
Planung einer Snoezelen-Einheit  

Viviana Haerig   

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

Abneigungen, max 3 Zeilen) :3-4 Bewohner, mittelschwere Demenz, eine Bew. mit 

Wortfindungsstörung 

Zielstellungen der Einheit: Osterthema 

 Wohlbefinden 

 Vorfreude auf Ostern 

 Sinneserfahrung: taktil, visuell ,olfaktorisch,  gustatorisch, auditiv 

 Wir Gefühl vermitteln 

Phase/Zeit Inhalt Organisation/Medien Ziele 

I. 5min Einführung ins Thema mit kurzer Geschichte der 
Ostereier( woher kommt der Brauch) 

Hintergrundmusik ( Spirit  of pure 
Relaxation Tropical Rainforest) 
Wassersäulen, Lichtteppich, 
Lichtvorhang, genügend Licht, Rosenduft 
via Duftlampe, 
Osternest und diverse Ostereier aus 
verschiedenen Materialien in einem 
Korb, Plüschhasen und Schoggihas 

Erinnerungen wecken 
 
Auditiv 



II. 15min  
 
 
 
Gedicht ( D Oschtereier) 

Teilnehmer dürfen aus dem Korb ein Ei 
auswählen, die verschiedenen Eier 
anfassen und spüren können, die 
verschiedenen Eier erklären( Gänseei, 
Hühnerei, Straussenei etc.) 
 
Ein Schoggiei zum Essen geben 

Taktiles Empfinden 
 
Erzählen lassen 
 
Gustatorisch 

III. 10min  
 
Gedicht ( S Vogelnäscht und Jungi Vögeli) 
 
 
 
Lied singen Alle Vögel sind schon da 

Hintergrundmusik abstellen 
 
Vogelnest zeigen 
 
 
 
Text verteilen 

 
 
Visuelles Empfinden 
 
 
Gemeinschaftliches Gefühl geben 
beim Singen 

IV. 10min 
 
 
 
 
              

 
Gedicht ( e ganz bsundrigs Oschter Gschänckli) 
 
 
 
EntspannungsgeschichteFantasiereise Ostern 
 
 
 
Verabschiedung 

 
Ein Taschentuch mit feinem Parfüm zum 
riechen geben 
Hintergrundmusik von Dr. Jeffrey 
Thomson Theta Meditation 
 
Fantasiereise Ostern 
 
 
Ein Schoggihase wird geteilt 
Und jeder bekommt etwas davon 

 
Olfaktorisch 

 



Phase I: 

G Schicht vo de Oschtereier 

 

Zu Oschtere ghöred für uns unzertrennbar die bunte Eier.  

Ihri Entstehig händ mir de Fasteziit z verdanke. 

I früehere Jahrhundert isch de Gnuss vu de Eier während de Faschteziit vor  

Oschtere verbote gsi. So isch es Ueberangebot vo Eier entstande. 

Um die Eier haltbar zmache hät mer si choched. 

Ursprünglich gönd aber D Oschtereier uf en heidnische Fruchtbarkeitsritus zrugg. 

Bi dem sowohl de Has wie au das Ei Fruchtbarkeit bedütet. 

Am änd hät mer die Eier zur Dekoration brucht. 

Scho sit em 17. Jahrhundert gits die schön verzierte Eier. 

 

 

 

 



Phase II:    D Oschereier 

D Frau Müller und Frau Meier 

Hänns Thema Oschtereier 

D Frau Müller seit: Waseli was- 

D Eier legt de Oschterhas! 

 

D Frau Meier druff. Bisch du nid zwäg? 

Verzell du das am Gartezwärg! 

So frog doch jede Bebbi 

Und d Radio- Conzetti! 

 

Das weiss doch jede Goof 

D Eier kemme vom Hienerhof! 

Der Minuli häts au scho gseit 

Wär d Oschtereier leit. 

 

S Hiendli i sim Näscht- 

Druggt s Eili us ganz fescht! 

Isch dänn das Eili gleit- 

Mit gagagag äs dangge seit! 

 

Und unser Hareem Giggeli 

Isch schtolz ufs Hienli Miggeli! 

Gyggerigy krächzt er uff syner Stange- 

Und wär bald abegfalle! 

 

Au alli glaine Bybbeli 

Sin stolz uffs Mami Miggeli! 

So!- Sait jetzt d Frau Meier- 

Wär legt d Oschtereier! 



