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Socken-Memospiel

Beim Socken-Memo ist unser Tastsinn gefordert. Die „Füllung“ der Söckchen lässt sich individuell an
verschiedene Themen oder die persönliche Biograﬁe der Senioren anpassen. Dadurch eignet es
sich auch sehr gut für die Aktivierung der Männer, die ja doch oft zu kurz kommen, zumindest, was
die Themenauswahl der Beschäftigungen angeht.
Eine ganz besondere Wirkung auf die Teilnehmer haben allerdings die kleinen Babysöckchen. Ob
die eigenen Kinder, Enkelkinder oder vielleicht sogar Urenkelchen – die Erinnerungen an ein kleines
Baby im Arm sind sofort wieder da …

Material

Kindersocken
• Babysöckchen oder
are)
(mehrere gleiche Pa
de zum Befüllen
• kleine Gegenstän
(jeweils 2 gleiche)
is
• dünne Haargumm

Gestaltung &
Aufbau

Als Füllung für jedes Sockenpärchen benötigen Sie zwei kleine, gleiche
Gegenstände.
Einige Beispiele:
kleine Schrauben
Radiergummis
Schlüssel
Korken
Kronkorken
Muttern

Murmeln
Perlen
Büroklammern
Weck-Gummis
Flaschendeckel
Knöpfe

Anspitzer
Legosteine
Fingerringe
Ohrringe
Garnrollen
Dübel

In jeden Socken eines Sockenpaars wird der gleiche Gegenstand gelegt. Die Socken werden mit einem dünnen Haargummi verschlossen,
das mehrmals um die Öffnung gewickelt wird. Die Söckchen werden zunächst in Paaren zusammen auf einen Tisch gelegt.
78

Senioren-Spielebuch

Zu Beginn dürfen die Teilnehmer die Söckchen-Paare in die Hand nehmen
und durch Fühlen erraten, welche Gegenstände sich darin verbergen.
Können sie spüren, dass sich in einem Paar auch jeweils die gleichen
Gegenstände beﬁnden?
Dann werden die Paare untereinander gemischt. Die Gruppe versucht,
durch Fühlen herauszuﬁnden, welche Söckchen zusammengehören.

•

Erzählen Sie den Senioren vorab, was für Gegenstände sich in den
Söckchen beﬁnden.

•

Noch ein wenig leichter ist es, wenn Sie nur ein Söckchen vorbereitet
haben und das zweite mit der Gruppe gemeinsam befüllen. Geben
Sie den Gegenstand einmal in der Runde herum, bevor Sie ihn in das
Söckchen legen. So haben die Senioren ihn schon einmal gesehen und
in den Händen gehalten – das macht das Erspüren hinterher leichter.

•

Je nach Fähigkeiten der Teilnehmer können Sie das Socken-Memo,
wie der Name schon sagt, auch als klassisches Memospiel spielen.
Reihum darf jeder zwei Söckchen befühlen. Stimmt die Füllung überein, darf er/sie das Pärchen behalten.

•

Je nach Teilnehmerkreis oder Anlass kann man die Gegenstände
auch themenorientiert zusammenstellen. Da es viele Kleinteile im
Bereich Handwerker- oder Werkzeugzubehör gibt, kann man das
Socken-Memospiel auch wunderbar auf Männer zuschneiden. Wenn
Sie dann die Gegenstände noch in kleine Tennissocken verpacken, ist
Ihnen das Interesse der Herren sicher.

•

Wenn das reine Fühlen für die Senioren zu schwierig ist, dann kann
die Farbe der Socken in der Tat eine Unterstützung sein. Nehmen Sie
zum Beispiel fünf Sockenpaare in fünf verschiedenen Farben, und legen Sie das passende Gegenstandpärchen auch wirklich in zwei Socken derselben Farbe.

•

Das Spiel ist durch seine Flexibilität auch für die Einzelbetreuung gut
geeignet.

Spielablauf

Varianten &
Ergänzungen
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Aktivierungen &
Gesprächsimpulse

•

Das Thema Socken ist so vielseitig, wie sich Mythen über das Verschwinden der Socken in der Waschmaschine tummeln.
Vom Loch im Socken über den erwähnten Sockenverlust in der
Waschmaschine bis hin zum Sockenstricken, zu Socken in Sandalen,
Stinkesocken, niedlichen Babysöckchen … Es bieten sich eine Menge
Gesprächsthemen an.

•

Legen Sie verschiedene Materialien zum Thema Socken (s. u.) auf einen Tisch. Zu Beginn der Aktivierung dürfen die Senioren die Gegenstände einige Minuten in Ruhe ansehen und in die Hand nehmen.
Geschichten und Erlebnisse aus dem Leben der Teilnehmer sind jederzeit willkommen.

