
 

 

Planung einer Snoezelen-Einheit 

EDITH LOBSTEIN 

Zielgruppe / Klient(en) (kurze Beschreibung des/der Klienten, Diagnose, spezielle Vorlieben, 
Abneigungen, max. 3 Zeilen) :  
Klienten mit Demenz unterschiedlichen Schweregrades,  Pflegebedürftige BW (Bettlägerig, 
ans Haus gebunden), sowie für Klienten mit einer geistigen und/oder körperlichen 
Behinderung 

Zielstellungen der Einheit:  

 Wohlbefinden & Entspannung 

 Naturerlebnis 

 Jahreszeitenbezug – Frühlingsgefühle – Der Wonnemonat Mai 

Phase/Zeit Inhalt Organisation/Medien Ziele 

I.  Einstieg: Ankommen im Raum, ruhig werden, 
Angenehme Atmosphäre entstehen lassen 
 Jede(r)  TN mit einem Klang begrüssen. 
TN wählt eine Blume aus einem Frühlingsstrauss aus 

Musik von Martin Buntrock, ev. Vogel-
stimmen, Bild (Blumenwiese), Licht in den 
Farben Grüngelb, Tuch braun, 1 Klang-
schalen (U) kleine Schale, Vase mit 
Maiglöckchen-Strauss, Vase mit Frühlings-
blumenstrauss /Frühlingskräutern, ev. 
neue Kartoffeln 

Entspannung, Wahrnehmung anregen 
Aufmerksamkeit fördern 
Verbundenheit spüren lassen 
Sinne anregen 
Erinnerungen wachrufen 

II.  Geschichte vorlesen 
Als die Mai-Fee „frische“ Freude brachte  
(von Elke Bräunling) Fantasiereise für Dich Frühling 

Geschichte vorlesen, die genannten 
Blumen und Kräuter rumgeben-anschauen 
Schnuppern. Klänge zum Schluss 
 

Inhalt der Geschichte soll Frühlings-
gefühle wecken, Freude verbreiten, 
Sinnesimpulse schenken: Düfte, 
Farben, Geräusche,Töne 

III.  Eine Blume als Geschenk Ein Maiglöckchen schenken Ein Frühlingssymbol des Monats Mai 
verschenken, Geste an Mitmenschen, 
Geschenk der Freundschaft. 

IV.  Abschluss: Gedicht – Freue dich am Leben Text vorlesen.  Musik von Martin Bunt-
rock,  im Hintergrund zum Ausklang 

Abrundung des Themas, Gute Laune 
verbreiten, freudig aktivierende 
Stimmung herbeiführen, Kontakte 
anregen. 
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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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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! 

Was kann wohl schöner sein?
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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. 


