
 

 

Aktivierungsstunde zu dem Thema Kaffee 

Draußen nur Kännchen... 
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: Ganze Kaffeebohnen, Kaffeegeschirr, Zuckerdose 
Milchkännchen, Würfelzucker, Kaffeemühle, Filterpapier, Kaffeesatz, Kaffeefilter 

 

Trinken Sie gerne Kaffee? 

Wie trinken Sie Ihren Kaffee...Mit Milch und/oder Zucker, oder lieber schwarz? 

Woran erinnert Sie der Duft von frisch gebrühtem Kaffee? 

Wie alt waren Sie als Sie das erste Mal Kaffee probieren durften? 

Trinken Sie morgens zum Frühstück Kaffee oder lieber etwas Anderes? 

Haben Ihre Eltern früher gerne Kaffee getrunken? 

Wie wurde früher der Kaffee zubereitet? Gab es bei Ihnen noch eine Kaffeemühle? Wie 
wurde der Kaffee aufgebrüht? 

Erinnern Sie sich noch daran, wann Ihre Kinder das erste Mal Kaffee trinken durften? 

Können Sie sich an Ihr erstes Kaffeekränzchen erinnern? 

Hatten Ihre Eltern früher oft Besuch zum Kaffee? 

Wie haben Ihre Eltern Kaffeetrinken dieser Art gestaltet? Gab es besonderen 
Kuchen/besonderes Gebäck? Wurde der Tisch schön gedeckt? 

Wie haben Sie Kaffeekränzchen bei sich zuhause gestaltet? 

Gab es einen bestimmten Kuchen, den Sie oft für diese Anlässe gebacken haben? 

 

 



 

 

Gegensätze in Worte fassen. Eine Gedächtnisübung 

Diese Übung eignet sich für das Gedächtnistraining mit Senioren, die keine kognitiven 
Einschränkungen oder leichte demenzielle Symptome aufweisen. Wir stellen Ihnen drei 
Varianten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vor. 

Kaffee! Gegensätze in Worte fassen. Eine Übung für das Gedächtnistraining 

1. Die Kaffeekanne ist heiß! Die Milchflasche ist... (kalt). 

2. Die Untertasse ist rund! Der Würfelzucker ist... (eckig). 

3. Das Kaffeepulver ist weich! Die Kaffeebohnen sind... (hart). 

4. Das Plätzchen ist klein! Der Kuchen ist... (groß). 

5. Die Kaffeebohnen sind neu! Das Kaffeegeschirr ist... (alt). 

6. Die Tasse ist voll! Die Kaffeekanne ist... (leer). 

7. Die Tischdecke ist breit! Das Tischband ist... (schmal). 

8. Die Kaffeemühle ist handlich! Die Kaffeemaschine ist... (sperrig). 

9. Der Kaffee ist schwarz! Die Milch ist... (weiß). 

10. Zucker ist süß! Kaffee ist... (bitter). 

Einfache Variante 
Bei der ersten Variante werden die Sätze vollständig, bis auf das letzte Adjektiv, vorgelesen. 
Die Senioren sollen anschließend selbstständig das passende gegenteilige Adjektiv ergänzen. 

Mittelschwere Variante 
Diese Variante ist etwas schwieriger als die Erste. Nun wird ausschließlich der erste Satz 
vollständig vorgelesen. Bitten Sie die Senioren, einen zweiten Satz zu ergänzen. Das darin 
vorkommende Adjektiv soll, wie bei der ersten Variante auch, wieder das Gegenteil 
beschreiben. 

Schwere Variante 
Für ganz fitte Senioren und geübte Gruppen haben wir noch einen weiteren Vorschlag: 
Erklären Sie ihrer Gruppe anhand eines Beispiels wie die Übung abläuft und worauf es 
ankommt. Dann geben Sie das Thema "Kaffee" vor. Die Teilnehmenden sollen sich nun 
selbstständig Adjektive ausdenken, die das Gegenteil des anderen beschreiben, und passende 
Wörter, die zu dem Thema "Kaffee" passen. 

