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Planung einer Snoezelen-Einheit   Angelika Steinemann, Franziska Dähler 

Thema / Name der Einheit:  Weihnachtsbäckerei 

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

Abneigungen, max. 3 Zeilen) : Erwachsene, ca. 8 Personen 

Zielstellungen der Einheit: 

 Erinnerungen „Weihnachtsbäckerei“ hervorholen 

 Alle 5 Sinne aktivieren 

 Erfahrungen austauschen 

 Geschichte erzählen 

Phase/Zeit / Titel Inhalt Organisation/Medien Ziele 

I. 5-10min 
Einleitung / 
Ankommen 

Während die Gruppe den Raum betritt, strömt das 
warm gehaltene Licht entgegen. 
Leise abgestimmte Musik im Hintergrund, TN 
suchen am Boden ihren Platz. 
Begrüssen der TN, Hinführen zum Thema, Zeit 
geben zum Ankommen, Schauen 

Licht in warmem Gelbton (Spot auf 
Spiegelkugel, Wassersäulen) und Musik 
„Romantic“ Buntrock  
(Variante Weihnachtsmusik) 
Beamer: Weihnachtsbäckerei-Foto mit 
Guetzlematerialien, in Rot- und 
Brauntönen gehalten 
Auf dem Boden in der Mitte des Raumes 
Gegenstände und Backzutaten fürs 
Guetzli backen – Spot darauf gerichtet 

Visuelle Reize stimulieren, 
Erinnerungen hervorholen, 
Kommunikation fördern 
 

II. 5-10min 
Gedicht  / 
Einstimmung zum 
Thema 

TN sitzen am Boden im Kreis ,  
Gedicht vorlesen ruhig, leise, stimmig ……in sich 
kehren 

Musik „Romantic“ Buntrock leise im 
Hintergrund 
Gedicht „Wiehnachtsgüezi“ 

Zuhören, einstimmen, geniessen,  
Wohlbefinden 
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III. 30 min. 
Weihnachts-
bäckerei erleben 
mit den Sinnen 

TN betrachten und berühren verschiedene 
Materialien und Zutaten, erfahren die Elemente, 
Rezepte werden ausgetauscht. 
Visuelle, taktile, haptische, olfaktorische, 
gustatorische  Wahrnehmungen werden 
eingesetzt. 
 
 

Musik ausgeschaltet 
Arbeits-Materialien zum Guetzle 
Backzutaten, Gewürze zum Guetzli 
Backen. 
Christstollen, Birnbrot erkennen durch 
riechen und schmecken. 

Erinnerung hervorrufen durch 
Anschauen, Gerüche erkennen, 
Anfassen, Schmecken von Backwaren 
 
Erinnerungen austauschen, Erlebnisse 
erzählen, Freude empfinden 
 

IV. 15 min. 
Phantasiereise 
Weihnachtsguezli-
Bäckerei 

TN suchen sich einen Platz zum Entspannen, sie 
positionieren sich, suchen eine bequeme Lage. 
Leise Musik für die Entspannung ………. 
Vorlesen der Phantasiereise in die Weihnachts-
bäckerei. 
TN wieder in den Raum „zurück holen“ 
 

Beamer ausgeschaltet, Musik 
„Romantic“ leise im Hintergrund, 
Phantasie-Geschichte vom Besuch der 
Weihnachtsbäckerei. 
 

TN können sich entspannen, sich 
einlassen.  
Schöne Kindheitserinnerungen 
aufleben lassen.  
Entspannung und Zufriedenheit   

V. 5 min. 
Abschluss 

Jedem TN zum Abschluss eine kleine Backware 
schenken. 
 

Kleine weihnachtlich verpackte 
Backware. 
 

Erinnerung mitgeben 
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Weihnachtsgedicht zum Einstieg (berndeutsch von Ernst Balzli) 
 
Wiehnachtsgüezi 
 
Sit geschter geit dür üses Hus 
es süesses, chüschtigs Gschmäckli. 
Das tuet mim Näsi herrlich wohl 
u macht mer roti Bäckli. 
 
Vo früschem Anke schmöckt es da, 
vo Nuss u Mandelchärne, 
vo Zucker u Zitronesaft 
u süesse Zimetstärne… 
 
Kei Wunder, dass i fröhlich bi 
u dass mis Härzli lachet: 
I weiss, dass ds Müeti flyssig isch 
u Wiehnachtsgüezi bachet! 
 
