
Planung einer Snoezelen-Einheit  

Thema / Name der Einheit: Regenbogen 

Zielgruppe / Klient(en) (kurze Beschreibung des/der Klienten, Diagnose, spezielle Vorlieben, 

Abneigungen, max. 3 Zeilen) : ein Mädchen, 8 Jahre alt, klug, in der Schule hat sie Probleme 

mit der Konzentration und Aufmerksamkeit, sie ist nicht fähig, sich längere Zeit auf etwas 

konzentrieren, deswegen hat sie auch nicht so gute Noten, wie sie wollte. Sie mag Märchen, 

spannende Geschichte, isst gern Obst und Gemüse, mag schöne Kleidung. Ein Junge – 5 

Jahre alt, sehr aktiv, aber nett, spielt gern, hat Probleme, die Grundfarben und auch die Farbtöne zu erkennen; ist nicht fähig grün und blau zu 

erkennen, aber auch rot und orange, er mag spannende Geschichte. Mädchen und Junge sind Geschwister, sie verstehen sich gut, aber es ist 

immer gut, die Geschwisterliebe zu unterstützen. Im Sommer sollten beide erstes mal im Leben mit dem Flugzeug fliegen – nach Irland, beide 

freuen sich, haben aber Angst vor dem Fliegen. 

Zielstellungen der Einheit: 

 Wohlbefinden 

 Freude erwecken, Interesse um Regenbogen wecken, die Kentnisse erweitern 

 Farben fixieren, Kreativität unterstützen 

 Konzentration fördern, Stimulation von Sinnen – visuelle/olfaktorische/gustatorische/auditive/taktil-haptische 

Phase/Zeit Inhalt Organisation/Medien Ziele 

Phase I 
ca 10 
Minuten 

Vor dem Eintritt in den Snoezelen Raum – kommt 
der Leiter der Stunde, mit den farbigen Bändern, 
Schuhen und mit einer Taschenlampe. Frage zu den 
Klienten – sehe ich heute anders als 
normalerweise? Was ist Neues/ anders? Mit der 
Taschenlampe drehen wir (mit dem Drehen 
produziert man den Strom/Licht) und mittels des 
Lichtes können wir in den wunderschönen 

Film mit verschiedenen Regenbogen, 
plus Musik aus dem Musical Over the 
Rainbow, auf der Decke des Snoezelen 
Raumes werden die Wolken (mittels 
Projektor) gezeigt. Auf dem Boden sind 
farbige Papiere in den Farben des 
Regenbogens. Wassersäule. 
 

sich auf neue Situation/Umgebung 

anpassen ;Relaxation/Entspannung ;Freude 

und Interesse wecken 

 



Snoezelen Raum kommen. 
Am Leinwand wird der Film mit verschiedenen 
Regenbogen gezeigt, plus Musik aus dem Musical 
Over the Rainbow. Die Klienten sollten sich 
ausruhen, entspannen, Bilder anschauen und 
Musik hören. Sie sitzen, oder liegen im Kreis, auf 
der Decke des Snoezelen Raumes werden die 
Wolken (mittels Projektor) gezeigt. 
 

Phase II 
10 Minuten 

Leiter der Stunde spricht mit den Klienten über 
Regenbogen und gibt die Fragen – z. B. – Wie viel 
Farben hat der Regenbogen? Wie entsteht er? 
Kennt ihr den doppelten Regenbogen? Wie sind die 
Farben im Regenbogen geteilt? Wann habt ihr den 
Regenbogen gesehen? Zugleich spricht neue Infos 
zum Thema Regenbogen – Regenbogen kann auch 
im Wasserfall/im Schwimmbad entstehen, was 
bedeutet Regenbogen in Bibel (Noe), im Norwegen, 
bei den alten Slawen, betont die Info über 
interessante irische Legende. 
 

Bilder des Regenbogens auf dem 
Leinwand, Musik – Buntrock, Wolken an 
der Decke des Raumes.  
 
 

Interesse wecken, Kenntnisse 
erweitern/festigen, Farben und ihre 
Erkennung festigen, Vorstellung fördern. 