 

Kaffeeklatsch. Eine Bewegungsgeschichte 

Heute Nachmittag ist wieder Kaffeeklatsch! 
Und Alle haben diesmal zugesagt...Frau Schmidt, Herr Ernst, Frau Müller, Frau Paschulke und 
Herr Meyer kommen um halb vier vorbei. Ich freue mich schon sehr! 
Gestern Abend habe ich bereits die Torte gebacken. Ich habe die Zutaten abgewogen, den 



 

 

Teig geknetet, das Obst geschnitten und alles in der Springform verteilt. 
- Zutaten abwiegen, Teig kneten, Obst schneiden und in der Form verteilen - 

Darauf habe ich den Kuchen in den Ofen geschoben, gewartet und ihn, als er fertig war, 
wieder herausgeholt. 
- Den Backofen öffnen, etwas bücken und den Kuchen hineinschieben. Klappe schließen, mit 
dem rechten Zeigefinger auf die Armbanduhr ticken. Nach einer Pause den Kuchen wieder aus 
dem Ofen holen - 

Ein wenig musste er abkühlen. In der Zeit habe ich die Sahne geschlagen, Sahnefest 
hinzugegeben und sie anschließend ganz sorgfältig auf dem Boden verteilt. 
- Mit der linken Hand das Gefäß festhalten und mit der rechten Hand das Rührgerät hin- und 
her bewegen. Zwischendurch das Sahnefest einrieseln lassen, anschließend die Sahne auf dem 
Boden verteilen (Wer möchte, darf die Quirle noch abschlecken ;-)) - 

In den Kühlschrank - und fertig! 
- Die Kühlschranktür öffnen, die Torte hineinstellen und wieder schließen - 

Nun ist es an der Zeit den Tisch zu decken: Sechs Teller werden auf den Tisch gestellt. 
- Sechs Teller auf den Tisch stellen, dabei auf der Stelle gehen, als liefe man um den Tisch 
herum - 

Dazu kommen sechs Untertassen und darauf je eine Tasse. 
- Sechs Untertassen hinstellen, darauf die Tassen stellen, dabei weiter auf der Stelle gehen - 

Ich falte für jeden Teller sorgfältig eine Serviette und lege sie auf die Teller. 
- Auf dem Schoß eine Serviette falten und auf den Tellern verteilen - 
(Wer möchte, kann hier auch echte Servietten oder Tücher zum Falten benutzen) 

Nun noch Gabeln und Löffel dazulegen und auch der Tisch ist fertig. 
- Gabel und Löffel auf den Tisch legen, dabei wieder auf der Stelle gehen, als liefe man um den 
Tisch herum - 

Es ist Zeit, Kaffee zu kochen. Ich gehe in die Küche zur Kaffeemaschine und nehme die Kanne 
aus der Maschine. 
- Auf die Uhr schauen und auf der Stelle gehen, die Kanne aus der Maschine nehmen - 

Weiter geht es zum Spülstein, wo ich den Hahn aufdrehe und Wasser in die Kanne laufen 
lasse. Heute kann ich sie ganz voll machen! 
- Weiter mit der Kanne in der Hand auf der Stelle gehen, dann stoppen, den Hahn aufdrehen 
und die Kanne eine Weile so festhalten. Hahn zudrehen - 

Ich gehe zurück zur Maschine und lasse das Wasser in den Tank laufen. Die Kanne stelle ich 
wieder in die Maschine. 
- Auf der Stelle gehen, anhalten und das Wasser in die Maschine geben - 

Links oben im Schrank sind Kaffeepulver und Filterpapier. 
- Mit dem rechten Zeigefinger links oben in die Ecke zeigen - 



 

 

Ich nehme Filterpapier und Kaffeepulver mit der rechten Hand heraus und stelle sie neben die 
Maschine. 
- Die beiden Sachen einzeln mit der rechten Hand aus dem Schrank nehmen und neben die 
Maschine stellen - 

Zuerst lege ich das Filterpapier ein. Danach werden acht gehäufte Löffel Kaffeepulver 
vorsichtig hineingegeben. 
- Filterpapier einlegen und acht Löffel Kaffee abzählen (mit einer Hand die Dose halten, mit der 
anderen löffeln) - 