 

Phantasiereise Weihnachtsguezli-Bäckerei 
 
Du machst dich bereit nach draussen in den kalten Winterabend zu gehen, ziehst dich dafür warm an. Mit Mütze, Schal, 
Handschuhen, warmer Jacke und Schuhen gerüstet verlässt das Haus. Die kalte Winterluft empfängt dich. Der Himmel ist 
sternenklar. 
 
Du machst dich auf den Weg ins Städtchen. Aus den Häusern, an denen du vorbeigehst, dringen warme Lichtstrahlen. Der Schnee 
hat Büsche, Zäune, Laternen – einfach alles – weich bedeckt und verziert. Im Weitergehen betrachtest du die winterliche Szenerie. 
Nach einer Weile gelangst du in die Gassen. Sie empfangen dich weihnachtlich geschmückt. Überall funkeln Lichter, es glitzert und 
glänzt.  
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Gemütlich schlenderst du durch die Gassen und Gässlein. Hier und dort schaust du dir eine Schaufensterauslage an. Du geniesst 
die Atmosphäre, betrachtest die Leute, die vorbei gehen, spürst die Vorweihnachtszeit. Was tragen sie wohl in ihren Taschen nach 
Hause? Kann es sein, dass da auch geheimnisvolle, weihnachtliche Vorfreude in den Gesichtern strahlt? 
 
Da plötzlich erreicht dich ein Duft, du schnupperst sogleich. Mmmmm, wie herrlich das riecht – hmmm – nach Weihnachtsbäckerei! 
Wo kommt das her? Du gehst dem Duft nach, er zieht dich einfach mit. Nicht lange und du stehst vor der Bäckerei. 
 
Jetzt drückst du die Türfalle nieder, die Klingel kündet dein Eintreten an. Diese verlockende Auslage, was es nicht alles an 
herrlichen Backwaren gibt! Doch der Duft lockt dich weiter. An der Ladentheke vorbei gehst du in die Backstube hinein. Eine 
wunderbare Wärme umgibt dich sogleich. 
 
Nun ziehst du deine Wintersachen aus, legst sie zur Seite. Der Bäcker mit seinem Gehilfen ist fleissig am Weihnachtsguezli 
zubereiten. Sie haben wirklich alle Hände voll zu tun. Die Teigmaschine läuft, der Ofen strahlt Hitze ab, Backbleche warten auf die 
süssen Köstlichkeiten. 
 
Es riecht nach vielen verschiedenen Backzutaten: Zimt und Anis, Lebkuchengewürz und Vanille, Schokolade, Nüssen und vielem 
mehr. Du gehst ein wenig umher, guckst dem Bäcker über die Schulter, stibitzt ein Stücklein Mailänderliteig und schiebst ihn 
genüsslich in den Mund. Naschen ist einfach so köstlich. 
 
Der Gehilfe zieht ein Blech aus dem Ofen, bestreicht die frisch gebackenen Zimtsterne mit der Glasur. Ja, es duftet nach 
Weihnachten! Du setzt dich auf einen Hocker, schaust dem geschäftigen und doch ruhigen Treiben zufrieden zu.  
 
Der Duft, die Wärme und die Erinnerungen die dabei hochkommen, lassen dich einen Moment die Zeit vergessen…. 
 
Das Klingeln der Ofenuhr erinnert dich, nun wieder den Heimweg anzutreten. Du nimmst deine Jacke, Mütze, Handschuhe und 
Schal, verabschiedest dich in der Backstube. An der Theke kannst du nicht so rasch vorbei. Von der Bäckersfrau lässt du dir ein 
paar Guezli einpacken, klaubst ein paar Münzen aus der Hosentasche und bezahlst. Jetzt ziehst du dich wieder warm an. 
 
Wieder draussen machst du dich mit dem leckeren Duft in der Nase auf den Heimweg, durch die Gassen, zum Städtchen hinaus. 
Noch einmal blickst du den sternen-funkelnden Himmel an. Dann trittst du in dein Haus. Die Wintersachen ziehst du wieder aus, 
kommst in den warmen Snoezelenraum zurück. Nimm dir Zeit, wieder hier anzukommen. 
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