Stundenkonzept Flaschen
Methoden, Spiele und alle Trainingsziele
1. Einstimmung auf das Thema - Wortsammlung
Wortfindung - Abrufen von Wörtern aus dem Wortspeicher
2. Flaschen verschließen – Ein kleiner Wettkampf
Konzentration - Die ungeteilte Aufmerksamkeit auf eine Sache lenken
3. Gespräch
Formulierung - Einen Sachverhalt oder Gedanken in sprachlich richtiger Form
ausdrücken.
Urteilsfähigkeit - Treffen einer Entscheidung nach Abwägen aller bekannten
Faktoren
4. Wörter mit zwei Bedeutungen
Assoziatives Denken - Verknüpfung neuer Informationen mit bereits
gespeicherten
5. Verschlüsselte Lebensweisheit von Martin Luther
Merkfähigkeit - Die Fähigkeit, Wahrnehmungen kurzfristig und langfristig zu
speichern
6. Wie viele Flaschen sind es denn?
Logisches Denken - Folgerichtiges, schlüssiges Denken aufgrund gegebener
Angaben
7. Flasche leer oder Flasche voll
Denkflexibilität - Fähigkeit, auf wechselnde Situationen schnell zu reagieren
8. Flaschenreiniger mit links
Konzentration - Die ungeteilte Aufmerksamkeit auf eine Sache lenken
9. Wo gehört was hin?
Strukturieren - Inhalte nach einem Bezugs- oder Regelsystem aufbauen und
gliedern
10. Zusammenhänge erkennen
Neue Informationen in bestehende Wissensstrukturen integrieren und
sinnvolle Zusammenhänge herstellen
11. Einen Flaschenanhänger bemalen
Fantasie & Kreativität - Vorstellungs- oder Einbildungskraft fördern,
schöpferische Einfälle anregen
12. Ausklang - Ein Glas Wasser trinken - Ein Lied singen
Wahrnehmung - Etwas bewusst mit einem oder mehreren Sinnen aufnehmen
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1. Einstimmung auf das Thema - Trinkgefäße und trinken

Aus welchen Gefäßen trinkt man?
Glas, Becher, Flasche, Römer, Tasse, Humpen, Bembel, Kalebasse, Kokosnuss,
Seidel, Maß, Krug, Stiefel, Schale, Flöte, Kelch, Feldflasche, Pint, Mug, Tulpe,
Stamper, Zinnlöffel, Zinnbecher, Feldflasche, Bocksbeutel
 Variante: andere Wörter für trinken
dudeln, schlucken, süppeln, ein Fass aufmachen, Flasche köpfen, Flasche leeren,
schlotzen (schwäbisch), schnasseln, sich einverleiben, einnehmen, sich gönnen,
schlabbern, zu sich nehmen, sich stärken, sich einen genehmigen, sich einen
gönnen, sich vollaufen lassen, tanken, zechen, sich einen hinter die Binde gießen,
saufen, herunter stürzen, trinken, saufen, hinunterkippen, hinuntergießen, lecken,
nippen, kosten, probieren, schlabbern, schlürfen, hinunterstürzen, kippen, bis zur
Neige leeren oder trinken, auf ex trinken, aussaufen, leeren, bechern, saufen, Durst
löschen, einen heben, einen zwitschern
2. Flaschen verschließen - Ein kleiner Wettkampf

Keine Frage, dass bei diesem Spiel die Bedingungen für die Teilnehmer ungerecht
sind, weil die Flaschenverschlüsse unterschiedlich groß sind und sich auch
unterschiedlich schwer zuschrauben lassen, aber vielleicht macht gerade diese
Voraussetzung das Spiel so spaßig.
Sie benötigen zahlreiche Flaschen, große kleine, Plastik oder Glas. Jeder Teilnehmer
erhält eine bestimmte Anzahl bereits geöffneter Flaschen unterschiedlicher Größe
mit den entsprechenden Deckeln dazu. Nun sollen die Flaschen mit den Deckeln
verschlossen werden, und zwar so schnell wie möglich. Wer zuerst fertig ist, ist
Sieger. Der Wettkampf ist erst beendet, wenn die Flaschen der Größe nach geordnet
worden sind.
 Variante: Sie könnten einige nicht passende Verschlüsse untermogeln, dann ist
die Auswahl schwieriger.
Den Sieger küren Sie mit einer Flasche Mineralwasser: Sie haben einen
Seelentröster gewonnen: Kümmerling oder eine reizende Begleiterin: Klosterfrau
Melissengeist.
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3. Gespräch

