
Planung einer Snoezelen-Einheit :    

 
1 

Thema/ Name der Einheit: Frühling 

Dauer: 45- 60 Minuten 

Zielgruppe/ Klient(en): Anfangs Demenz 

Zielstellungen der Einheit: Wohlbefinden, Erinnerungen wachrufen 

Phase/Zeit Inhalt Organisation/Medien Ziele 

I.  
ca. 5 Minuten 

TN setzen sich auf einen Platz mit Sicht zur 
Leinwand. Bild von Tulpe wird gezeigt. 
 

Gedämmtes Licht, Lichtsäulen mit Farbe Grün. 
Discokugel ohne Drehung. 
Beamer mit Bild auf Leinwand. 
Musik: Dr. Arnd Stein, Demenz, 
„Frühlingsstimmung und Blumengarten“ 

Im Raum ankommen 
Interesse wecken 
Mitnehmen in die Einheit 

II.  
ca. 20 Minuten 

Lesen von Gedicht „schönste Zeit“ von 
Anette von Droste-Hülshoff 
Die TN können Materialien anschauen, 
Materialien werden herumgereicht, 
angefasst und gerochen, erraten was es ist, 
3 Plüschvögel erraten welcher Vogel es ist,  
jeder TN darf sich eine Karte nehmen und 
eine Geschichte/ Erinnerung dazu erzählen, 
Essen von Bärlauchpesto auf Baguette 

Text von Gedicht 
Frische Schnitt-Tulpen, Primeln-, 
Vergissmeinnicht- und Osterglocken in Töpfli, 
frische Erde, Moos und Rinde in einer Schale 
Singende Plüschvögel, Amsel, Kohlmeise und 
Grünfink, Veilchenoel 
Karten mit Frühlingsmotiven 
Musik: Dr. Arnd Stein, Demenz, 
„Frühlingsstimmung und Blumengarten“  

Erinnerungen wachrufen und 
Kommunikation fördern. 
Visuelle-, Taktile-, Olfaktorische- und 
Gustatorische Wahrnehmung 

III.  
ca. 5 Minuten 

TN sehen div. Bilder vom Frühling Beamer Power Point auf Leinwand. 
Musik: Dr. Arnd Stein, Demenz,  
„Frühlingsstimmung und Blumengarten“ 

Erinnerungen wachrufen, 
Wiederholung des Themas durch 
Bilder 

IV.  
ca. 15 Minuten 
 

Die TN legen sich hin. Fantasiereise  
Abschluss durch kurzes Wiederholen, was 
in der Einheit gemacht wurde. 
Gemeinsames Singen von „Alle Vögel sind 
schon da“. Liedertext und eine Karte 
können vom TN mitgenommen werden. 

Fantasiegeschichte „Frühlingserwachen“ von 
Buch „Duftwiese“ vorlesen 
 
Musik: Dr. Arnd Stein, Demenz „Wohlgefühl“ 
Liedertext zum Verteilen, Begleit-CD von Otto 
Spirig 

Ruhig werden und sich entspannen 

Erstell durch: Edith Lobstein/ März 2015
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Frühling ist die schönste Zeit! 

Was kann wohl schöner sein? 

Da grünt und blüht es weit und breit 

im goldnen Sonnenschein. 

 

Am Berghang schmilzt der letzte Schnee, 

das Bächlein rauscht zu Tal: 

es grünt die Saat, es blinkt der See 

im Frühlingssonnenstrahl. 

 

Die Lerchen singen überall, 

die Amsel schlägt im Wald! 

Nun kommt die liebe Nachtigall 

Und auch der Kuckuck bald. 

