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Vorwort
„Tulpen aus Amsterdam“, „Das machen nur die Beine von Dolores“ oder „Tanze
mit mir in den Morgen“ – dies sind nur drei von vielen großen Schlagertiteln, die
uns in den vergangenen Jahrzehnten musikalisch begleitet und bewegt haben.
In unseren Begegnungen mit Senioren und Menschen mit einer Demenz erleben wir immer wieder, dass die bekannten Schlagertitel aus den 50er-, 60erund 70er-Jahren mit vielen Erinnerungen und Emotionen verbunden sind.
Neben dem biografischen Ansatz, den wir mit Aktivierungen und Beschäftigungsangeboten rund um die beliebten deutschen Schlager verfolgen, ist die
Musik an sich ein wunderbares Element, mit dem man in der Seniorenarbeit viel
erreichen und bewirken kann. Musik schafft Verbindung, sie drückt Emotionen
aus und ermöglicht ganz oft eine Form der Kommunikation, die durch „einfaches“ Sprechen nicht mehr möglich ist. Besonders bei der Begleitung von Menschen mit Demenz kann man mit dem Einsatz von Musik viel bewegen.
In diesem Buch finden Sie 18 Aktivierungsstunden zu den beliebtesten und bekanntesten Schlagern der vergangenen Jahrzehnte. Im Mittelpunkt jeder Aktivierungsstunde steht eine Geschichte, in die der jeweilige Schlager verpackt
wurde und bei der an den angegebenen Stellen mitgesungen werden kann. Um
Ihnen als Gruppenleitung oder den teilnehmenden Senioren das Mitsingen zu
erleichtern, sind die Schlagertexte hier im Buch vollständig abgedruckt.
Die Auswahl der passenden Geschichte
Die passende Schlager-Geschichte für Ihre Aktivierungsstunde können Sie unter
verschiedenen Gesichtspunkten auswählen:
Der Schlagertitel. Sie können die Geschichte nach der Beliebtheit des Schlagertitels auswählen. Summt Frau Müller zum Beispiel tagein, tagaus den Schlager
„Das machen nur die Beine von Dolores“, dann machen Sie ihr bestimmt eine
Freude mit einer Schlager-Geschichte zu ihrem Lieblingslied. Hört Herr Schmidt
gerne „Wir lieben die Stürme“, singt er an den entsprechenden Stellen mit großer
Wahrscheinlichkeit kräftig mit.
Das Thema. Sie entscheiden sich für ein bestimmtes Thema. Die Geschichten
rund um die Schlager sind so geschrieben, dass sie an die Biografien der heute