Aktivierungsmaterialien zum Thema Socken könnten sein:
Socken mit Löchern
Sandalen
Socken in Paaren und ein einzelner Socken
einzelne Socken in unterschiedlichen Farben
Seidenstrümpfe
Seidenstrümpfe mit einer dicken Laufmasche
Tennissocken
Babysöckchen
bunte Kindersöckchen
handgestrickte Wollsocken
…
Den Gesprächsverlauf können Sie mit ELRJUDƓVFKHQ)UDJHQ zu den verschiedenen Socken unterstützen.
• Kennen Sie das von früher, dass Socken einfach in der Waschmaschine verschwinden?
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•

Mussten Sie früher viele Löcher in Socken stopfen?

•

Heutzutage wird oft diskutiert, ob man Socken in Sandalen tragen
kann oder nicht. Was meinen Sie dazu? Haben Sie früher im Sommer
Socken in Sandalen getragen? Tragen Sie heute Socken, oder gehen
Sie lieber barfuß in Sandalen?

Senioren-Spielebuch

•

Eine Erzählsituation: „Am Wochenende war ich mit meinem Mann im
Theater. Als ich auf meinem Platz saß, ﬁel mir eine lange Laufmasche
in meiner Strumpfhose auf.“ Kennen Sie das Problem? Haben Sie einen Rat, wie man Laufmaschen verhindern oder sie reparieren kann?

•

Von wem und zu welchem Anlass wurden in Ihrer Familie früher Tennissocken getragen?

•

Erinnern Sie sich noch an die ersten Söckchen Ihrer Kinder?

•

Haben Sie vielleicht die ersten Söckchen oder Schühchen Ihrer Kinder zur Erinnerung aufgehoben?

•

Kinderfüße wachsen so schnell! War das bei Ihren Kindern früher
auch so?

•

Mussten Sie Kleidung für Ihre Kinder früher selbst kaufen, oder haben
Sie Kinderkleidung innerhalb der Verwandtschaft weitergegeben?

•

Tragen Sie (im Winter/abends …) gerne Wollsocken?

•

Können Sie selbst Wollsocken stricken?

Als Alternative zu den Söckchen können Sie für die Wahrnehmungsanregung
Fühlsäckchen selber nähen. Dafür schneiden Sie einfach zwei Stoff-Quadrate aus
und nähen sie von links zusammen. Lassen Sie eine Öffnung zum Wenden und
Befüllen frei. Wenden Sie das Säckchen auf rechts, und befüllen Sie es mit den
kleinen Gegenständen. Zum Schluss nähen Sie die Wendeöffnung zu.

Tipp
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Bewegungseinheiten
mit Alltagsgegenständen

Es eignen sich viel mehr Gegenstände aus unserem Alltag für Bewegungseinheiten, als man es im
ersten Moment meinen würde. Und, ganz ehrlich, man kann bei der Auswahl auch fast nichts falsch
machen. Wenn Sie eine Idee haben, probieren Sie sie einfach aus. An den Reaktionen Ihrer Teilnehmer sehen Sie am besten, ob die Einheit gelungen war. Werden Sie ruhig kreativ. Denn es heißt ja
nicht umsonst: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
Neben der Bewegung kommt auf diese Weise ein anderer Aspekt hinzu: Alle Gegenstände haben
einen Bezug zur Biograﬁe der Teilnehmer. Auch wenn es „nur“ ein Kochlöffel ist, weckt er Erinnerungen und regt die Wahrnehmung an. Planen Sie also ein wenig mehr Zeit ein, um den Teilnehmern
Raum für ihre persönlichen Geschichten geben zu können.

Material

ennisbälle,
• Luftballons, Tischt
Eier etc.
Softbälle, Plastike, die in
• Alltagsgegenständ
eingebaut
Bewegungseinheiten
u.)
werden können (s.

