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Logo- 

Zuhause bleiben – das bedeutet gerade für ältere Menschen oft auch alleine sein. 

Für Sie habe ich Beschäftigungsideen zusammengestellt und Übungen, die die 

Stimmung positiv beeinflussen. Probieren Sie es einfach aus. Natürlich können auch 

alle Kinder mitmachen. Toll wäre es, wenn Enkel sich mit den Großeltern am Telefon 

austauschen, wie sie die  Aufgabe „für den ganzen Tag“ gelöst haben. 

Am Morgen:  

Wie schön ist es, gut gelaunt in den Tag zu starten! Aufwärtsbewegungen werden 

vom Gehirn mit guter Stimmung und Zuversicht verbunden, ohne dass wir darüber 

nachdenken. Deshalb lächeln Sie so oft es geht und bewegen sich!  

1.Bewegen Sie Ihre Arme abwechselnd von vorne aufwärts Richtung Schultern – so 

als wenn Sie einen kleinen Ball über die Schultern werfen würden. Erst rechts, dann 

links, immer abwechselnd, mit etwas Schwung. Wenn Sie sich gerade sorgen oder 

ärgern, schmeißen Sie alles über die Schultern, weg damit! Jede Seite ca. 5-mal, wie 

Sie mögen. Dabei können Sie sitzen, stehen oder gehen – und lächeln!  

2. Öffnen Sie ein Fenster oder gehen Sie in den Garten. Heben Sie die Arme im 

weiten Halbkreis hoch, dann atmen Sie automatisch tief ein. Beim Fallenlassen der 

Arme atmen Sie aus, dazu können Sie gerne den Laut „Tschsch“ sagen. 3-Mal, dann 

füllen sich Ihre Lungen mit frischer Frühlingsluft! Genießen Sie es. 

Für den ganzen Tag: 

1. Heute habe ich eine Aufgabe für die Aufmerksamkeit: Blättern Sie die Zeitung 

durch und sehen sich aufmerksam alle Bilder an. Wieviel Menschen sind insgesamt 

dargestellt (nur die, auf denen man Gesichter erkennen kann)? Zählen Sie. Wieviel 

Frauen und wieviel Männer? Kennen Sie jemanden davon? Notieren Sie das 

Ergebnis – können Sie jemanden anrufen zum Vergleichen? 

2. Suchen Sie möglichst viele Eigenschaften mit dem Anfangsbuchstaben „f“, z.B. 

freundlich … Schreiben Sie die Worte auf, wieviel finden Sie? 

Am Abend:  

1. Berührungen stärken unser Immunsystem. Legen Sie die rechte Hand auf die linke 

Schulter und streichen dann langsam und fest den Arm herunter bis zur Hand und 



wieder zurück, 2-3 Mal – wie es Ihnen angenehm ist. Dann legen Sie die linke Hand 

auf die rechte Schulter und streichen auch bis zur Hand hinunter und wieder zurück. 

auch 2-3 Mal. Spüren Sie, wie beruhigend das ist?  

2. Überlegen Sie sich wieder drei Dinge, die an diesem Tag schön waren und für die 

Sie dankbar sind. Das können auch Kleinigkeiten sein. Dankbarkeit macht zufrieden. 

Schenken Sie sich selbst noch ein Lächeln vor dem Einschlafen! 


