
Gefühlsweltkarten 
 

Wann ist es Ihnen passiert, dass: 

Lassen Sie den Teilnehmenden ausreichend Zeit zum Nachdenken. Wenn unschöne Erinnerungen 
aufkommen, kann es für die Teilnehmenden hilfreich sein, dass auch diesen Raum gegeben wird. 

 

Sie richtig stolz auf sich 
waren? Sie sehr neugierig waren? 

Richtig stolz auf jemand 
anderen waren? 

Sie großes Vertrauen in 
jemanden hatten? 

Sie sich innerlich ruhig 
gefühlt haben? 

Jemand großes Vertrauen 
in Sie hatte? 

Sie richtig mutig waren? Sie sich kraftvoll fühlten? 

Sie sich aus ganzem 
Herzen über etwas gefreut 

haben? 

Sie sich für etwas 
begeistern konnten? 



Sie voller Dankbarkeit 
waren? Sie etwas getröstet hat? 

Sie ein Hindernis 
überwunden haben? Sie aufgeblüht sind? 

Sie jemandem helfen 
konnten? 

Jemand Ihnen geholfen 
hat? 

Sie sich durchsetzen 
konnten? 

Sie Durchhaltevermögen 
hatten? 

Sie großzügig waren? Jemand großzügig zu Ihnen 
war? 

 

Dinge meiner Kindheit / Jugend 
 

1. In meiner Kindheit / Jugend hatte ich ein Kleidungsstück, an dass ich mich noch ganz genau 
erinnere … 

2. In meiner Kindheit / Jugend hatte ich ein Spielzeug, an dass ich mich noch ganz genau 
erinnere … 

3. In meiner Kindheit / Jugend gab es ein leckeres Gericht, an dessen Geschmack in mich noch 
ganz genau erinnere … 

4. In meiner Kindheit / Jugend gab es ein Gericht, dass ich gar nicht gemocht habe, daran 
erinnere ich mich noch ganz genau … 



5. In meiner Kindheit / Jugend gab es ein Getränk, an dass ich mich noch genau erinnere … 
6. In meiner Kindheit / Jugend habe ich etwas für die Schule gebraucht, an dass ich mich noch 

ganz genau erinnere … 
7. Es gibt ein Paar Schuhe aus meiner Kindheit / Jugend, an dass ich noch genau erinnere … 
8. Es gibt ein Kleidungsstück, dass meine Mutter oder Oma trug, an dass ich mich noch genau 

erinnere … 
9. Es gibt einen Gegenstand, der bei uns im Klassenzimmer war, an den ich mich noch genau 

erinnere … 
10. Es gibt ein Gerät, dass in meiner Kindheit /Jugend häufig in der Küche genutzt wurde, an dass 

ich mich noch genau erinnere … 
11. Es gibt einen Gegenstand den ich / mein Vater / mein Opa in meiner Kindheit / Jugend 

gebaut hat, an den ich mich noch genau erinnere … 
12. Es gibt ein Möbelstück aus meiner Kindheit / Jugend, an dass ich mich noch genau erinnere … 

 

Arbeitsleben 
 

Erinnern Sie sich an eine Situation aus ihrem Arbeitsleben in der das folgende Sprichwort gepasst hat 
oder die das folgende Sprichwort widerlegt? 

Nach getaner Arbeit ist gut ruhn 

Handwerk hat goldenen Boden 

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen 

Arbeit ist das halbe Leben 

Klappern gehört zum Handwerk 

Lehrjahre sind keine Herrenjahre 

Erst die Arbeit und dann das Vergnügen 

Früh übt sich, wer ein Meister werden will 

Wer ungebeten zur Arbeit geht, geht ungedankt davon 

Übung macht den Meister 

Erfahrung ist die beste Lehrmeisterin 

Ist das Geschäft auch noch so klein, es bringt doch mehr als Arbeit ein 

Zu viele Meister verderben den Kleister 

 

Oder-Fragen 
Entscheiden Sie spontan 



Kaffee oder Tee? 

Gutes Buch oder guter Film? 

Nudeln oder Pizza? 

Wurst oder Käse? 