Welches Getränk bevorzugen Sie? - Wie viel Flüssigkeit trinken Sie pro Tag?
Fällt es Ihnen leicht, die Menge von 1,5 l pro Tag zu trinken?
Ausreichend Flüssigkeit ist für den Körper so wichtig: Wasser ist Transport-mittel. Es
ist Hauptbestandteil des Blutes, und wenn wir zu wenig trinken, kann das Blut nicht
mehr richtig fließen und der gesamte Körper wird schlechter versorgt, so dass
Gehirnleistung und Konzentrationsfähigkeit nachlassen. Bei Flüssigkeits-mangel
trocknen Haut und Schleimhäute aus, Viren und Bakterien haben es dann leichter, in
den Körper zu gelangen. Außerdem steigt die Gefahr, dass sich Nieren-steine bilden,
Harnwegsinfektionen oder Verstopfungen sind eher möglich.
Zu welchen Gelegenheiten trinken Sie Alkohol?
Finden Sie es verwerflich, ab und zu betrunken zu sein oder kann man das
entschuldigen?
Welche Trinksprüche kennen Sie?
Rotwein ist für alte Knaben
eine von den besten Gaben.
Wilhelm Busch

Auch Wasser wird zum edlen Tropfen,
mischt man es mit Malz und Hopfen!
Wasser macht weise, lustig der Wein.
Drum trinken wir beides, um beides zu sein.
Wie ist Ihre Meinung?
Sind Einwegflaschen ökologisch eher zu vertreten als Glasflaschen?
Entsorgen Sie leere Glasflaschen in den Glascontainer?
Mehrwegflaschen können mehrfach verwendet werden und reduzieren damit die
Müllmenge, jedoch müssen sie als Leergut zum Abfüllbetrieb transportiert werden
und sie werden mit starken umweltbelastenden Reinigungsmitteln gesäubert, bevor
sie wieder verwendet werden.
Einwegflaschen müssen nicht zum Abfüller zurücktransportiert werden und nicht mit
umweltbelastenden Reinigungsmittel gereinigt werden, allerdings benötigt man wertvolle Rohstoffe zur Herstellung und viel Energie, um ständig neue herzustellen.
Sie können kleine Abstimmung machen, in dem Sie rote Kärtchen für Nein und grüne
für Ja austeilen. Die Ökobilanz des Umweltbundesamtes sagt, dass Einwegflaschen
trotz Recycling deutlich schlechter abschneiden als Glas- und PET-Mehrwegflaschen
(Wikipedia).
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4.Wörter mit doppelter Bedeutung

Einige Wörter aus dem Themenbereich Flasche haben zwei Bedeutungen:
Flasche – Flasche, aus der man trinken kann und im Sinne von Versager
- Das eine hat man am liebsten voll, das andere ist ziemlich leer (der Versager)
- Das eine ist ein Gegenstand, das andere eine Niete
- Aus dem einen kann man trinken, das andere ist zu nix zu gebrauchen
- Das eine ist oft ca. 40 cm groß, das andere oft ca. 1,80 cm
- Den Inhalt des einen kann man genießen, im anderen ist eher nix

Flöte - Blockflöte zum Spielen und Sektflöte, aus der man Sekt trinkt
- Man kann beides in der Hand nehmen
- Beide haben keinen Henkel
- Das eine sollte innen leer sein, das andere möglichst voll
- Auf dem einen kann man kann spielen, wenn man mit dem anderen rumspielt ist es
eher unhöflich
- Das eine kann auch jemandem Töne beibringen (Redensart: jemandem Flötentöne
beibringen)
- Bei dem einen kann man die Perlen (oder: das Perlen) gut beobachten

Maß - a Maß Bier, wie in Bayern auf dem Oktoberfest, Maßband zum Messen
der Länge
- Beides kann man in die Hand nehmen
- Das eine ist das Ding aller Dinge, (Redensart: das ist doch nicht das Maß aller
Dinge), das andere ist für Gerstensaft
- Das eine ist ein Band das ganze Jahr über, das andere besonders im Oktober

Kelch - ein Trinkgefäß ohne Henkel und Blütenkelch
- Das eine ist ein henkelloses Trinkgefäß, das andere befindet sich an einer Blüte
- Das eine ist ein Pokal, das andere hat etwas mit Blättern zu tun
- Das eine wird ausgeleert, aus dem anderen entsteht etwas

© Christa Wallewein, Hamburg, Autorin des Praxisbuches: Neue Modelle zum Gedächtnistraining bei Don
Bosco, ISBN 978-3-7698-1671-6, Methoden und Spiele, Webseite: www.gedaechtnistraining-hamburg.de,
E-Mail: kontakt@gedaechtnistraining-hamburg.de