Gestaltung &
Aufbau

Überlegen Sie sich ein Thema für Ihre Bewegungseinheit. Vielleicht wurden in Ihrer Einrichtung auch schon Themenwochen eingeführt, dann
müssen Sie sich nur noch Gedanken über Alltagsgegenstände machen,
die Sie in die Einheit einbauen können.
Einige Beispiele für geeignete Alltagsgegenstände ﬁnden Sie hier. Das
sollen aber wirklich nur Beispiele sein – Ihnen werden bestimmt noch
viele, viele mehr einfallen.
Kochlöffel
Papprollen
Kehrbleche
Suppenkellen
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Fliegenklatschen
Holzbrettchen
Zeitschriften
Pappteller

Gartenhandschuhe
Besenstiele
Strohhalme
Backblech/Topf

Senioren-Spielebuch

Generell eignen sich /XIWEDOORQV 7LVFKWHQQLVE¦OOH NOHLQH  6RIWE¦Ole, Tennisbälle, Watte, Tücher, Rasseleier, Plastik-Eier, Servietten, Murmeln, kleine Kirschkern- oder Sandsäckchen, Gymnastikbälle u. v. m.
für Bewegungseinheiten. Sie werden mithilfe der Alltagsgegenstände
von den Senioren bewegt. Das kann durch Rollen sein, durch Schlagen,
Weitergeben, Werfen, Pusten, Stoßen, Schießen und was Ihnen und den
Teilnehmern sonst noch einfällt. Die Bewegungsübungen werden sitzend im Stuhlkreis, mit ganz ﬁtten Teilnehmern auch im Stehen durchgeführt. Wenn nicht anders erwähnt, bekommt jeder Teilnehmer einen
der Alltagsgegenstände. Die unten aufgeführten Übungen sollen auch
hier wieder nur beispielhaft sein, sie können variabel untereinander
ausgetauscht werden.
Kochlöffel

Papprollen

•

Die Luftballons werden mit den Kochlöffeln hin und
her geschlagen. Um die Ballons ggf. etwas lenken zu
können, stehen Sie als Spielleitung in der Mitte.

•

Die Luftballons werden mithilfe der Kochlöffel im
Uhrzeigersinn weitergegeben, dabei sollen sie nicht
den Boden berühren.

•

Zwei Luftballons starten an unterschiedlichen Stellen
und werden mithilfe der Kochlöffel weitergegeben:
der eine mit dem Uhrzeigersinn, der andere gegen
den Uhrzeigersinn. Spannend wird es für die Teilnehmer dort, wo sich beide treffen. Auch hier sollen
die Kochlöffel die einzigen Hilfsmittel sein.
Papprollen von Küchenpapier eignen sich auch gut
für die Übungen mit den Luftballons (s. o.).

•

•

Spielablauf

Eine andere Übung: Wattepusten. Jeder Teilnehmer
bekommt eine Papprolle. Die Teilnehmer sitzen sich
in zwei Gruppen an einem Tisch gegenüber. Kleben
Sie in die Mitte des Tisches eine Linie mit farbigem
Klebeband. Jede Gruppe bekommt nun ein faustgroßes Stück Watte. Nach einem Startsignal pusten
die Teilnehmenden durch ihre Papprolle und versuchen so, die Watte von ihrer in die gegnerische Hälfte zu befördern.
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•

Kehrbleche

•

•

Suppenkellen
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•

Als Variante bekommt jeder Teilnehmer ein Stück
Watte und versucht, es über die Linie ins gegnerische Feld zu pusten. Die Gruppe, die nach einer
Minute weniger Wattestücke auf ihrer Hälfte hat, gewinnt. Wenn Sie die Möglichkeit haben, stellen Sie
eine große Stopp- oder Sanduhr auf.
Mit Kehrblechen können kleine Softbälle,
Tücher, Ballons, Servietten, Murmeln etc. reihum
gegeben werden. Verteilen Sie kleine Softbälle
(Tennisballgröße) in verschiedenen Farben in der
Gruppe, ungefähr vier für zehn Teilnehmer. Zwei
Bälle werden gegen und zwei mit dem Uhrzeigersinn
weitergegeben. Sie sollen dabei nicht auf den Boden
fallen. Beim Ballwechsel muss darauf geachtet werden, dass die Bälle ihre Richtung behalten.
Eine Übung für Teilnehmer mit stabilem Sitzgleichgewicht: Die Senioren rollen Soft- oder leichte Gummibälle in Fußballgröße mithilfe ihrer Kehrbleche im
Stuhlkreis hin und her oder/und im Kreis herum. Die
Übung kann man auch mit einem Gymnastikball machen.
Tischtennisbälle, Rasseleier (zu Ostern auch hartgekochte oder ausgeblasene, bemalte Eier), Wattebausche o. Ä. werden in Suppenkellen von einem
zum anderen weitergegeben. Die Übung können
Sie auch mit Murmeln machen. Legen Sie drei Murmeln in eine Kelle, und lassen Sie die Murmeln dann
von Kelle zu Kelle im Kreis herumgehen. Sie können
auch wieder mehrere Kellen für die Runde füllen.
Beim Zusammentreffen zweier Murmeltrios ist es
aber nicht wichtig, ob „die richtigen“ Murmeln getauscht werden, es sollen hinterher lediglich wieder
je drei Murmeln in den Kellen sein.

