
Planung einer Snoezelen-Einheit    Lisa Wermelinger 

Thema / Name der Einheit: Typisch Schweiz 
Zielgruppe / Klient(en) (kurze Beschreibung des/der Klienten, Diagnose, spezielle Vorlieben, 

Abneigungen, max 3 Zeilen) : Menschen mit leichter Demenz -chronische Krankheiten- 

allgemein geschwächter Gesundheitszustand  

Zielstellungen der Einheit: 

 Erinnerungen wachrufen 

 Förderung Kontakt-Kommunikation 

 Gefühle der Verbundenheit 

 Eigene Meinung und Erfahrungen einbringen 

Phase/Zeit Inhalt Organisation/Medien Ziele 

Einstieg:  Ankommen im Raum 
 Atmosphäre entstehen lassen 
Jeder TN sucht sich einen geeigneten Platz 

Musik:  Schweizer National-Hymne von 
Blasorchester Alpina (hören) 
Bild: Schweizer National Fahne (visuell) 

Interesse und Neugierde wecken 
Musik wahrnehmen und 
Assoziationen hervorrufen 

 
1.Teil: 

Verschiedene  Gegenstände zum Thema liegen auf 
dem Boden. Die Teilnehmer werden gebeten einen  
Gegenstand der Ihnen entspricht auszuwählen.   
Wenn alle Teilnehmer sich für einen Gegenstand 
entschieden haben äussern  die einzelnen TN ihr 
Bezug, Erinnerungen  zum Gegenstand.  Die TN 
hören einander zu und tauschen sich aus. 

Schweizer Fahne, Pass, Uhr, Heidifilm, 
Emilbuch, Schweizerkarte, Militärmesser, 
Farbstifte, Jasskarten, Geld, Ovomaltine, 
Uhr, Jodler, Bernadiner, usw. 
          (taktile Wahrnehmung) 
 
 
Musik: Buntrock & A.Wendland 

Erinnerungen austauschen ergibt evtl. 
gleiche  Erfahrungen  
Es entsteht ein Gefühl  der 
Zusammengehörigkeit 
Erfahren neues Wissen 

2.Teil 
 
 
 
 
 

Mit einer Kuhglocke  hören wir wie  sich die  Schweiz 
anhören könnte. Wie hört sich für die TN die Schweiz 
an? 
Mit Heu riechen wir die Schweiz. Wie riecht für die 
TN die  Schweiz? 
Mit einem Cervelas schmecken wie die Schweiz. Wie 

Musik: Buntrock & A.Wendland 
Kuhglocke (olfaktorische Wahrnehmung) 
 
 
Heu in einer Kiste  (Geruchs 
Wahrnehmung) 

Fördert das Gefühl der Zugehörigkeit 
und die Auseinandersetzung mit der 
Identität zur Schweiz 
Teilnehmer äussern ihre eigene 
Meinung  
 



 
3.Teil 

schmeckt für die TN die Schweiz. 
Zu zweit das Schweizerkreuz Puzzle 
zusammensetzen 
Teilnehmer setzten zu zweit das Puzzle zusammen  

Cervelas auf Teller(GustatorischeWahrnehmung) 

Musik: 
Vorbereitetes geschnittenes Schweizer 
Puzzle mit Unterlage 
 

 
Im Austausch mit dem Gegenüber 
Kreativität leben 

Abschluss Mit dem Schweizer Märchen „die drei Brüder“  
 
 
 
 
 
Ricola Schweizer Zeltli als Geschenk  

Märchen aus der Schweiz Quelle 
Johannes Jegerlehner  (hören) 
 
Musik: Buntrock & A.Wendland 
 
 
Korb gefüllt mit Ricola 

Abrundung des Themas und 
Entspannung  
 
 
 
 
Typisch Schweizerisch- Nachhaltigkeit 
zum Thema 

 

Die drei Brüder 

J. Jegerlehner, Sage aus dem Lötschental  

In Kandersteg gab es ein Elternpaar mit drei Buben. Der jüngste hieß Hans. Den mochten die andern zwei nicht leiden, weil er ein 
bisschen dumm war. Da die Eltern nur ein kleines Gütchen besaßen, dachten sie, es lohne sich nicht, drei Teile daraus zu machen, 
und da ihnen alle drei Kinder gleich lieb waren, wussten sie nicht, wem sie einmal das Gütchen übergeben sollten. Da sagte der 
Vater zu ihnen: "Es wäre jetzt Zeit für euch, zu heiraten, aber alle drei könnt ihr nicht hier bleiben, einer muss das Haus haben und 
was dazugehört, und die andern müssen fort. Aber wem soll das Haus gehören?" 