Phase III : 

S Vogelnäschtli 

 

Was ich da verzell isch wirklich gscheh, 

i has mit eigene Auge gseh. 

Im Nischtchäschtli am Birnbäumli vor em Huus, 

goht e Meise-Pärli i und us. 

 

Scho lang sy si i eusem Garte, 

D Frau Meise duet uf Eili warte. 

Drum seit die Vogel-Frau zu ihrem Maa; 

„Mir müese gli e Näschtli ha“ 

 

Dr Männi duet’s suscht gar nid schetze, 

wenn mer ihn will zum schaffe hetze. 

Doch für e Nachwuchs isch er scho derby, 

er will e guete Meise-Vater sy. 

 

Er seit: „ De Näscht-Bau goht eso, pass uf, 

zerscht „ Grobs“ denn sydigweichi Sache obedruff. 

Jetzt mach ich’s anderscht als im letschte Johr 

suech numme Fääde und vil Haar! 

 

Ich han e prima Quelle gfunde, 

in sällem Huus, bim Fänschter dört grad unde. 

Am Morge früeh, wänn glüftet wird im Zimmer, 

flieg ich gschwind yne, s’glingt mir fascht immer. 

 



Zupf us de schöne Lama-Decki uf em Bett, 

cha nie e sovill näh, wie ni grad wett..! 

Das git e herlichs Näschtli wirsch es gseh 

Und morn am Morge hol i grad no meh!“ 

 

Wie isch d’Frau Meise stolz uf ihre Maa, 

er syg de bescht, si wett kei andere ha! 

 

 

Jungi Vögeli 

 

Das Meise Päärli vo ich eu han verzellt dervo, 

hät ändlig ihri Junge übercho. 

Chuum si die zwoi us ihre Schaale groppet, 

scho wärdet Müggli in d’Schnäbeli yne gschoppet! 

 

Die Alte müesse fliisig z‘ Aesse bringe, 

vorläufig blibt kei Zyt zum Singe. 

Zum Hüsli us zum Hüsli y, 

wie doch die Chinder hungrig sy. 

 

Und bald ruckt a dr Daag und Stund, 

wo so ne munzigs Vögeli use chund. 

Sitzt do und hät no zwenig Muet, 

„Wie isch ächt wenn mer fliege tuet?“ 

 

Hüpft plötzlich uf em erschte Ascht: 

„ Ich will jetzt fliege, cha’s scho fascht!“ 



Do gügslet s’zwoit zur Türe use, 

es bländets ganz es würd lieber pfuuse. 

 

Dr Meise Vater lockt, das mues halt sy: 

„ Chum gschwind my Chind, denn isch‘s verby“ 

Au äs isch glücklich abe choo, 

so, das wär gschafft, si alli froh! 

 

 

Was doch so Vogel-Chinder alles sette lehre, 

zum Ueberläbe sött mer sich au chöne wehre. 

Die Junge hei kei Ahnig g’ha, 

vo Chräye und de Chatz vo näbedra…! 

 

E Büsi wett ebe gärn e Vögeli zum Zmorge, 

d’Frau Meise macht sich grossi Sorge. 

Vor alle Gfohre cha si d‘ Chinder nid bewahre, 

das wärde die Vögeli sälber no erfahre…! 



 



Phase IV:  Bsunders Oschter-Gschänkli 

No hüt schwärm ich vo minere Chindheit und due gärn drüber brichte, 

s git bispilswys us säller Zyt au nätti Oschter-Gschichte 

 

Uf Oschtere han ich vo minere Tante gwöhnlich e Schoggi Häsli übercho 

Und das als Chind natürlich gärn entgäge gno. 

Eimal aber chond s Bethli ihres Maitli z springe, 

es dörf mir amme s Oschter-Päckli bringe. 

Sorgfältig treit es – isch emänd en Ei? 

Nei, nüt zum ässe, seits und lacht e chlei. 

Das Bethli tuet rächt gheimnissvoll nach mim Begriff, 

e schöni Büchse chond zum Vorschy, druff gmalt es Sägelschiff. 

Was isch ächt drinn, das nimmt mich grüslig Wunder 

Und ich vergitzle fascht vor Gwunder. 

In Rosawatte bettet, lyt e wunderschöns blaus Fläschli, 

druff stoht gschribe „Prismarin“ 

Dr Inhalt duftet herlig süess und fin. Wie bin ich sällmol selig gsi- 

Me stell sich vor- e Fläschli Parfüm ganz elei für mi! 