lebenden Senioren und Menschen mit Demenz anschließen. Jede Aktivierungsstunde wurde zu einem bestimmten Thema ausgearbeitet. Eine Geschichte mit
passenden Aktivierungsideen zu dem Thema Karneval finden Sie beispielsweise
bei dem Schlager „Am Rosenmontag bin ich geboren“. Das Thema Tanzen wird
bei „Tanze mit mir in den Morgen“ aufgenommen. Grundsätzlich ist es aber auch
hier immer wichtig, dass Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen mit den Teilnehmenden und Ihrem Wissen über die biografischen Besonderheiten jedes Einzelnen
entscheiden, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Gruppenkonstellation und zu
welchem Thema Sie die Geschichten am besten einsetzen können.
Der Aufbau der Schlager-Geschichten
In den Schlager-Geschichten wurden 18 bekannte Schlager in einzelne Geschichten verpackt. Die Geschichten beziehen das Erlebte, die Erinnerungen an
früher und die Lebenswelt der heutigen Senioren mit ein. In den Texten finden
Sie zahlreiche Anknüpfungspunkte, die auch Raum für persönliche Gespräche
und einen Austausch der Senioren untereinander bieten. Die Geschichte lesen
Sie als Gruppenleitung vor. An den entsprechenden Stellen wird dann die angegebene Strophe des jeweiligen Schlagertitels von allen gemeinsam gesungen. Ob Sie das Lied mit musikalischer Begleitung oder a cappella singen, bleibt
Ihnen überlassen. Allen, die sich bei der einen oder anderen Strophe vielleicht
etwas unsicher fühlen, können Sie zu Beginn ein Liedblatt aushändigen.
So gestalten Sie die Aktivierungsstunden
Die anschließenden Aktivierungsideen beziehen sich auf ein ausgewähltes Thema rund um den Schlagertitel. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Elemente und Übungen in Ihre Aktivierungsstunden mit einzubeziehen. Ein kurzer Text
führt in das Thema ein oder informiert über Hintergründe und Fakten zu dem
jeweiligen Schlager. Mit den Einstiegsfragen können Gespräche angeregt werden, und eine erste Kontaktaufnahme unter den Teilnehmenden, aber auch mit
der Gruppenleitung kann ermöglicht werden.
Sprichwörter und Redensarten. Rätsel zu passenden Sprichwörtern und Redensarten: Hier müssen beispielsweise Redensarten vervollständigt werden,
verdrehte Sprichwörter entwirrt oder kleine Rätselfragen beantwortet werden.
Wussten Sie eigentlich, dass … Interessante Fakten laden zum Staunen ein,
regen Diskussionen an oder wecken das Interesse an dem Thema.
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Wortspiele. Gedächtnisübungen wie Anagramme, kreative Wortspiele, Zuordnungsspiele, Wortsammlungen usw. regen die Konzentration an und fördern die
Kreativität und die Gedächtnisleistung.
Bewegung. Hier finden Sie kleine Bewegungsübungen, Bewegungsspiele, Bewegungslieder und noch mehr, die viel Spaß machen und auch Bewegungsmuffel aus der Reserve locken.
Rätsel. Die Rätsel sind speziell auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten von Senioren abgestimmt. Ansprechende Kopiervorlagen regen die Sinne an und erleichtern Ihnen die Umsetzung des Angebots.
Erinnern Sie sich an … einen Film, eine Serie, eine Fernsehsendung? Viele
Schlager sind durch Filme bekannt geworden – oder auch umgekehrt. Hier finden Sie Informationen zu den Filmen, der Handlung, den Darstellern und anderen Berühmtheiten aus Film und Fernsehen.
Wie Sie in der Praxis die Schlager-Geschichten und die passenden Aktivierungen
einsetzen, das können Sie ganz flexibel und individuell planen und umsetzen.
Vielleicht begleiten Sie Gruppen, die dankbar für eine ganze Aktivierungsstunde
sind und sich danach noch bei einer Tasse Kaffee zu dem Schlager oder dem
jeweiligen Thema austauschen möchten.
Eine andere Gruppe könnte nach dem alleinigen Vorlesen der Schlager-Geschichte schon so von Eindrücken und Erinnerungen erfüllt sein, dass dies als
Aktivierungsmaterial für den Tag ausreicht. Und oft spielt auch einfach die Tagesform eine entscheidende Rolle für das, was möglich ist und was nicht. Alternativ
haben Sie natürlich auch immer die Möglichkeit, einzelne Aktivierungsideen aus
diesem Buch für Ihre themenbezogenen Gruppenstunden zu nutzen. Oder wie
wäre es mit einem musikalischen Gesangsangebot, bei dem die Schlager der
vergangenen Jahrzehnte im Mittelpunkt stehen?
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit den Schlager-Geschichten!
Annika Schneider
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Tulpen aus Amsterdam
(Farben)
Wenn der Frühling kommt,
dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam.
Wenn der Frühling kommt,
dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam.
Wenn ich wiederkomm,
dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam,
tausend rote, tausend gelbe,
alle wünschen dir dasselbe.
Was mein Mund nicht sagen kann,
sagen Tulpen aus Amsterdam.
„Antje, ich hab dich so gerne“,
sagte zum Meischen der Jan.
„Morgen muss ich in die Ferne,
Antje, was machen wir dann?“
Und bei der uralten Mühle
küssten sich zärtlich die zwei.
„Ich hab dich so lieb,
und du hast mich lieb,
ach, Antje, ich bleibe dir treu!“
Wenn der Frühling kommt,
dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam.
Wenn der Frühling kommt,
dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam.
Wenn ich wiederkomm,
dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam,
tausend rote, tausend gelbe,
alle wünschen dir dasselbe.
Was mein Mund nicht sagen kann,
sagen Tulpen aus Amsterdam.
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Text: Klaus Günter Neumann und Ernst Bader
Musik: Ralf Arnie
Bekannter Interpret: Rudi Carrell

