
Zuhause bleiben – Beschäftigungsideen für gute Stimmung 

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

Wer hat es gewusst? So geht das Gedicht von Montag weiter:  

„Veilchen träumen schon, wollen balde kommen.  

– Horch, von Fern ein leiser Harfenton!  

Frühling, ja Du bist´s! Dich hab ich vernommen!“ 

Eduard Mörike hat es 1829 geschrieben, vor fast 200 Jahren, und es passt immer 

noch wunderbar zur Frühlingsstimmung. Heute habe ich Ihnen wieder einige 

Beschäftigungsideen für Leib und Seele zusammengestellt. Probieren Sie aus, was 

Ihnen gefällt und denken sich gerne eigene Aufgaben aus.   

Eine belebende Übung für den Morgen:  

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

oder draußen. Sie wissen ja, Aufwärtsbewegungen heben die Stimmung. Heute 

wiederholen wir die Übungen vom ersten Tag. Heben Sie beide Arme so hoch, wie 

es für Sie angenehm ist und winken Sie. Winken Sie in alle Richtungen, lächeln Sie 

dabei und denken an Ihre Lieben. Bewegen Sie sich, soviel Sie können – das stärkt 

den Körper und hebt die Stimmung. Wenn es geht, stellen Sie sich anschließend so 

hin, dass die Sonne Ihr Gesicht anstrahlt – wie schön sich das anfühlt. 

Beschäftigungsideen - auch für die Enkelkinder: 

1. Montag haben wir auf Düfte geachtet. Im Gedicht heißt es heute weiter „Horch, ein 

leiser Harfenton“. Heute soll es um Töne und Geräusche gehen. Was können Sie 

alles hören? Einen Wecker, das Radio? Wie klingen die Stimmen – angenehm, 

hektisch, laut? Hören Sie gut hin, auch am offenen Fenster: Hören Sie Autos, 

Menschen, Vögel?  Machen Sie selber Töne, klopfen Sie mit den Fingern auf die 

Tischplatte, mal lauter, mal leiser. Oder klopfen Sie auf Ihren Körper: Wie klingt der 

Bauch oder der Handrücken? Oder nehmen Sie einen Teelöffel und klopfen an 

Gläser, Tassen, an den Schrank usw. Was für Klänge können Sie hervorlocken?  

2. Mein Ergebnis bei der Rechenaufgabe vom Montag lautet 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20 = 210 

Eine neue und schwere  Aufgabe:  

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

 



Eine schöne Übung am Abend:  

Auch wenn die Tage jetzt vielleicht eintönig und manchmal auch bedrückend sein 

können:  Denken Sie an etwas Schönes, das gibt es mit Sicherheit auch. Die Sonne, 

das eigene gemütliche Bett, das Mittagessen. Überlegen Sie zwei Dinge, für die Sie 

heute dankbar sind. Fühlen Sie mit einem inneren Lächeln die Dankbarkeit. Und 

wenn Sie müde werden möchten, nicken Sie mit dem Kopf, ganz langsam: Kopf nach 

unten und dabei ausatmen. Kopf nach oben und einatmen. Ganz langsam und immer 

abwechselnd. Schließen Sie gerne die Augen dabei. Weswegen das müde macht 

können Sie sich bestimmt denken: Sie machen ja gerade ein „Nickerchen“.  

Weitere Anregungen unter www.In-Ge.de  

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

