
Planung einer Snoezelen-Einheit   Das Meer 

Thema / Name der Einheit:  Zielgruppe / Klient(en) (kurze Beschreibung des/der Klienten, 

Diagnose, spezielle Vorlieben, Abneigungen, max 3 Zeilen) : 

           Hemiplegie 

            Herzinsuffiziez 

            Bew  liebt das Meer 

 

Zielstellungen der Einheit:  

 Wohlbefinden 

 Gute Erinnerungen wecken 

 Sinneserfahrungen erleben 



Phase/Zeit 
 
Einleitung 
Ankommen 
 
5 Min 

Inhalt 
 
Bewohner  in den snoezelenraum begleiten 
Begrüssung 
Zeit geben zum Umher schauen 

Organisation/Medien 
 
Licht im Raum Blau/Gel 
Sand Strandtuch muschel 
Sonnecreme und Trinkevorbereiten 
 

Ziele 
 
Ankommen lassen Einstimmen auf 
das Thema 

1. 
 
10 Min 

 
Uber das Thema  Meer und Strand sprechen und 
Bilder ansehen 

 
Bilder Zeigen 

 
Sehen,  hören und Erinnerungen 
wecken 
In einen Dialog kommen 
 

 
 

15 Min 

 
Gegenstände ansehen Sand spüren 
 
Handmassage mit sonnecreme 
  
 

 
Italienische vorspeisen mit getränk 

 
Taktile  Erfahrung 
Erinnerung   vertiefen 
Gustatorische Erleben 
Dialog fort führen 

 
15 Min 

 
Geschichte vorlesen (siehe Anhang) 

 
Musik laufen lassen mit Meergeräuschen 

 
Entspannung 

 
5 min 
 
Abschluss 

 
 
Im Bew eine kleines Andecken mitgeben 

 
Kleine flasche mit sand und muschel 
gefüllt 

 
 
Erinnerungen mitgeben 

 



 

La fiaba 

In un paese lontano, sulle rive del grande oceano, i pescatori con le loro barche affrontavano ogni giorno le 

onde minacciose per pescare un po’ di pesce. 

Con loro partiva sempre Medjo un giovane dai capelli rossi, forte e coraggioso che i pescatori avevano 

soprannominato “Figlio del mare”. 

Medjo non aveva una barca sua e il suo sogno più grande era proprio quello di possedere un veloce battello 

da pesca tutto suo per affontare da solo il mare aperto. 

In attesa che questo sogno si avverasse, egli seguiva i pescatori in mare, li aiutava a tirare su le reti cariche di 

pesci, oppure scompariva tra le onde nuotando sempre più lontano dalla riva. 

Quando tornava sulla spiaggia, tutti i bambini del paese gli si facevano intorno per sentire iracconti delle 

meraviglie nascoste nel mare. 

“Oggi ho visto una conchiglia grande come la piazza del paese con demtro una perla bianchissima, che si è 

chiusa appena una squalo si è avvicinato.” disse Medjo. 

“E non ti ha mangiato lo squalo ?” chiese un ragazzino 

“No, perchè mi sono nascosto in un bosco di alghe insieme a tanti pesciolini colorati” rispose 

“ Come mai lo squalo non vi  ha visti’” chiese un’altro 

“ Noi siamo stati più veloci di lui  a nasconderci e poi  lui si è arrabbiato ed è andato via” 

Il giorno dopo ci fu una grande tempesta, le onde erano molto alte e minacciose e le navi furono costrette a 

fermarsi nel piccolo porto del paese. 

Davanti a quelle splendidi navi Medjo pensava: “se potessi avere un veliero come quello, con le vele bianche 

come la neve e navigare per l’oceano !! sarei l’uomo più felice della terra, vivrei sempre in mare!!” 

Proprio da quel veliero scese il  Re per cercare un rifugio per la notte e vedendo quel giovane dai capelli 

rossi incantato a guardre la sua nave, gli si avvicinò e gli disse: 

“Ti piaccion le mie navi vero? 

“Certo, farei qualsiasi cosa per averne una tutta per me” 

“Bene, ti cederò la mia nave, quella più grande con le vele bianche come la neve, se riuscirai a ripescare il 

mio tesoro che la tempesta ha trascinato sul fondo del mare, proprio lì all’imbocco del porto.” 

Medjo accettò la prova, raggiunse la punta estrema del porto e si tuffò nel mare in tempesta. 

“non ce la farà mai” pensavano i vecchi pescatori, nessuno sopravvive a una tempesta come questa”. 

Tuttavia rimaserò lì ad aspettare con una punta di speranza. 

I minuti passarono lentissimi. 

Medjo intanto aveva raggiunto il fondo del mare; la tempesta agitava le acque cosi forte che riusciva a 

spostare  perfino alcune conchiglie che si erano incastrate sul fondo. 

Era buio, non si vedeva niente, l’acqua era torbida e il giovane aveva ancora poca aria nei polmomi poi 

avrebbe dovuto risalire in superficie altrimenti sarebbe morto. 

Stava per darsi per vinto, quando un grasso delfino che si era  adagiato sul fondale, si mosse. 



Medjo vide un grosso forziere semiaperto dal quale, con la poca luce che ogni tanto filtrava, splendevano 

alcuni oggetti d’oro. 

Era il tesoro del re. 