Phase III  
ca 15 
Minuten 

Man deckt die Tücher auf, am Boden befinden sich 
Teller mit 6 verschiedenen Obstsorten oder 
Gemüsesorten, in 6 Grundfarben des Regenbogens 
– z.B. Tomate, Karotte, Banane, Erbse, Wein. Für 
die hell-blaue Farbe fand ich keine Obst/Gemüse 
(gibt es eventuell eine? – Frage für die Klienten), so 
es befinden sich dort auch die blauen Bonbons. Am 
Boden gibt es auch farbige Papiere in Farben des 
Regenbogens, Xylophon, leere Teller für jeden 
Klienten. Die Klienten sollten zuerst Obst/Gemüse 
nehmen, anschauen, sagen, was für Farbe ist das. 
Dann aus Obst und Gemüse den Regenbogen 

Obst oder Gemüse in Farben des 

Regenbogens, leere Teller, farbige 

Papiere am Boden, Xylophon. Bilder des 

Regenbogens auf dem Leinwand, Musik 

– Buntrock, Wolken an der Decke des 

Raumes.  

 

visuelle, olfaktorische, gustatorische und 
taktil-haptische Stimulation; Farben 
üben/festigen; Konzentration und 
Aufmerksamkeit fördern.  
 



bilden, so wie die Farben im Regenbogen sein 
sollten. Danach kann man probieren, am Xylophon 
an solche Farbe spielen, die der Regenbogen hat. 
Nach dem Spielen kann der Klient den Regenbogen 
aus Obst und Gemüse essen. Sollte zuerst zu den 
Stücken von Obst oder Gemüse riechen, dann 
schmecken. 
 

Phase IV 
ca 15 Min. 

Am Boden befinden sich 6 Gläser, Kanne mit dem 
Wasser, Wasserfarben, Pinseln. Die Klienten sollten 
Wasser in alle 6 Gläser eingießen, danach mit Hilfe 
der Wasserfarbe die Farbe des Wassers im Glas 
verändern, wieder von den Gläsern Regenbogen 
bilden./ Andere Variante – z.B. von den farbigen 
Papieren schneidet man die Teile des Regenbogens 
und klebt die Papierstücke am weißen Papier, 
bildet eigenen Regenbogen. 
 

Leere Teller, leere Tassen, Wasser in 
einer Kanne. Bilder des Regenbogens auf 
dem Leinwand, Musik – Buntrock, 
Wolken an der Decke des Raumes. 
Wasserfarben, Pinseln. Andere Variante 
– farbige Papiere, Klebstoff, Schere, 
weißere Papiere. 

Visuelle, taktil-haptische Stimulation, 
Farben üben/festigen; Konzentration und 
Aufmerksamkeit fördern.  
 

 

Phase V 

ca 15 Min. 

Massage mit Bällen, dabei wird eine irische 

Geschichte erzählt über einem armen kleinen 

Jungen Aidan O´Hara, der den Regenbogen sah, 

hörte, dass am Ende des Regenbogens der Schatz 

ist. Begann Ende des Regenbogens suchen, musste 

viel erleben, bis er Ende des Regenbogens fand. 

Sah aber gar nichts, war traurig, aber auf einmal 

stand vor ihm plötzlich Topf mit den goldenen 

Münzen. Er möchte ein paar Münzen mitnehmen, 

aber auf einmal stand vor ihm ein Zwerg, Schützer 

des Schatzes. Er hatte Angst, wusste, dass der 

Massagebällen, Bälle, Geschichte über 

Schatz am Ende des Regenbogens, nach 

dem irischen Legende inspiriert – selbst 

geschrieben ; Bilder des Regenbogens auf 

dem Leinwand, Musik – Buntrock, 

Wolken an der Decke, Schokolade – 

goldene Verpackung. 

 

Entspannung, Vertrauen bilden, 

Phantasie/Vorstellung fördern, Interesse 

für Reise nach Irland wecken, Ruhe, 

Freude. 

 



Zwerg aus ihm einen Stein machen kann. Rannte 

dann schnell wie möglich nach Hause. Dort saß  er 

zu dem Feuer, weil er nass war, als er in die Tasche 

seiner Hose griff, fand er eine goldene Münze. Es 

war für ihn und für die ganze Familie so viel Geld, 

dass sein Haus reparieren sein konnte und die 

Familie hatte genug Essen für das ganze Jahr, er 

konnte in die Schule gehen und musste nicht so 

viel wie vorher zu Hause arbeiten. Jeder Klient 

bekommt am Ende der Geschichte eine goldene 

Münze (Schokolade in goldener Packung). Goldene 

Münze zu bekommen, bedeutet Ende der Stunde. 

 

 