Schlagergeschichte
Vor knapp drei Jahren bekam Jan das Angebot seiner Firma, in einer Außenstelle
im Ausland zu arbeiten. Genauer gesagt, im Herzen von Amsterdam. Antje und
Jan waren zu diesem Zeitpunkt gerade ein Jahr ein Paar. Es war eine schwierige
Entscheidung – für beide. Immerhin bedeutete dies für das junge Glück, dass
sie sich in der näheren Zukunft nur sehr selten oder auch eine Zeit lang gar
nicht würden sehen können. Trotzdem entschieden sich beide, diesen Schritt
zu gehen – gemeinsam. Antje blieb in Deutschland und war sich sicher: Wenn
sie beide füreinander bestimmt waren, würde ihre Beziehung auch die zeitweilige räumliche Trennung überstehen. Und für Jan stand fest, dass er sofort nach
Deutschland zurückkommen würde, wenn er sich in Amsterdam nicht wohlfühlte oder gar die Beziehung zu Antje unter der Entfernung leiden würde. Und
er versprach ihr ganz fest:
Wenn der Frühling kommt,
dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam.
Wenn der Frühling kommt,
dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam.
Wenn ich wiederkomm,
dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam,
tausend rote, tausend gelbe,
alle wünschen dir dasselbe.
Was mein Mund nicht sagen kann,
sagen Tulpen aus Amsterdam.
Der Umzug fand im Januar statt, drei Wochen nach Weihnachten. Antje half Jan
beim Packen und achtete darauf, dass er alles hatte, um sich die neue Wohnung gemütlich einzurichten. Jan fand das nicht nötig, schließlich würde er dort
nur Zeit zum Schlafen verbringen und, wann immer es ginge, zu Antje nach
Deutschland kommen. Sie wollte trotzdem, dass er sich dort wohlfühlte. Die
Tage vergingen, und die Zeit des Abschieds rückte näher und näher. Dick und
warm eingepackt machten sie noch einen gemeinsamen Ausflug zur alten Mühle, dorthin, wo sie sich eineinhalb Jahre zuvor das erste Mal geküsst hatten. Am
Morgen danach machte Jan sich auf den Weg nach Amsterdam. Allein …
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Schlager-Geschichten
18 Schlager-Geschichten zum Vorlesen, Mitsingen und Mitmachen

„Tulpen aus Amsterdam“, „Qué será, será“, „Liebe kleine
Schaffnerin“ – dies sind nur drei von vielen großen Schlagern, die
uns in den vergangenen Jahrzehnten begleitet und bewegt haben.

Musik ist ein wunderbares Element, um Erinnerungen zu wecken und miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerade die bekannten Schlagertitel aus den 50er-,
60er und 70er-Jahren sind mit vielen Erinnerungen und Emotionen verbunden.
In diesem Buch finden Sie 18 Aktivierungsstunden zu den beliebtesten Schlagern
vergangener Jahrzehnte. Im Mittelpunkt steht jeweils eine Geschichte, in die der
Schlager verpackt wurde. Natürlich kann auch mitgesungen werden!
Um das Mitsingen zu erleichtern, sind die Schlagertexte hier im Buch vollständig
abgedruckt. Dazu passende Sprichwörter, Wortspiele, Erinnerungsfragen u.v.m.
bieten im Anschluss zahlreiche Anregungen für Gespräche.
Diese Schlager-Geschichten zum Mitsingen und Mitmachen bringen Schwung in
jede Seniorenrunde!

Beschäftigungsideen zu bekannten Schlagern.
In der Praxis entwickelt und im Alltag erprobt.

Die Aktivierungsstunden können unkompliziert und ohne lange Vorbereitungen
in der Einzelbetreuung oder in der Gruppe durchgeführt werden.

