
Zuhause bleiben – Beschäftigungsideen für gute Stimmung 

- Ein Angebot der Interessengemeinschaft e.v.(InGe), Anette Purschwitz -- 

Kennen sie das Gedicht?  

„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte;  

süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.“  

Wie geht es weiter, wer weiß es noch? Und von wem ist das Gedicht? Das erfahren 

Sie an dieser Stelle am Mittwoch. Lassen Sie uns heute wieder mit Anregungen für 

gute Stimmung in eine sonnige Woche starten.  

Eine erfrischende Übung für den Morgen:  

Begrüßen Sie den Tag wie immer mit Bewegung, am besten am offenen Fenster 

oder draußen. Sie brauchen etwas Platz, wir wollen nämlich „säen“. Das geht so: 

Stellen Sie sich vor, Sie haben vor dem Bauch eine Schale mit Getreide hängen. 

Zuerst greifen Sie mit der rechten Hand hinein und werfen die Körner im weiten 

Bogen nach rechts außen und hinten aus. Dann das gleich mit der linken Hand: vor 

den Bauch und dann mit Schwung nach links „ausstreuen“, immer abwechselnd. 

Schauen Sie der werfenden Hand gerne hinterher, dann kommt der ganze 

Oberkörper in Bewegung. Wenn Sie dabei gehen, können Sie sich vorkommen wie 

ein Sämann, der über sein Feld schreitet. Stellen Sie sich vor: Was wollen Sie heute 

säen? Gute Laune, Freundlichkeit – auf jeden Fall das ein oder andere Lächeln.  

Beschäftigungsideen - auch für die Enkelkinder: 

1. Im Gedicht oben heißt es „süße, wohlbekannte Düfte“. Eine Aufgabe für Ihre 

Sinne: Schreiben Sie auf, welche Düfte Sie kennen, z.B. Rose, Zimt usw. Wie 

würden Sie den Duft beschreiben? Haben Sie Lieblingsdüfte? Suchen Sie sich 

Dinge, an denen Sie schnuppern können. Wie riecht eine Kartoffel, wie riecht die 

Blume auf der Fensterbank, hat der Pullover einen Geruch? Kennen Sie Düfte mit 

einer Wirkung? Der Duft von Zitrusfrüchten macht gute Laune, Lavendel beruhigt. 

Sein Sie neugierig und schnuppern Sie sich durch den Tag. 

2. Als Gedächtnistraining gibt es eine Rechenaufgabe.  Rechnen Sie die Zahlen 

zusammen, ein Zettel und ein Stift helfen Ihnen. Wieviel sind:   

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20  

Mittwoch gibt es die Auflösung. 

Eine schöne Übung am Abend:  



Wir sollen immer noch Abstand halten. Aber Berührungen stärken unser 

Immunsystem. Wenn Sie einen lieben Menschen bei sich haben, können Sie sich 

gegenseitig den Rücken abstreichen: Mit beiden flachen Händen und leichtem Druck 

von den Schultern bis zum Becken, immer wieder. Das beruhigt und stärkt. Wenn Sie 

allein sind, nehmen Sie beide Hände und streichen sich langsam vom Kopf über die 

Ohren bis zum Hals nach vorne – fühlen Sie wie gut das tut? Für wen das schwierig 

ist, der streicht langsam mit der rechten Hand die linke Schulter und den Arm herab 

bis zu den Fingerspitzen, 3 mal. Dann mit der linken Hand über die rechte Schulter 

den Arm herab, auch 3 mal. Genießen Sie die Berührung und lächeln Sie, weil Sie 

sich selbst etwas Gutes tun können. 

Weitere Anregungen unter www.In-Ge.de  

http://www.in-ge.de/