Tulpe - sie blüht im Frühjahr im Garten und entsteht beim Einschenken von
Bier
- Beide sehen schön aus
- Das eine erfreut meistens die Damenwelt, das andere die Herren
- Das eine gibt es besonders häufig im Frühjahr, das andere gibt es beim
Einschenken
- Das eine blüht besonders in Holland, das andere blüht besonders in der Kneipe

Seidel - Trinkgefäß mit spezieller Form und Ina Seidel, Romanautorin und
Lyrikerin
- Aus dem einen kann man trinken
- Das eine hat Henkel, das andere hat Arme
- Das eine ist ein Gegenstand, das andere ist eine Frau (Ina Seidel)
- Das Wort hört mit l auf, bei dem einen Wort steht Ina davor

Glas - Fensterglas und Glas, aus dem man trinkt
- Man kann durch beide durchgucken
- Das eine sollte ganz sauber sein, das andere ist immer wieder zu schnell dreckig
- Aus dem einen kann man trinken, das andere muss man immerzu putzen
- Das eine ist rund, das andere flach und platt
- Das eine hat manchmal einen Stiel, das andere oft einen Rahmen
- Glück und … wie leicht zerbricht das

Römer - Bewohner Roms, traditionelles Trinkgefäß für Wein, oft farbig mit
Glasschliff
- Das eine hat zwei Beine und zwei Füße, das andere nur ein Bein und einen Fuß
- Von dem einen gibt’s Millionen, von dem anderen Milliarden
- Das eine hat ein Volumen von 0,075 m³ (Volumen des Menschen), das andere
einen Viertel Liter
- Das eine gibt’s dort, wo auf der Landkarte der Stiefel ist, das andere gibt’s auf der
ganzen Welt
- Das eine hat einen Schliff, das andere hätte oft einen nötig
- Beides geht kaputt, wenn man es auf die Erde schmeißt, es kommt dabei jedoch
immer auf die Höhe an
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5. Verschlüsselte Lebensweisheit von Martin Luther

Prägen Sie sich die Verschlüsselungen ein:
Verschlüsselungen:

Merkhilfe:
Ein Aufstrich

3

t,
d
Beispiel:
Die Zahl eins stellt t
oder d dar.
n
Die Zahl zwei stellt n oder qu
qu
m,
dar.w

4

r, l

Letzter Buchstabe des Wortes vier

5

f, v

lDas
= keine
WortEselsbrücke
fünf beginnt mit f (v klingt so wie f)

6

b, p

7

s, ß

Die Zeichen 6 und b und p sind ähnlich in
der Form
Sieben beginnt mit s

8

g, k, ck

1
2

Zwei Striche
zwei
Buchstaben
Drei Striche

Die acht sieht fast aus wie ein g,
k und g sind ähnlich im Laut
9 h, ch
Wenn man das h umdreht, kann man leicht
g und
k sind machen
ähnlich klingende Laute
eine
9 draus
0 x, z
x = null, nix, z = zero
8 malen
z = zero
Selbstlaute (a,e,i,o,u) sind nicht verschlüsselt,
sie sind angegeben
Decken Sie die Tabelle ab und entschlüsseln Sie die Lebensweisheit:
i77

3a7

8a4

i71;

14i28

3a7

84a4

i71;

4e1

3a7

3a94

i71

Martin Luther

Lösung: Iss was gar ist; trink was klar ist; red was wahr ist.
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6. Wie viele Flaschen sind es denn?

Schau genau!
Wie viele Flaschen sind hier aufgestellt?

Lösung:
11 Flaschen sind hier aufgestellt
 Variante: Die Übung wird schwieriger, wenn Sie den oberen Teil des Bildes
abkleben, so dass die Flaschenhälse nicht sichtbar sind. Ich habe vor dem Austeilen
den oberen Teil des Blattes umgeknickt.
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7. Flasche leer oder Flasche voll

Lösung: 32
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8. Flaschenreiniger mit links

Ergänzen Sie die fehlende Seite mit der linken Hand. Je nach Belieben können Sie
die fehlende Seite der Flaschenreiniger mehr oder auch weniger genau ergänzen.
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9. Was gehört wozu?

Alle folgenden Wörter haben etwas mit Flaschen zu tun. Mal handelt es sich um den
Inhalt einer Flasche, mal ist es das Material, aus dem eine Flasche hergestellt ist,
mal gibt das Wort das Material an, aus dem ein Flaschenverschluss hergestellt ist,
aber auch Flaschenarten sind aufgeführt. Ordnen Sie die Begriffe in die Tabelle ein.
Bettflasche, Kunststoff, Wasser, Steingut, Thermosflasche, Metall, Milch,
Aluminium, Kunststoff, Bocksbeutel, Shampoo, Plastik, Sixpack, Kronen, Kork,
Flakon, Aluminium, Plastik, Bügel, Bier, Flachmann, Wein, Feldflasche, Sekt.

