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TEAM VOLKSSCHULE 

Raphael Aepli, Dominik Fetz, Vanessa Flatz Julius Gorbach,  

Leonie Lipburger und Daniel Stoff 

 

Auf den folgenden Seiten haben wir einen Workshop speziell für Volksschulkinder 

zum Thema Demenz entwickelt. Dieser Workshop kann eins zu eins mit Volksschul-

kindern umgesetzt werden.  

Die Kinder sollen sich auf spielerische Art und Weise mit dem Thema Demenz ausei-

nandersetzen. Bei der Ausarbeitung der einzelnen Stationen war es uns wichtig, Hin-

tergrundwissen zum Thema zu vermitteln, Möglichkeiten der Selbsterfahrung zu 

schaffen und den Austausch zwischen Alt und Jung zu fördern. Natürlich kommen Be-

wegung, Spiel und Spaß nicht zu kurz. 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOPS IM ÜBERBLICK 

Durch den Tag begleitet werden ................................................................................... 3 

Geschichte Demenz ....................................................................................................... 3 

Sachen suchen ............................................................................................................... 4 

Verstehen von Demenz ................................................................................................. 5 

Parkour .......................................................................................................................... 6 

Jasskartenrennen ........................................................................................................... 7 

Klatschspiel .................................................................................................................... 8 

Mandala ......................................................................................................................... 8 

 

  

https://move2memorize.jimdosite.com/


 

TEAM VOLKSSCHULE - move2memorize.jimdosite.com  3 

DURCH DEN TAG BEGLEITET WERDEN 

ZIEL  

Die Kinder sollen folgende Erfahrung machen: 

 Wie fühlt sich Orientierungslosigkeit an? 

 Wie ist es, wenn man auf andere Personen angewiesen ist?  

MATERIALIEN 

 Langbank 

 Seile 

 Stangen 

 Reck 

 Kasten/Treppe 

 Etwas, um die Augen zu verbinden 

ABLAUF 

Einem Kind werden die Augen verbunden (vielleicht wird es auch ein paar Mal im 

Kreis gedreht) und ein anderes Kind führt es dann über, unter und um Hindernisse 

herum.  

Beispielsweise über eine Langbank, um Stangen herum, unter einer Reckstange hin-

durch, durch ein Labyrinth aus Seilen, eine Treppe hinauf, etc. 

GESCHICHTE DEMENZ 

ZIEL  

 Fragen wie beispielsweise: „Was passiert im erkrankten Gehirn?“ klären. 

 Die Kinder sollen das Thema Demenz bildlich und spielerisch verstehen. 

 Fragen zum Thema Demenz klären. 

MATERIALIEN 

 Geschichte „Oma wird vergesslich“ (Dokument Team Volksschule Workshop Ar-

beitsblätter, Seite 1 und 2) ausdrucken oder unter https://www.afi-kids.de/wis-

sen/comic-3/ abrufen. 

 Evtl. Matten für den Sitzkreis 

 Dokument „Das menschliche Gehirn“ (Dokument Team Volksschule Workshop 

Arbeitsblätter, Seite 3) in Klassenstärke ausdrucken. 

ABLAUF 

 Kinder setzen sich in den Sitzpreis.  

 Die/der Leiter:in liest die Geschichte „Oma wird vergesslich“ vor. 

 Fragen der Kinder zur Geschichte werden besprochen.  

https://move2memorize.jimdosite.com/
https://www.afi-kids.de/wissen/comic-3/
https://www.afi-kids.de/wissen/comic-3/
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 Am Ende teilt die/der Leiter:in eine Zusammenfassung und ein Blatt zum Ausfül-

len aus. 

GESCHICHTE DEMENZ 

Demenz ist eine Krankheit im Gehirn. Ältere Menschen können sich nicht mehr erin-

nern, nicht mehr gut sprechen und sie vergessen ganz alltägliche Dinge, die für uns 

normal sind.    

Es kann sein, dass eure Oma beispielsweise euren Namen und euren Geburtstag ver-

gisst. Wenn eure Oma plötzlich anfängt zu weinen, heißt das nicht, dass es ihr 

schlecht geht. Wenn man Demenz hat, kann man seine Gefühle nicht mehr richtig 

steuern. Eine weitere Folge von Demenz ist die Orientierungslosigkeit, oft vergessen 

Demenzbetroffene, wo sie sind.  

Demenz kann man nicht mit einem gebrochenen Bein vergleichen. Leider ist die 

Krankheit unsichtbar.  

ANMERKUNGEN WÄHREND DES VORLESENS  

Seite 1 

Bei Demenz- oder Alzheimer-Erkrankten ist es normal, dass sie ganz alltägliche und 

für euch normale Dinge vergessen. Es handelt sich um eine Krankheit. 