Den Filter schließen und die Maschine einschalten. 
- Filter schließen und einen Knopf drücken - 

Jetzt nur noch das Filterpapier und die Kaffeedose zurück oben in den Schrank räumen. 
Fertig! 
- Mi der linken Hand Filterpapier und Kaffeedose einzeln über Kopf in den Schrank zurück 
stellen - 

Anschließend gehe ich in die gute Stube zurück und zünde schon einmal die Kerzen an. Da 
schellt es an der Tür... 
- Auf der Stelle gehen, mit beiden Händen ein Streichholz anzünden und die Kerzen entzünden - 

Für eine Bewegungseinheit mit Menschen mit Demenz kann man die Geschichte bei "Es ist 
Zeit, Kaffee zu kochen" beginnen lassen. 

 

Rätsel 

In dieser Gedächtnisübung für Senioren geht es um das Schätzen von Gewichten. Dabei sollen 
Schätzfragen beantwortet werden. Für die Übung benötigen Sie lediglich einige Gegenstände, 
die man mit dem Kaffeekochen bzw. Kaffeetrinken in Verbindung bringt. Hier sind einige 
Vorschläge. 

Beispiele für geeignete Materialien zum Thema Kaffee: 
Kaffeepulver trocken und Kaffeesatz (in kleinen Schälchen oder Döschen), Filterpapier, 
Kaffeelöffel, Zuckerstückchen, Dosenmilch (in der Dose), gefüllter Süßstoffspender, 
Kaffeetasse, Gebäck, Kaffeedose, Kaffeekanne, Milchkännchen, ganze Bohnen, und, und, 
und... 

Außerdem benötigen Sie: 
eine gute digitale Küchenwaage (evtl. eine Briefwaage), einen Zettel und einen Stift 

Legen Sie die mitgebrachten Materialien auf einen Tisch und geben Sie den Senioren einige 
Minuten Zeit, sich alles anzuschauen. Für diejenigen, die Kaffee mögen, kann der Duft von 
frischem Kaffeepulver oder ganzen Kaffeebohnen ein durchaus sinnliches Erlebnis sein. 
Lassen Sie die Teilnehmenden gerne daran schnuppern. 
Im Anschluss wählen Sie zwei der mitgebrachten Gegenstände aus und fragen die Senioren, 



 

 

welcher der Schwerere ist und was die beiden einzeln wohl auf die Waage bringen. Die 
Schätzungen werden danach von allen gemeinsam mit Hilfe der Küchenwaage überprüft. Die 
Ergebnisse werden auf dem Zettel notiert. 

Ein Beispiel: 
Sie wählen den Süßstoffspender und den Kaffeesatz aus und stellen die Frage: "Was ist 
schwerer: Der Kaffeesatz oder der Süßstoffspender?" Die Senioren sollen sowohl schätzen, 
was der Kaffeesatz und der Süßstoffspender wiegen, als auch sagen, was schwerer ist. 

Die Übung in ihrem Schwierigkeitsgrad variieren 

Die Gedächtnisübung lässt sich leicht in ihrem Schwierigkeitsgrad variieren. Wenn Sie 
beispielsweise zwei Dinge wählen, bei denen man beim Hinsehen schon erkennen kann, 
welcher der Schwerere ist, wird die Übung einfacher. Wählen Sie zwei Gegenstände, die sich 
sehr ähnlich sind, wird es für die Senioren schwieriger zu schätzen, welcher schwerer oder 
leichter ist. 
Dürfen die Senioren die Dinge vor dem Schätzen in die Hand nehmen, macht das die Schätz-
Übung ebenfalls leichter. 