Flaschenmaterial

Flaschenverschluss

Flascheninhalt

Flaschenart

Flaschenmaterial

Flaschenverschluss

Flascheninhalt

Flaschenart

Kunststoff

Kronen

Bier

Flakon

Steingut

Kork

Wein

Sixpack

Metall

Aluminium

Sekt

Bocksbeutel

Aluminium

Plastik

Milch

Flachmann

Plastik

Bügel

Wasser

Feldflasche

Shampoo

Thermosflasche

Lösung:

Bettflasche

 Variante: Sie vereinfachen die Übung, indem Sie nur zwei oder drei Leitwörter und die
dazu gehörenden Begriffe vorgeben.
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10. Zusammenhänge erkennen

Was meinen Sie? Gibt es eine sinnvolle Erklärung für diese Sachverhalte?
Worin besteht der Zusammenhang zwischen dunkel getöntem Flaschen und
Sonneneinstrahlung?
Die UV-Strahlen schädigen den Inhalt, sie bleichen den farbigen Inhalt (z.B. bei Saft)
aus und zerstören besonders den Vitamingehalt.
Worin besteht der Zusammenhang zwischen Flaschenpost und Meeresströmung?
Die Richtungen der Meeresströmung kann mit Hilfe einer Flasche festgestellt
werden. Besonders in der Arktis wurden Nachrichten bei Expeditionen übermittelt. Es
gibt sogar Flaschenkarten, auf denen Einwurfstellen und Fundort verzeichnet sind.
Heutzutage benutzt man Treibbojen.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen eingegrabenen Flaschen und
Landvermessern?
Von Landvermessern wurden gerne Glas- oder Tonflaschen mit der Öffnung nach
unten unter Grenzsteine vergraben. Bei Verlust des Grenzsteines sollten die
Flaschen es möglich machen, die ursprüngliche Lage des Grenzsteins zu
rekonstruieren.
Warum werden für Flüssiggas und Gas Metallflaschen verwendet?
Weil Metallflaschen dem hohen Druck standhalten.
Worin besteht der Zusammenhang zwischen Flasche und Nichtsnutz?
Beide sind Hohlkörper.
Gibt es bei diesen Wörtern einen Zusammenhang?
Flaschen
Band
Zahn
Kette
Alle Gegenstände haben einen Hals, mal vorne, mal hinten:
Wie unterscheiden sich Lasche und Flasche?
Die Flasche hat mehr Inhalt, nämlich ein f am Wortanfang
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11.Flaschenanhänger

Gestalten Sie einen schönen Flaschenanhänger mit schönen Farben.
Der Flaschenanhänger ist von ca. 1920
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12.Lieder und Trinksprüche

Lieder
Bier her oder ich fall um - altes Studentenlied
Bier her, Bier her, oder ich fall um, juchhe !
Bier her, Bier her, oder ich fall um!
Soll das Bier im Keller liegen
und ich hier die Ohnmacht kriegen?
Bier her, Bier her, oder ich fall um!
Bier her, Bier her, oder ich fall um, juchhe!
Bier her, Bier her, oder ich fall um!
Wenn ich nicht gleich Bier bekomm',
Schmeiß ich die ganze Kneipe um!
Bier her, Bier her, oder ich fall um!
Ein Heller und ein Batzen - Volksweise - Albert Graf v. Schlippenbach, 1830
Ein Heller und ein Batzen,
Die waren beide mein, ja mein
Der Heller ward zu Wasser,
Der Batzen zu Wein, ja Wein,
Heidi, heido, heida Heidi, heido, heido hahaha
Die Wirtsleut und die Mädel,
Die rufen beid': "Oh weh! Oh weh!",
Die Wirtsleut, wenn ich komme,
Die Mädel, wenn ich geh, ja geh.
Mein Strümpf die sind zerrissen,
Mein Stiefel sind entzwei
Und draußen auf der Heide,
Da singt der Vogel frei
Und gäb's kein Landstraß nirgends,
Da säß ich still zu Haus
Und gäb's kein Loch im Fasse,
Da tränk ich gar nicht draus!
Trinksprüche
-Prost, Prost, Prost, nu geiht dat wedder
los.
Wenn se all enen hebben, will ick ook
enen hebben,
dass ick gor keen mog, kann ich ook nich
seggen.
Prost, Prost, Prost, nun geiht dat wedder
los

-Hipp, hopp, rin in Kopp
-Nicht lang schnacken, Kopp in Nacken!
-So sprach der Wirt vom „Faßverein“:
Willkommen,
wack’re
Mannen!
Ich lade euch zur Nachtschicht ein,
Gefüllt sind schon die Kannen.
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