Restaurant oder Grillabend? 

Fernsehabend oder Kino? 

Wasser oder Schorle? 

Suppe oder Braten? 

Baden oder Duschen? 

Auto oder Fahrrad? 

Wellness- oder Aktivurlaub? 

Füller oder Kugelschreiber? 

 

Stempel 
Stempel gibt es in vielen verschiedenen Größen, Formen und Ausfertigungen. Sie sind aus den 
verschiedensten Materialien ganz leicht selbst herzustellen und bieten ein schnelles und sehr oft 
zufriedenstellendes Erfolgserlebnis. Das Stempeln lässt sich gut an die unterschiedlichen motorischen 
Fähigkeiten der Senioren anpassen und – sofern die Stempel selbstgemacht sind – auch ganz leicht zu 
verschiedenen Anlässen und Themen gestalten. Ein flexibles, kostengünstiges und 
erfolgsversprechendes Material. 

Material 

Verschiedene (selbstgemachte) Stempel 

Kartoffeln 

Ausstechförmchen 

Zitrusfrüchte 

Wattestäbchen 

Gabeln 

Korken 

Küchenrolle 

Schwämme 



Acrylfarben 

Pinsel 

Teller 

Gläser mit Wasser 

Papier oder Tonkarton in verschiedenen Größen 

Ablauf 

Legen Sie die mitgebrachten Materialien auf den Tisch. Nutzen Sie aber jeweils nur eine Technik. 
Auch wenn Sie in der Kurzbegegnung zwei Techniken einsetzen oder ausprobieren möchten, wenden 
Sie diese hintereinander an. Ob Sie etwas Thematisches oder eine Form vorgeben, die Senioren mit 
den Stempeln eine Zeichnung füllen sollen oder Sie freies Gestalten anbieten, machen Sie von der 
aktuellen Situation und den vorhandenen Fähigkeiten der Mitmachenden abhängig. Alle Ideen sind 
miteinander kombinierbar und die Aufgaben und die jeweiligen Techniken austauschbar. Ebenso 
können Sie flexibel entscheiden, ob Sie mit den Senioren eine Karte, ein Bild, ein Lesezeichen oder, 
oder, oder… stempeln möchten. 

• Einer der einfachsten Varianten, mit Senioren zu Stempeln, ist die mit Schwämmen. Dafür 
können gewöhnliche Haushaltsschwämme genutzt werden. Diese können ganz gelassen oder 
in kleinere Teile geschnitten werden, also zum Beispiel einmal halbieren und davon die eine 
Hälfte nochmal halbieren, sodass Sie drei Teile in zwei verschiedenen Größen haben. 
Außerdem können Sie versuchen, mit Hilfe eines Messers eine Runde Form auszuschneiden. 
Geben Sie Acrylfarbe auf einen Teller und tunken Sie den Schwamm in die Farbe. Tupfen Sie 
die Farbe auf ein Blatt Papier oder eine Karte. 

• Aus den Kartoffeln einen Stempel machen. Dafür am einfachsten ein Ausstechförmchen in 
die halbierte Kartoffel drücken und den Rest neben der Form mit einem Küchenmesser 
wegschneiden. Die Fläche, die Farbig sein soll, mit einem Pinsel und Acrylfarbe bemalen und 
auf ein Blatt Papier oder eine Postkarte drucken 

• Auch mit Zitrusfrüchten kann man wunderschöne und einfache Stempel gestalten. Schneiden 
Sie Zitronen oder Orangen in der Mitte durch und bemalen Sie die Flächen mit Acrylfarben. 
Die Zitrusfrüchte-Stempel können wunderbar als Grundierung für Briefpapier genutzt 
werden. In dem Fall kann die ganze Fläche gestempelt werden. Mit einzelnen Stempeln 
lassen sich Karten und Lesezeichen gestalten. Die Früchte erzeugen einen schönen 
Hingucker. 