Senioren-Spielebuch

Fliegenklatschen

•

Mit Fliegenklatschen kann man wunderbar Luftballons in der Luft halten und von einem zum anderen
wandern lassen.

•

Wenn Sie einen Luftballon mit einer Schnur an jede
Fliegenklatsche binden, so fällt er nicht ständig auf
den Boden. Nun können die Senioren ihn beliebig
mit der Fliegenklatsche auf und ab bewegen, Aufschläge üben usw…
Verteilen Sie zwei bis drei faustgroße Wattebausche
in der Runde. Die Wattebausche werden auf die
Holzbrettchen gelegt und dann von einem zu anderen weitergegeben. Am Anfang werden alle in die
gleiche Richtung weitergegeben, später lassen Sie
eins in die entgegengesetzte Richtung wandern.
Haben wir nicht alle schon einmal mit einer zusammengerollten Zeitschrift eine Mücke oder eine Fliege gejagt? „Jagen“ Sie gemeinsam mit den Teilnehmern Luftballons, je nach Fähigkeiten etwa zwei bis
drei pro 10 Teilnehmer. Die Luftballons sollen nicht
den Boden berühren. Wenn Sie weiße Ballons haben, malen Sie mit einem dicken, wasserfesten Filzstift Flügel, Augen und Mund darauf.

Holzbrettchen

•

Zeitschriften

•

•

Pappteller

•

Nicht zusammengerollt, eignen sich die Zeitschriften
wunderbar als Transportmittel. Die Senioren halten
die Zeitschriften am rechten und linken Rand fest.
Nun werden Gegenstände damit vom einen zum
anderen weitergegeben. Hierfür eignen sich zum
Beispiel kleine Softbälle, Sandsäckchen oder Wattebausche.
Bringen Sie den Frühling in die Gymnastik! Malen
Sie eine große Blume mit Acrylfarbe auf jeden Pappteller, und pusten Sie einen gelben Luftballon auf.
Jeder Teilnehmer bekommt einen Teller. Der gelbe
Luftballon symbolisiert die Sonne und wandert nun
von einer Blume zur nächsten.
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•

Gartenhand- •
schuhe

•

Besenstiele

•

Strohhalme

•

•

Backblech
großer Topf
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•

Mit den Papptellern können ebenfalls verschiedene
Gegenstände von einem zum anderen weitergegeben werden, oder die Luftballons werden damit hin
und her geschlagen.
Jeder Teilnehmer zieht einen Gartenhandschuh an.
Nun wird ein kleiner Softball oder ein Wattebausch
in der Größe eines Tennisballs auf der offenen Handﬂäche reihum weitergegeben. • Die Übung kann mit
Handschaufeln erweitert werden.
Pantomime: Die Teilnehmer ziehen die Gartenhandschuhe an. Dann stellen Sie gemeinsam typische Bewegungen dar, die man im Garten macht – mit oder
ohne Gartengeräte.
Mithilfe der Besenstiele werden Luftballons, Gymnastik- oder Softbälle auf dem Boden zwischen den
Senioren hin und her gerollt oder reihum weitergegeben. Bekannte Bewegungen mit Sportgeräten,
z. B. das Schlagen eines Minigolfballs, können dabei
gut imitiert werden.
Wie im Beispiel mit den Küchenrollen sitzen sich zwei
Mannschaften am Tisch gegenüber und versuchen,
mithilfe ihrer Strohhalme Wattebausche auf die gegnerische Seite zu pusten. Die Mannschaft, die nach
einer festgelegten Zeit weniger Wattebausche auf
ihrer Seite liegen hat, gewinnt.
Eier-Pusten: Die Teilnehmer positionieren sich an
einer Längsseite eines großen Tischs. Kleben Sie in
einem Abstand von ca. 1 Meter eine Linie mit farbigem Klebeband ab. Jeder bekommt einen Strohhalm und ein buntes Plastik-Ei und soll nun sein Ei
mithilfe des Strohhalms über die Linie pusten.
Stellen Sie das Backblech oder einen großen Topf
in die Mitte eines Stuhlkreises. Nun versuchen die
Senioren, kleine Softbälle, Tischtennisbälle, Flummis
oder Kirschkernsäckchen hineinzuwerfen. Die Materialien zum Werfen können aber auch an jahreszeitliche Themen angepasst werden: Kastanien, Clownsnasen, Muscheln, Plastikeier …

Senioren-Spielebuch

Tauschen Sie die Alltagsgegenstände und die Materialien beliebig untereinander aus. Nehmen Sie mal einen, mal vier Ballons für die Gruppe.
Mal hat jeder Teilnehmer ein Sandsäckchen, mal gehen nur drei herum.
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, und werden Sie kreativ, wenn es darum geht, Bewegungseinheiten an ein bestimmtes Thema anzupassen,
das können als einfachstes Beispiel die Jahreszeiten sein. Meist genügt
schon eine kleine Veränderung oder eine Geschichte, die in die Übungen eingebaut wird. Das bringt Abwechslung mit ins Spiel und motiviert
die Teilnehmer.

