buchstabe gegenüberstehen). Nun versuchen die Senioren bei dieser Übung für das 
Gedächtnistraining Wörter zu finden, die zwischen die sich gegenüberstehenden Buchstaben 
passen. Die Wörter müssen also mit dem ersten Buchstaben beginnen und mit dem zweiten 
enden. 

S paga T 

O bstanba U 

N achtisc H 

N eu N 



 

 

E lf E 

N ote N 

H uh N 

U f O 

T schüs S 

  

Reihenfolgeübung 

Für die folgende Übung müssen Wörter mit 'Sonne' in unterschiedlicher Länge auf große 
Zettel oder auf Tonkarton (eins pro Zettel) geschrieben werden (z.B. Sonnenschein, Sonne, 
Sonnenuhr, Sonnenuntergang, Sonnencreme...). Anschließend werden die Senioren gebeten 
die Wörter der Länge nach in die richtige Reihenfolge zu bringen. 

• Sonne 
• Sonnenuhr 
• Sonnencreme 
• Sonnenschein 
• Sonnenuntergang 
• ... 

 

 

Einschlafgeschichten für Erwachsene. Auf der grünen Wiese 
Dies ist eine Einschlafgeschichte für Erwachsene. Man kann sie entweder als Abendritual zum 

Einschlafen vorlesen oder auch als Entspannungsgeschichte einsetzen. Die Geschichte spielt, 

wie der Titel schon verrät, auf einer grünen Wiese zur Sommerszeit. Sie eignet sich also 

thematisch speziell für Entspannungsangebote im Sommer. 

 

Stell dir vor, du liegst auf einer grünen Wiese. Deine Augen sind geschlossen. Der Boden unter 

dir fühlt sich bequem an und du atmest ganz ruhig ein und aus. 

Unter deinen Armen spürst du das weiche Gras. Mit deinen Händen streichelst du ganz 

vorsichtig darüber. Es kitzelt ein wenig in deinen Handflächen. 

Die Sonne scheint. Du spürst die Wärme in deinem Gesicht. Auf deine Wangen legt sich ein 

wohliges Gefühl. 



 

 

Irgendwo in der Ferne hörst du Kinder, die fröhlich spielen. Sie lachen und erzählen sich 

etwas. Zwischendurch hörst du, wie ein Ball geschossen wird. Einige der Kinder scheinen 

Fußball zu spielen. 

Dann konzentrierst du dich wieder ganz auf dich selbst. Ein leichter Wind weht über deine 

Stirn. Er ist angenehm kühl. Du atmest ruhig ein und aus. 

Du spürst, dass du langsam müde wirst. Deine Augen bleiben zu und sind dabei ganz 

entspannt. Es fühlt sich gut an, wie du jetzt liegst. 

Die angenehm warme Luft um dich herum duftet nach Sommer. Nach frischem Gras, nach 

Sonnenmilch, und irgendwo in der Ferne liegt eine Bratwurst auf dem Grill. Du stellst dir vor, 

wie die Kinder in freudiger Erwartung auf ihre Wurst auf der Wiese herumtoben. Und wie ihre 

Mutter einen reichlich und bunt gedeckten Tisch herrichtet. 

Langsam wird es ruhiger um dich herum. Das einzige, was du noch hörst, ist das leise 

Plätschern eines kleinen Baches in der Nähe deiner Wiese. Du konzentrierst dich ganz auf das 

Wasser. Du atmest ein und du atmest aus. 

Du fühlst dich beruhigt und entspannt. Deine Gedanken sind ganz bei dir. Du spürst, dass du 

nun langsam einschlafen kannst... 