 

Gehirn (Dokument Team Volksschule Workshop Arbeitsblätter, Seite 3) 

1. Der vordere Teil des Gehirns ist für die BEWEGUNG deines Körpers zuständig. 

2. Dieser Teil des Gehirns ermöglicht es dir, dass du Dinge FÜHLEN und GEDANK-

LICH miteinander verbinden kannst. 

3. Der hintere Teil des Gehirns arbeitet mit und ist mit deinen AUGEN verbunden. 

4. In der Mitte lernt das Gehirn zum Beispiel FANGEN und ERINNERT sich daran. 

SACHEN SUCHEN 

ZIEL 

Die Kinder sollen folgende Erfahrungen machen: 

 Wie fühl sich Orientierungslosigkeit an? 

 Wie fühlt es sich an, wenn man einen Gegenstand nicht benennen kann? 

 Teamwork stärken. 

MATERIALIEN 

 Stift 

 Spielzeugauto 

 Walnuss 

 Strohhalm 

https://move2memorize.jimdosite.com/


 

TEAM VOLKSSCHULE - move2memorize.jimdosite.com  5 

 Löffel 

 Tannenzapfen 

 Legostein 

 Spitzer 

 Sitzpolster 

ABLAUF 

Die Kinder setzen sich in einen großen Kreis. Einem Kind werden die Augen verbun-

den. Der/die Leiter:in legt zwei verschiedene Gegenstände verteilt in den Kreis. Das 

Kind mit den verbundenen Augen sucht nach den Gegenständen. Der/die Leiter:in 

bestimmt ein Kind aus dem Kreis, das dem Kind mit verbundenen Augen durch Zuru-

fen hilft. Sobald das Kind mit den verbundenen Augen den Gegenstand gefunden hat, 

soll es durch Tasten und Fühlen erraten, um welchen Gegenstand es sich handelt. 

VERSTEHEN VON DEMENZ 

ZIEL 

Die Kinder sollen verstehen: 

 Wie funktioniert das Gehirn? 

 Was passiert bei der Krankheit Demenz im Gehirn? 

 Warum vergisst die Oma auf einmal meinen Namen? 

MATERIALIEN  

 Wollknäul 

 mind. fünf Kinder 

 Schere 

 Die Bilder „Kuchen backen“, „Name von Mädchen“ und „Uhrzeit“ im Dokument 

Team Volksschule Workshop Arbeitsblätter (Seiten 4, 5 und 6) einmal ausdru-

cken. 

ABLAUF 

Mindestens fünf Kinder stellen sich im Kreis auf.  

 

 

https://move2memorize.jimdosite.com/
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Die Schüler:innen werfen sich gegenseitig ein Wollknäuel zu, sodass jede:r zu je-

dem/jeder eine „Verbindung aus Wolle“ (Gelbe Linien) hat. 

Von der/dem Leiter:in wird folgende Geschichte erzählt:  

Stellt euch vor, dass dieses Netz ein Gehirn ist. Jeder von euch ist eine Gehirnzelle, die 

durch Nervenbahnen mit den anderen Gehirnzellen verbunden ist.  

 

Die Bilder auf den folgenden Seiten werden auf dem Netz ausgelegt. 

 

Wenn ein Mensch die Krankheit Demenz hat, kann es häufig vorkommen, dass solche 

Nervenbahnen plötzlich nicht mehr funktionieren. Wenn sie kaputtgehen, dann ver-

gessen wir etwas. 

 

(Kuchen backen) In diesem Fall vergisst die Person, dass sie gerade einen Kuchen ba-

cken wollten, (Name von Mädchen) und in diesem, wie der Name von dem Mädchen 

ist. (Uhrzeit) Wenn diese Nervenbahnen hier plötzlich nicht mehr funktionieren, dann 

vergisst die betroffene Person, wie spät es gerade ist. 

 

Fäden werden durchgeschnitten, sodass ein Bild nach dem anderen durch das Netz 

hindurch auf den Boden fällt. 

 

Dass wir etwas vergessen, kommt auch bei uns manchmal vor. Wenn man aber die 

Krankheit Demenz hat, passiert es viel häufiger, dass man bestimmte Dinge einfach 

vergisst. 

PARKOUR 

ZIEL 

Die Kinder sollen erfahren: 

 Wie fühlt es sich an, wenn Bewegungsabläufe, die normalerweise selbstverständ-

lich funktionieren, plötzlich nicht mehr möglich sind. 

 Wie ist es, wenn man ein Hindernis plötzlich nicht mehr so schnell überwinden 

kann, wie man eigentlich gewohnt ist? 