 

Die Extraportion Sahnetorte. Eine Lückengeschichte in Reimen 

Marie dachte es kann nicht schaden 
und hat üppig auf… geladen. 
Sahnetorte noch und nöcher, 
Käsekuchen ohne… Löcher, 
Nussecken sind mit dabei, 
Schokokuchen sogar… zwei, 
Kekse gibt`s natürlich auch, 
wollen bald schon in den... Bauch. 
Und nun kommen sie, die Gäste, 
für die gibt es stets nur das… Beste. 
Und davon noch ziemlich viel: 
Völlegefühl ist das… Ziel. 
Es kommt der gute Herre Bayer 
und natürlich Fräulein… Mayer. 
Leckerei‘n von nah und fern, 
naschen beide furchtbar… gern. 
Mit dabei ist auch Annette, 
die nun gern ein Stück Kuchen … hätte. 
Natürlich gibt es auch Kaffee, 
und falls wer möchte, schwarzen… Tee. 
So mancher sich die Finger leckt, 
weil das Gebäck ihm so gut… schmeckt. 
Das freut natürlich die Marie, 
sie summt eine Melo… die, 
wird beim Nachfülln immer schneller, 



 

 

schaufelt Kuchen auf die... Teller. 
Sie lebt heute die Mission: 
Für jeden extra ne… Portion. 
Als Herr Bayers Stuhl durchkracht, 
ist`s Fräulein Mayer, die laut… lacht. 
Herr Bayer nimmt es mit Humor, 
dann lachen alle schon im… Chor. 
Anne spricht: „Nun ist wohl schluss 
mit Völlerei und dem Ge… nuss! 
Das Gebäck ist zwar zum Schmatzen, 
doch meine Hose wird gleich platzen! 
Es war lecker: Danke sehr, 
doch nun vertragen wir nicht mehr!“ 
Die Gäste gehn vergnügt nach Hause, 
machen eine Essens… Pause. 

 

Buchstaben durch Zahlen ersetzen 

Dies ist eins unserer Konzentrationsspiele für die Seniorenarbeit zu dem Thema Kaffee. Unten 

im Beispiel haben wir acht Begriffe zu dem Thema Kaffee gesammelt und dort teilweise die 

Buchstaben durch Zahlen ersetzt. 

Folgende Buchstaben wurden ersetzt: A=4, B=8, E=3, G=6, I=1, O=0, S=5 und T=7. 

Schreiben Sie die verfremdeten Wörter (ohne die Lösungen) auf ein Flipchart oder ein Blatt 

Papier. Lassen Sie die Senioren nun rätseln, um welche Wörter es sich handelt… 

1. 80HN3N = BOHNEN 

2. F1L73RP4P13R = FILTERPAPIER 

3. K4FF33M45CH1N3 = KAFFEEMASCHINE 

4. RÖ57UN6 = RÖSTUNG 

5. K4NN3 = KANNE 

6. K4FF33547Z = KAFFEESATZ 

7. 35PR3550 = ESPRESSO 

8. 4R0M4 = AROMA 

 

Kaffee oder Tee. Ein Bewegungsspiel 
In der folgenden Geschichte ist häufig das Wort Kaffee versteckt. Der Text wird der Gruppe 

laut vorgelesen. Die Teilnehmer bekommen jeder ein braunes Tuch oder einen Gegenstand 

zum Thema Kaffee - z.B. eine Kaffeetasse, Filterpapier, Kaffeelöffel, ein Glas mit 

Kaffeebohnen... Jedes Mal, wenn „Kaffee“ im Text vorkommt, wird das Tuch oder der 

Gegenstand hochgehalten.  



 

 

Ob zum Frühstück, zwischendurch oder zum Nachmittag - mehrmals täglich stellt sich uns 

die Frage "Kaffee oder Tee?". 

Für manch einen ist das eine klare Sache: Kaffee zum Frühstück, sonst wird man nicht wach. 

Zwischendurch ein Tässchen Kaffee um die Konzentration zu halten und nachmittags 

schmeckt der Kaffee zum Plätzchen einfach besser als eine Tasse Tee. Wenn Frau Schmidt zu 

Besuch kommt möchte die auch noch eine Tasse Kaffee, da trinkt man den Kaffee dann 

gleich mit. 

Nur abends wendet sich das Blatt. Da liegen viele aufgrund des hohen Kaffeekonsums wach 

in ihren Betten und wünschen sich, die eine oder andere Tasse Kaffee doch nicht getrunken 

zu haben. 