Die Mutter dachte, sie wisse schon, wie sie es anstellen werde. Sie holte drei Büschel Flachs und gab einem jeden ein Büschel in 
die Hand. "So, geht jetzt damit zu euren Schätzen und lasst den Büschel spinnen. Wer mir das schönste Garn zurückbringt, der soll 
heiraten und das Gut erhalten." 

Die beiden älteren Brüder dachten: ‚Meine ist sicher im Spinnen!' Der Hansel aber hatte keinen Schatz und wusste nicht, wohin er 
gehen sollte. Er steckte den Flachsbüschel in den Sack und spazierte durch das moosige Gras. Da hörte er eine Stimme, die ihm 
zurief: "Hans, wo willst du hin?" Er schaute sich um, sah aber niemanden. Da rief es zum zweiten Mal: "Hans, wo willst du hin?" Da 
er aber niemanden sah, dachte er: ‚Schrei du nur zu', und lief fort. Als es aber zum dritten Mal rief, ging er einige Schritte zurück 
und sah nun eine Kröte, die in den Halmen drinsaß und ihn fragte, wohin er wolle. Er sagte: "Die Mutter gab mir diesen Büschel 



Flachs, und jetzt suche ich eine Spinnerin, aber ich werde wohl keine finden!" Da rief die Kröte: "Gib mir den Flachs!" Er sagte: 
"Nun, was willst du damit anfangen?" Die Kröte versetzte: "Doch, gib her, ich will ihn dir spinnen, und am Tag, an dem deine Brüder 
ihr Gespinst abholen, kannst du auch kommen!" Da sagte er: "Ich weiß doch keine Spinnerin, so nimm den Büschel", und er warf 
ihn ins Wasser, und die Kröte schwamm damit fort. Keinem Menschen sagte er, was ihm begegnet war. 

Am Tage, an dem das Garn abgeholt werden sollte, liefen die älteren Brüder fort, beide siegesgewiss. Hans dachte, er wolle auch 
hingehen und nachsehen, und da hing das Garn an der Staude im Wasser, wo die Kröte gesessen hatte. Er nahm es, und nun 
schwamm die Kröte heran und sagte: "Bring das Garn deiner Mutter, das Haus wirst du bekommen und das Vermögen auch; dann 
geh zum Pfarrer und las dich mit mir auskünden, und wenn der Pfarrer nicht will, so bestehe darauf. Kauf für dich und mich das 
Hochzeitskleid, häng das meine in der Sakristei auf und bestimme den Hochzeitstag. Und wenn ich nicht komme, so werde nur 
nicht ungeduldig; wenn du ausharrst, so werde ich schon zur rechten Zeit erscheinen!" 

Hans brachte das Garn seiner Mutter. Diese prüfte es und verglich es mit den beiden andern Bündeln und sagte: "Hansel, das 
deine ist das schönste, du bekommst das Haus und das Feld, und die andern zwei müssen ausziehen, und nun las dich mit deinem 
Schatz verkünden!" 

Hansel ging zum Pfarrer und bat ihn, auf der Kanzel die Verkündung anzuzeigen. Aber der Pfarrer sagte, er sei ein dummer Kerl, 
das solle wohl ein Scherz sein, dass er eine Kröte heiraten wolle, aber Hansel bestand darauf, und der Pfarrer musste nachgeben. 
Die Leute schauten den Hansel noch für einen größeren Narren an als bisher, als sie hörten, was er vorhatte. Hans ließ sich aber 
nicht stören. Er ließ das Kleid anfertigen und bestimmte den Hochzeitstag. 

Die Kirche war gesteckt voll, das Hochzeitskleid seiner Braut hing in der Sakristei, und Hansel saß im Stuhl. Die Leute und der 
Pfarrer dachten, das sei nur Spaß. Als Hansel vor dem Altar stand, kam eine Kröte durch den Chor dahergehüpft. Sie hüpfte ins 
Kleid hinauf, das am Nagel hing, und da stand auf einmal ein schönes Fräulein neben Hansel vor dem Altar. Die andern machten 
große Augen und beneideten ihn. Der Pfarrer gab sie zusammen, und sie lebten in gutem Frieden. 

Quelle: Johannes Jegerlehner, Sagen aus dem Oberwallis, Basel 1913. Nr. 17, S. 153 - 155.? (Kanton Wallis, Ferden im 
Lötschental). AaTh 402. 

  

http://www.maerchenstiftung.ch/netz_documents_detail.php?doc_id=883&search=yes&suche=&chk_autor=yes&chk_titel=yes&chk_infos=yes 