• Stempeln mit Wattestäbchen ist eine Übung, für die eine gewisse Feinmotorik vorhanden 
sein muss. Wattestäbchen können gut dafür genutzt werden, Vorlagen zu gestalten und 
Bilder zu vervollständigen. Die Klassiker sind zum Beispiel der Clown, über den Konfetti 
gestreut wird, der Schneemann, der im rieselnden Schnee steht, der Fisch, der im Wasser 
schwimmt (Wellen mit den Wattestäbchen malen) oder der Baum, der im Herbst seine 
bunten Blätter verliert. 

• Mit Gabeln können schöne Frühlingsbilder entstehen. Geben Sie rote und gelbe Acrylfarbe 
auf einen Teller. Tunken Sie die Unterseite einer Gabel (Zinkenseite) in die Farbe und drucken 
Sie diese auf ein Blatt oder eine Postkarte (die Zinken zeigen dabei nach oben). Im Anschluss 



müssen nur noch die Stängel mit grüner Acrylfarbe gezeichnet werden. Das geht gut mit 
einem Pinsel oder einem Wattestäbchen. 

• Mit Korken können Bilder in den verschiedensten Farben gedruckt werden. Geben Sie 
Acrylfarben auf einen Teller. Teilen Sie Blätter aus, auf denen die Umrisse einer einfachen 
Form gedruckt sind, zum Beispiel ein Herz, ein Kreis, ein Viereck, ein Dreieck, oder, oder, 
oder. Bitten Sie die Senioren, die Form auf dem Blatt mit der Farbe auszufüllen. Dafür 
werden die Korken in die Acrylfarbe getunkt und so die Farbe auf das Papier gestempelt. 

• Mit Küchenrolle können wunderschöne Untergründe gestempelt werden. Geben Sie 
Acrylfarbe auf einen Teller, knüllen die Küchenrolle zusammen und tunken sie in die Farbe. 
Nun kann die Farbe auf das Blatt oder die Karte gestempelt werden. 

Extratipp 

Blumen-Stempel aus Strohhalmen 

Material 

Strohhalme aus Pappe 

Farbkopie einer Wiese oder Papier bzw. eine Blankokarte   

Acrylfarbe 

Dünner Pinsel 

 

So wird’s gemacht 

Nehmen Sie eine Farbkopie der Wiese oder malen Sie mit einem dünnen Pinsel grüne Grashalme auf 
ein Blatt Papier oder eine Karte. Lassen Sie die Wiese trocknen. Geben Sie einige kleine Tupfen bunte 
Acrylfarbe (kein grün) auf einen Teller. Schneiden Sie die Strohhalme fünf Mal an einer Seite 
ungefähr einen halben Zentimeter ein. Nun werden die Strohhalme von den Senioren in die 
Acrylfarbe getunkt. Die Farbe wird auf das Blatt getupft, sodass eine Blüte entsteht. Der Vorgang 
kann beliebig oft und mit einer oder unterschiedlichen Farben wiederholt werden. 

 

Schön, dass es das gibt 
Überlegen Sie gut: Es gibt viele Gelegenheiten zu denen wir Andenken geschenkt bekommen oder 
uns selbst welche schaffen. Viele Gegenstände, die uns in unserem Leben begleiten. Es gibt 
Personen, die Vorbilder für uns sind, denen wir nacheifern oder solche die uns eine Stütze im Leben 
sind und uns durch schwierige Zeiten begleiten. Es gibt Tätigkeiten, die uns guttun, die unserem 
Leben einen Sinn geben, die ganz besondere Möglichkeiten schaffen. Es lohnt sich über die 
Gegenstände, Personen und Tätigkeiten nachzudenken und in die innerliche Freude hineinzufühlen. 
Freude über etwas oder jemanden kann ein Gefühl der Dankbarkeit sein, es kann aber auch eine 
Würdigung und eine Ehrerbietung für die Existenz sein.  

Material 



Entscheiden Sie je nach Situation, ob Sie diese Idee für die Kurzbegegnung mit Hilfe eines 
Arbeitsblattes oder mündlich durchführen möchten. Wenn der oder die Teilnehmenden noch gut 
schreiben können, kann das verschriftlichen eine Hilfe sein die eigenen Gedanken zu ordnen 
hinzukommt, dass die Teilnehmenden das Blatt im Anschluss mitnehmen können und sich mit dessen 
Hilfe auch zu einem späteren Zeitpunkt die Dinge, die Ihnen Freude bereiten nochmal in Erinnerung 
rufen zu können. 