I pescatori sulla spiaggia se ne stavano tornando nelle loro case quando all’improvviso videro qualcosa che 

stava spuntando dalle onde bianche di schiuma: era Medjo il giovane dai capelli rossi che nuotava verso il 

porto tenendo stretto a sé il forziere del re. 

“E’ lui!! ce l’ha fatta! Ce l’ha fatta !” gridavano i pescatori e i bambini, mentre tutti accorrevano al porto per 

aiutare il giovane tanto coraggioso a tirare a riva il tesoro del Re. 

Il re come promesso, diede al giovane il suo bellissimo veliero. 

Adesso anche Medjo, il figlio del mare, aveva una nave e la più bella che avesse mai potuto desiderare. 

Avrebbe realizzato  così tutti i suoi sogni  da marinaio. 

 

 



 Google Translation, NUR ZUM VERSTEHEN, nicht Vorlesen!! 
 

die Geschichte 

In einem fernen Land, an den Ufern des großen Ozeans, die Fischer mit ihren Booten konfrontiert sie 

die bedrohlichen Wellen jeden Tag ein wenig "Fisch zu fangen. 

Mit ihnen begann immer Medjo eine junge rothaarige, stark und mutig, dass die Fischer "Son of the 

Sea" genannt hatte. 

Medjo hatte sein Boot und sein größter Traum war nur eine schnelle Fischerboot zu besitzen für alle 

seine Männer allein auf das offene Meer konfrontiert. 

Während des Wartens auf diesen Traum wahr werden zu lassen, folgte er den Fischer auf See, half 

ihnen, die Netze voller Fische zu ziehen, oder in den Wellen verschwunden weiter und weiter weg vom 

Ufer zu schwimmen. 

Als er zurück auf den Strand kam, alle Kinder des Landes Sie herum waren iracconti von versteckten 

Wunder im Meer zu hören. 

"Heute sah ich eine große Schale wie der Dorfplatz mit demtro einem weißen Perle, die näherte sich 

gerade ein Hai beendet.", Sagte Medjo. 

"Und habe ich Ihre Hai?", Einen kleinen Jungen gestellte 

"Nein, weil ich mich in einem Wald von Algen versteckte zusammen mit vielen bunten Fischen", sagte 

er 

"Warum der Hai du gesehen hast '", fragte ein anderer 

"Wir waren schneller als er zu verstecken und dann wurde er zornig und ging weg" 

Am nächsten Tag gibt es einen großen Sturm war, waren die Wellen sehr hoch und bedrohlich, und die 

Schiffe in den kleinen Hafen des Landes gezwungen zu stoppen. 

Vor jener schönen Schiffe Medjo dachte: "Wenn ich ein Schiff wie die, mit weißen Segeln wie Schnee 

haben könnte und auf den Ozean navigieren !! Ich wäre der glücklichste Mensch auf der Welt sein, 

wieder ich im Meer leben würde !! " 

Gerade aus dem Segelschiff der König kam eine Unterkunft für die Nacht zu suchen und zu den jungen 

rothaarigen guardre sein Schiff verzaubert sah, näherte sich ihm und sagte: 

"Ich liebe alle meine wirklichen Schiffe? 

"Natürlich würde ich tun, alles, was man ganz für mich allein zu haben" 

"Nun, ich werde Ihnen mein Schiff geben, die größte mit den weißen Segeln wie Schnee, wenn du 

mein Schatz herausfischen kann, dass der Sturm auf dem Meeresboden geschleppt hat, direkt am 

Eingang des Hafens." 

Medjo nahm den Test, erreichte den äußersten Punkt des Hafens und tauchte in das Meer in einem 

Sturm. 

"Er wird es nicht machen nie", dachte der alte Fischer, überlebt niemand einen Sturm wie diese. " 

Allerdings blieb ich dort mit einem Hauch von Hoffnung zu warten. 

Die Minuten vergingen sehr langsam. 

Medjo inzwischen hatte den Boden des Meeres erreicht; der Sturm gerührt, das Wasser so stark, dass 

er sogar ein paar Granaten bewegen konnte, die auf den Boden gesteckt hatte. 

Es war dunkel, man konnte nichts sehen, war das Wasser trübe und der junge Mann hatte noch wenig 

Luft in polmomi dann sonst an die Oberfläche zu steigen würde hätte gestorben. 

Er war über die Aufgabe, als ein Delfin Fett, das auf dem Meeresboden lag, bewegt. 

Medjo sah einen großen halboffenen Brust, aus dem, mit dem kleinen Licht gelegentlich gefiltert, 



einige Gegenstände aus Gold glänzte. 

Es war der Schatz der Könige. 

Fischer am Strand sie in ihre Häuser zurückkehrten, als plötzlich etwas sah, das von den schäumenden 

weißen Wellen kommen würde: Medjo der Rotschopf war, der in Richtung Hafen ihm die Brust des 

Königs schließen unter schwamm. 

"Und ihn '!! Er hat es geschafft! Er hat es geschafft! ", Rief der Fischer und Kinder, während alle in den 

Hafen strömten genug, um die junge, tapfer zu helfen, an Land des Königs Schatz zu ziehen. 

Der König, wie versprochen, gab der junge Mann mit seiner schönen Segelboot. 

Jetzt noch Medjo, der Sohn des Meeres, ein Schiff und hatte die schönsten, die ich je gewünscht haben 

würde. 

Er hätte es all seine Seemannsträume gemacht. 

 