MATERIALIEN 

 Rucksack mit Büchern 

 Brille (mit oder ohne Folie) 

 Dicke Handschuhe 

 Staffellauf-Stange 

 Geschirrtücher 

 Wäscheklammern 

 Kasten und Matten 

 Großer Reifen 

 Hütchen oder Stangen 

https://move2memorize.jimdosite.com/
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BESCHREIBUNG 

Jedes Kind der Gruppe steht vor dem aufgebauten Parkour. Die Brille wird aufgesetzt, 

Handschuhe angezogen, Staffellauf-Stange gegriffen und der Rucksack geschultert. 

Der Parkour besteht aus einem Kasten, auf den man klettert, einem Slalom-Lauf, ei-

nem großen Reifen, durch den man durchklettert und einem Tor, an dessen Netz 

man die Geschirrtücher festklammert. Die Staffellauf-Stange soll den Boden nicht be-

rühren! 

Wenn das jeweilige Kind fertig ist, werden Brille, Handschuhe, Stange und Rucksack 

abgenommen und dem nächsten Kind aufgesetzt. 

Ob die Zeit von jedem Kind gestoppt wird, bleibt dem/der Leiter:in überlassen. 

JASSKARTENRENNEN 

ZIEL 

 Teamarbeit stärken 

 Bewegung 

 Erinnerungsvermögen und Konzentration stärken 

MATERIALIEN 

 36 Jasskarten 

VORBEREITUNG 

 Kinder in Gruppen einteilten (max. vier Gruppen) 

 Jasskarten auf dem Boden verteilen 

 Ziel-/Startlinie  

SPIELABLAUF 

Jede Gruppe bekommt eine Jasskartenart zugewiesen: Herz, Eichel, Schelle oder 

Laub. 

Auf der anderen Seite der Halle sind die Jasskarten auf dem Boden verstreut. Sie sind 

umgedreht, sodass niemand sehen kann, welche Karte ausgewählt wird. 

Die Kinder stellen sich gruppenweise hintereinander in Linien auf. Die Vordersten 

müssen beim Beginn losrennen und eine Karte aufdecken. Handelt es sich um die 

richtige Art der Gruppe, so darf derjenige sie mitnehmen. Ist es eine andere Art, die 

einer anderen Gruppe gehört, so muss sie wieder verdeckt hingelegt werden. 

Die Gruppe, die als erstes alle Karten ihrer Art gesammelt hat, gewinnt. 

  

https://move2memorize.jimdosite.com/
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KLATSCHSPIEL 

ZIEL  

Die Kinder sollen zu Hause mit ihren Großeltern das Klatschspiel spielen. Dadurch 

wird der Austausch zwischen Jung und Alt gefördert. 

AUSGANGSSITUATION 

Die Kinder und die/der Leiter:in bilden einen Kreis und das Klatschspiel wird vorge-

führt. Schritt für Schritt machen die Kinder es nach, bis sie das Klatschspiel vollstän-

dig können. 

KLATSCHSPIEL ZUM „WÄLDERBÄHNLE LIED“ 

Strophe: 

1. Mit der rechten Hand in die rechte Hand des Gegenübers klatschen 

2. Mit der linken Hand in die linke Hand des Gegenübers klatschen 

3. 1. + 2. Drei Mal wiederholen 

4. Mit beiden Händen in beide Hände des Gegenübers klatschen 

5. 4. Drei Mal wiederholen 

 

Refrain: 

1. Mit der rechten Hand winken 

2. Mit der linken Hand winken 

3. 1. + 2. Wiederholen 

4. Hände in die Höhe strecken 

LIEDTEXT „S‘WÄLDERBÄHNLE“ 

Siehe Dokument Team Volksschule Workshop Arbeitsblätter (Seiten 7 und 8) 

Viel Spaß! 

MANDALA 

ZIEL 

 Wertvolle Zeit mit den Großeltern verbringen.  

 Den Austausch mit den Großeltern fördern. 

MAERIALIEN 

 Eine kostenloste Malvorlage von https://www.mandala-bilder.de/ herunterladen 

und entsprechend der Klassengröße ausdrucken. 

 Buntstifte 

https://move2memorize.jimdosite.com/
https://www.mandala-bilder.de/
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BESCHREIBUNG 

Die Malvorlagen werden den Kindern ausgeteilt. Die Kinder sollen zu Hause die Man-

dalas zusammen mit ihren Großeltern ausmalen. Am Schluss können die Mandalas 

mit der Schwere in große Teile zerschnitten und anschließend wieder zusammenge-

setzt werden. So können die Mandalas sogar als Puzzle verwendet werden. 

Von einer Mitarbeiterin aus einem Pflegeheim wissen wir, dass vor allem demenz-

kranke Personen sehr gerne malen. Bei der Auswahl des Mandalas sollte auf den 

Grad der Erkrankung Rücksicht genommen werden. 

Diese Idee verdanken wir Bernadette Oberhauser von Jung.Alt.Sein. 

https://move2memorize.jimdosite.com/