Am nächsten Tag ändert sich daran aber auch nur wenig. Der Morgen beginnt mit einer 

kräftigen Tasse Kaffee, da man ja durch den Kaffee des Vortags wenig geschlafen hat und 

besonders müde ist... 

Die Teetrinker machen es da anders. Sie halten nicht viel von Kaffee und trinken morgens, 

anstelle der kräftigen Tasse Kaffee, schwarzen Tee. Der Kaffee zwischendurch wird durch 

Früchtetee ersetzt. Abends gibt es grünen Tee und die Kaffeetafel am Nachmittag wird 

durch Rotbuschtee ergänzt. 

Da müssen Frau Müller und Herr Maier ihren Kaffee alleine trinken. 

Der Teetrinker aber, schläft schnell und beruhigt ein...Ist aber auch nicht in den Genuss einer 

frisch gebrühten Tasse Kaffee gekommen. Vielleicht sollte man Tee und Kaffee beiden eine 

Chance am Tag geben - Morgens bis mittags den Kaffee und ab nachmittags leckeren Tee. 

Am Ende muss es aber jeder wieder einmal selbst wissen, denn "Geschmäcker sind eben 

verschieden...". 

Und wie trinken Sie Ihren Kaffee? 

 

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 Kaffee. 

Aroma 

Bohnen 

Cappuccino 

Duft 

Espresso 

Frucht 



 

 

Genuss 

Heißgetränk 

Irish Coffee 

Jacobs Kaffee 

Koffein 

Latte Macchiato 

Milchkaffee 

Nicaragua 

Onko Kaffee 

Peru 

Röstkaffee 

Süßen 

Türkischer Mokka 

Uganda 

Volksgetränk 

Zucker 

 

Wörter mit Kaffee 

Bei dieser Wortfindungsübung für das Gedächtnistraining mit Senioren werden möglichst 

viele Wörter gesucht, die das Wort Kaffee enthalten. Beispiele: Kaffeeernte, Kaffeebaum, 

Kaffeesatz, Kaffeebohne, Kaffeegenuss, Kaffeemühle, Kaffeekanne, Kaffeepause, Kaffeetante, 

Kaffeelöffel, Kaffeewasser, Eiskaffee, Milchkaffee, Bohnenkaffee, Pulverkaffee, Filterkaffee, 

usw. 

  

Anagramm 

Diese Übung für das Gedächtnistraining zu dem Thema Kaffee ist ein Anagramm. Dafür wird 

das Wort “Kaffeemaschine” an die Tafel oder das Flipchart geschrieben. Nun versuchen die 

Teilnehmer aus den Buchstaben des Wortes “Kaffeemaschine” möglichst viele neue Wörter 

zu bilden. 

Beispiele: Kaffee, meine, ich, mich, Fisch, Maschine, Fee, Schiene, mischen, fischen, Kamin, 

Masche usw... 

  

Gefüllte Kalbsbrust 



 

 

Die gefüllte Kalbsbrust ist eine Übung für das Gedächtnistraining für eher fittere Senioren und 

geübte Gruppen. Das Wort, in diesem Fall "KAFFEE" 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 Buchstaben passen, die sich 

gegenüberstehen. Die Wörter müssen also mit dem ersten Buchstaben beginnen und mit 

dem zweiten enden. 

K ell E 

A ff E 

F ün F 

F ünfhundertfün F 

E mm A 

E ri K 

  

Kreativitätsübung 

Folgende Situation ist aufgetreten: ES WURDE EINE NEUE KAFFEESORTE ENTWICKELT. Das 

Problem ist, dass die Hersteller noch keinen Namen gefunden haben. Fällt Ihnen einer ein? 

Beispiel: Aromika 

  

Formulierungsübung 

Schreiben Sie folgende Begriffe an die Tafel /Flip-Chart: 

Zucker, Milch und Kaffee 

Die Teilnehmer sollen nun einen Satz aus den Begriffen bilden. 

  

Merkfähigkeitsübung 

Gegenstände werden abgedeckt und dann gemeinsam erinnert. 

Passend zum Thema Kaffee: z.B. Kaffeepulver, Kaffeemühle, Kaffeetasse, Kaffeebohne, 

Kaffeefilter, Filterpapier... 

 