Eine impulsgestützte Kurzaktivierung zum Thema Luftballons:
Durch kurze Geschichten, meist in Form von kleinen Anekdoten, sollen
bei impulsgestützten Kurzaktivierungen Erinnerungen geweckt werden.
Die Geschichten werden durch visuelle und haptische Reize in Form von
passenden Gegenständen oder Materialien unterstützt, die die Senioren während des Vorlesens in die Hand nehmen dürfen. Im Mittelpunkt
stehen nicht die Geschichten selbst, sondern die Gespräche, die sich im
Anschluss an das Vorlesen entwickeln.

Varianten &
Adaptionen

Aktivierungen &
Gesprächsimpulse

Benötigte Materialien:
Luftballons in kräftigen Farben (mindestens ein Luftballon sollte rot sein)

Der rote Luftballon

Einmal im Jahr ging meine Tante mit mir und meinen beiden Cousins auf den Rummel. Es war meist die Zeit um Ostern herum. Die
Frühlingsblumen blühten, die Kirschblüten verzauberten die Straßen, und die Sonnenstrahlen waren schon richtig kräftig.
Wir freuten uns sehr auf diesen Tag. Schon in der Nacht davor
konnte ich nicht schlafen. Ich stand früh auf und wartete darauf,
dass meine Tante mich abholte.
Am Eingang des Rummelplatzes schlug mein Herz höher. Ich war
immer verzaubert von den bunten Farben, der fröhlichen Musik
und den Gerüchen von Zuckerwatte, Bratwurst und Schießpulver.
Meist ging ich mit großen Augen und offenem Mund neben meiner Tante her und staunte über die vielen Stände, die Schausteller
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und die Leute, die sich um uns herum tummelten. Meine Cousins
hingegen liefen von einem Fahrgeschäft zum nächsten und waren
beim Anblick der verschiedenen Fahrzeuge ganz aufgeregt.
In einem Jahr passierte etwas ganz Besonderes. Während wir an
den Ständen vorbeigingen, kam auf einmal ein Mann in einem
Clownskostüm auf mich zu und hielt mir einen knallroten Luftballon hin, der an einer Schnur hing. Ich zögerte, schließlich durfte
ich von fremden Menschen nichts annehmen. Dann sah ich meine
Tante an. Sie nickte gelassen. Der Clown lächelte mir freundlich zu.
Dann nahm ich die Schnur andächtig in meine rechte Hand. Noch
bevor ich ihm danken konnte, war der Mann schon wieder in der
Menschenmenge verschwunden. Ich war so stolz!
Ganz behutsam schaute ich ihn an. Er war so schön! Meine Tante
band ihn an meinem Handgelenk fest, damit er nicht wegﬂog.
Normalerweise kauften wir nichts auf dem Rummel, dafür war nicht
genug Geld da. Wir brachten Brote und Getränke von zu Hause mit
und setzten uns gemeinsam unter einen Baum. Das war für uns Kinder ein Abenteuer. Manchmal durften wir uns zu dritt eine Zuckerwatte teilen. Das Gefühl, wie die Watte langsam in meinem Mund
zerging, habe ich bis heute nicht vergessen.
Der rote Ballon aber war in diesem Jahr für mich viel schöner als
drei Zuckerwatten zusammen. Zu Hause zeigte ich ihn stolz meinen
Eltern und band ihn abends ganz sorgfältig an die Stuhllehne in
meinem Kinderzimmer. Bis ich einschlief, hatte ich nur Augen für
meinen Ballon.
Wenn ich heute einen roten Luftballon sehe, denke ich noch immer
an diesen Tag zurück …

Mögliche anschließende Gesprächsthemen:
• Besuche auf dem Rummel
• Besondere Erlebnisse in der Kindheit
• Wo und wann begegnen uns Luftballons im Leben?
• Beziehungen in der Verwandtschaft
• Wie viel Geld stand den Familien früher zur Verfügung, und was wurde davon gekauft bzw. nicht gekauft?
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