Das Gschänggli hät für mich e grossi Bedütig gha. 

Wie mer sich das hüt nümm vorstelle cha. 

Für mi als Meitli, vo vilicht ach oder nün Johr,- 

Ghörts wirklich mi? isch das au wohr? 

Stolz han ich di Choschtbarkeit denn ufbewahrt, 

ha sälte brucht devo, has gspaart. 

S Bethli het aber scho es paar Tropfe ufs Nastüechli übercho. 

Au ich han amme gschwind e Nasevoll gnoh dervo. 

Mit Meer-Wind het me mir sälmol s Wörtli „ Prismalin“ beschribe. 

Das Bsunderi Oschter-Gschänkli isch mir bis hüt in lieber Erinnerig bliibe…! 



Fantasiereise Ostern 

Setz dich bequem hi. 

 Suech dir e Position i dere du dich wohl fühlsch. 

 Suech au e bequemi position für dini Aerm und für dini Bei. 

Atme tief i und us 

Schliess dini Auge wänn du magsch und chom mit uf e chlini Reis. 

 

Es isch Oschtersunntig und es isch no früeh am Morge und du häsch dich entschlosse en 

Oschterspaziergang z mache. Nur di elei. 

 

Du entscheidisch dich für en Oschterspaziergang durch Fälder und Wiese i dinere Umgäbig. 

 

D Sunne meints guet mit dir. Si schint öschterlichi Grüess z sände und ihri Strahle falled wärmend über dis 

Gsicht .Du luegsch uf d Wiese näbed dir und freusch di über die viele schöne Blueme. 

 

Zwüsched de Blueme g sehsch du öppis rot lüchte. Du bisch neugierig und gasch nöcher ane. 

 

Da lit zwüsche Gänseblüemli und Löwezahn es rots Oschterei. Es isch wunderschön und so poliert 

Dass d sunne es zum strahle bringt. Du lächlisch still i dich ine und frögsch di für wer das Oschterei 

versteckt worde isch 

 

Rechts vo dir bemerksch du e liechti Bewegig. Du drehsch de Chopf und gsehsch en Has uf de Wiese 

hocke. Er luegt dich neugierig a. Ob das de Oschterhas isch? Ob er wohl das Ei versteckt hät? 

 

Die Antwort isch eigentlich nit wichtig- Wichtig isch du fühlsch di wohl und zfriede. Du luegsch nomol die 

schöne Blueme a und das glänzend roti Ei. Du verabschiedisch dich vom Oschterhas .Es isch Oschtere und 

unseri Fantasireis gaht z änd. 

 

Du atmisch tief i und us. Du fühlsch dich usgruet entspannt und ruhig. Du häsch chraft für de ganzi Tag 

gsammelt. Mach d Auge uf und chom wieder in Rum zrugg  

 



Zum Aufwecken (optional) 

Erzähl mir was vom Osterhasen 

 

Mami isch de Oschterhas lila? 

Nei nur d Schoggioschterhase sind i Lila Papier verpackt. De Oschterhas hät doch es Fäll, villlicht isch er 

brun oder au wiis. Ich chas dir nid saage. 

Chönd er au schwarz si? 

Ja das chönti au si. 

Mami leged d Hase Eier? 

Nein, d Hase gebäre ihri Junge wie d Mänsche, es sind nur vill meh Chinde, die mit emene Wurf uf d Wält 

chömed. 

Wärfe sie si weg? 

Nein, das nennt mer nur so. 

Mami, i verstoh das nid, wänn d Hase kei Eier lege, wo chömed dänn die Oschtereier her? 

 Die lege d Hüener… 

Ai die us Schokolade? 

Nei die nid. Die wärde dört hergschtellt, wo d Praline und d Schoggi gmacht wird. 

Und de Oschterhase? 

De verteilt dänn alli Eier! 

Und wie trägt er die? S Grosi kriegt doch immer so ne grosses Riesenei, das nimmt viel Platz weg. 

Er treit e Chratte uf em Rugge, ich zeig dir das nachher imene Buech. 

Mami… 

Ja? 

Ich cha das nid glaube. Wänn de Oschterhas so ne Ding da uf em Rugge hät, dänn gheiet doch alli Eier use 

bim hopple! 

Ja das stimmt, drumm liege sie ja au verstreut im Garte umenand. 

Ach so, stimmt ja au. Ja dänn isch ja alles guet. 

 

 