 

Nun jauchzet alles weit und breit, 

da stimmen froh wir ein: 

Der Frühling ist die schönste Zeit!
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Was kann wohl schöner sein? Heute machen wir eine schöne 

Reise. Damit Du das auch in Gedanken miterlebst, kannst Du die 

Augen schliessen, oder auch offen lassen – ganz wie Du es willst… 

Stell Dir vor, Du gehst durch einen Türbogen, der die Farben rot, 

gelb, und blau hat. Hinter diesem Türbogen findest Du eine schöne 

Frühlingslandschaft… Da gibt es eine grosse Wiese mit vielen 

Bäumen, Pflanzen und Tieren, die sich freuen, wenn Du kommst, damit 

Du alle kennenlernst… Die Sonnenstrahlen sind heute angenehm 

warm…, so dass es Dir Spass macht, den kleinen, schmalen Weg über 

die Wiese zu gehen… Du siehst viele, bunte Blumen in verschiedenen 

Farben, Grössen und Formen… jede Blume duftet anders… es macht 

Dir Spass alle genau zu betrachten und vor allem, den Duft der 

Blumen zu riechen… vielleicht siehst Du auch kleine, glitzernde 

Tautropfen im Gras, die in allen Farben des Regenbogens strahlen… 

Du kannst die Tropfen auch über Deine Finger rinnen lassen… Nun 

spürst Du einen sanften Windhauch in Deinem Gesicht… langsam 

gehst du weiter zu den Bäumen und Büschen… die Bäume riechen 

heute ganz besonders würzig… Du erkennst vielleicht schon winzige 

Blätter und Knospen… und da hängen schon rosa und gelbe Blüten. 

Die Sonne ist heute besonders warm und tut ihr Möglichstes, dass es 

Dir, den Pflanzen, Bäumen und Tieren besonders gut geht… einige 

Vögel zwitschern gerade besonders laut… sie haben viel zu tun, sie 

bauen Nester… Du schaust ihnen gerne eine Weile zu… 

Da – was war das? Ein Geräusch… es kommt vom Baum… Du schaust 

hinauf auf den Baum und siehst ein Eichhörnchen mit seinem 

buschigen Schwanz, es sieht so aus, als lacht es Dich an… es hüpft 

ganz schnell und ganz keck vor Dir her, so als ob es Dir sagen will, 

komm mit, ich will Dir etwas zeigen… Du folgst ihm und siehe da: 
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Immer wieder dreht sich das Eichhörnchen um und hält an, um zu 

schauen, ob Du ihm folgst… 

Du bist nun ganz neugierig! Wohin mag Dich das Eichhörnchen wohl 

führen? Nun siehst Du, wie das Eichhörnchen unmittelbar vor Dir ein 

Loch gräbt, Du kannst die feuchte Erde riechen – und da, schliesslich 

kommt eine Nuss zum Vorschein, die das Eichhörnchen wohl im 

Herbst hier vergraben hat! Mit seinen Nagezähnen öffnet es die 

Nuss und knuspert sie auf… Aber wo ist das Eichhörnchen jetzt? Da 

sitzt es auf dem höchsten Baum, es wedelt mit seinem buschigen 

Schwanz, es sieht so aus, als würde es Dir zum Abschied winken… 

Das Licht verändert sich allmählich… Die Sonne scheint nicht mehr so 

intensiv und es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen… Du 

verabschiedest Dich von allen, die Du getroffen hast… 

Du findest den Weg ganz schnell und sicher zurück… und Du weisst, 

in Deiner Fantasie kannst Du jederzeit wieder auf die schöne Wiese 

zurückkommen… 

Schnell gehst Du durch den Türbogen und im Nu bist Du wieder mit 

allen anderen hier im Raum angekommen… Du zählst in Gedanken bis 

sieben… machst eine Faust mit der rechten und mit der linken Hand… 

reckst und streckst Dich und bist wieder im Hier und Jetzt. 
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Alle Vögel sind schon da 

 

1. Alle Vögel sind schon da, 

Alle Vögel, alle! 

Welch ein Singen, Musiziern, 

Pfeifen, Zwitschern, Tierelier'n! 

Frühling will nun einmarschier'n, 

Kommt mit Sang und Schalle. 

 

2. Wie sie alle lustig sind, 

Flink und froh sich regen! 

Amsel, Drossel, Fink und Star 

Und die ganze Vogelschar 

Wünschet dir ein frohes Jahr, 

Lauter Heil und Segen! 

 

3. Was sie uns verkündet nun 

Nehmen wir zu Herzen: 

Wir auch wollen lustig sein, 

Lustig wie die Vögelein, 

Hier und dort, Feld aus, Feld ein, 

Singen springen, scherzen. 