Wenn Sie mit dem Arbeitsblatt arbeiten möchten, müssen Sie dieses für den oder die Teilnehmenden 
kopieren. 

Ablauf 

Erklären Sie den Teilnehmenden worum es geht, nehmen Sie für die Hinführung auch gerne den 
oberen, einführenden Text zur Hilfe. Bitten Sie die Teilnehmenden in Ruhe nachzudenken und 
weisen Sie darauf hin, dass Gedanken zu diesem Thema Momentaufnahmen sind. Wenn Sie mit dem 
Arbeitsblatt arbeiten verteilen Sie dieses und lassen Sie die Teilnehmer Ihre Gedanken aufschreiben. 
Alternativ oder im Anschluss laden Sie die Teilnehmenden dazu ein sich über die eigenen Gedanken 
auszutauschen. 

Beispiel: 

Ein Gegenstand, über dessen Existenz ich mich freue: Meine Wärmflasche 

Warum ich diesen Gegenstand ausgewählt habe: Weil sie mir ein wohlig-warmes Gefühl gibt und ich 
es mag sie mit ins Bett zu nehmen. 

 

Eine Person, über deren Existenz ich mich freue: Unser Pfarrer 

Warum ich diese Person ausgewählt habe: Weil seine Worte mir Kraft geben 

 

Die Tätigkeit, über deren Existenz ich mich freue: Backen 

Warum ich diese Tätigkeit ausgewählt habe: Weil es mir Spaß macht und ich die Leute gerne mit 
Gebackenem erfreue 

 

 

 

 

 



Ein Gegenstand, über dessen Existenz ich mich freue: 

___________________________________ 

Warum ich diesen Gegenstand ausgewählt habe: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 

Eine Person, über deren Existenz ich mich freue: 

___________________________________ 

Warum ich diese Person ausgewählt habe: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 

Die Tätigkeit, über deren Existenz ich mich freue: 

___________________________________ 

Warum ich diese Tätigkeit ausgewählt habe: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 



Mein Gepäck 
„Wir müssen alle unser Päckchen tragen“ sagt man, und meint dabei meist unschöne Dinge, die 
unser Leben beeinflussen, Erinnerungen, Krankheiten, Erlebnisse. Doch die Dinge, die wir sinngemäß 
„mit uns herumtragen“, die uns beeinflussen, die uns prägen, können ganz unterschiedlich sein. 
Unser Gepäck enthält auch Positives und es lohnt sich diesem einen Blick zu schenken. 

Material 

Eine Kopie von einer der Taschen oder von mehreren, je nachdem wie viel Zeit zur Verfügung steht. 

Ablauf 

Die Teilnehmenden werden dazu eingeladen darüber nachzudenken mit welchem positiven Gepäck 
sie durch ihr jetziges Leben gehen. Auf den Kopiervorlagen finden Sie jeweils eine Tasche mit einer 
der folgenden Aufschriften:  

Menschen, die mir nahestehen 

Dinge, die ich gut kann 

Eigenschaften, die mir im Leben helfen 

Die Teilnehmenden schreiben entsprechend der Aufschrift auf der Tasche Menschen, Fähigkeiten 
oder Eigenschaften auf die Tasche, die sie „im Gepäck“ haben.  

Alternative: Wer den Aufwand nicht scheut, kann auch eine echte kleine Stofftasche mitbringen und 
mit Textilmarkern die drei Aufschriften auf die Stofftasche schreiben. In diesem Fall wird für jede 
Teilnehmenden eine Stofftasche benötigt. Zusätzlich bringen Sie in diesem Fall leere Karteikarten 
mit. Für jeden Mensch, jede Fähigkeit oder jede Eigenschaft wird eine Karteikarte beschriftet und in 
die Stofftasche gesteckt. Die Stofftasche kann aufbewahrt werden und als Symbol Kraft schenken, 
wenn die unschöneren Päckchen, die wir tragen gerade mal wieder präsenter sind als das positive 
Gepäck. 
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