Weihnachtsthema
STERNE
Gedächtnistraining zum Thema Stern
Ohne Stift und ohne Papier,
aber mit Konzentration für das Kurzzeitgedächtnis

Überall sind Sterne drin
Lesen Sie den Text Ihren Senioren langsam vor. Während des Vorlesens
zählen die TeilnehmerInnen, wie oft das Wort stern genannt wird.

Tja, so ist das in der Familie. Blut ist eben einfach dicker als Wasser. Neulich war die Beziehung noch am Knistern, heute ist das Lästern vorbei und
jeder trägt etwas Gutes zum Zusammenleben dazu bei.
Wer will denn auch behaupten, dass der Umgang miteinander leicht ist,
man selber ist ja auch nicht immer ein Augenstern. Wir wissen doch alle,
es bringt wirklich nichts, sich auf sein Recht zu verbiestern oder sich aufzuplustern. Gestern hat man sich noch gestritten, heute sind alle daran
beteiligt, den Alltag zu meistern und schenken sich Astern oder Weihnachtssterne und im Urlaub suchen alle Seesterne. Besonders an einem
Feiertag, egal ob Ostern oder Weihnachten, bietet sich die Gelegenheit,
wieder zusammenzufinden und wenn sich jeder vornimmt, an diesem
Fest erneuere ich die Gemeinsamkeiten. Und dann geht es eine Weile
auch erst mal wieder gut.

Zahlreiche weitere Übungen zu den Themen „Sonne, Mond und Sterne“
finden Sie in Neue Modelle zum Gedächtnistraining, Don Bosco,
16,90 €, ISBN 978-3-7698-1671-6
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Lösung
Tja, so ist das in der Familie. Blut ist eben einfach dicker als Wasser. Neulich war die Beziehung noch am Knistern, heute ist das Lästern vorbei
und jeder trägt etwas Gutes zum Zusammenleben dazu bei.
Wer will denn auch behaupten, dass der Umgang miteinander leicht ist,
man selber ist ja auch nicht immer ein Augenstern. Wir wissen doch alle,
es bringt wirklich nichts, sich auf sein Recht zu verbiestern oder sich aufzuplustern. Gestern hat man sich noch gestritten, heute sind alle daran
beteiligt, den Alltag zu meistern und schenken sich Astern oder Weihnachtssterne und im Urlaub suchen alle Seesterne. Besonders an einem
Feiertag, egal ob Ostern oder Weihnachten, bietet sich die Gelegenheit,
wieder zusammenzufinden und wenn sich jeder vornimmt, an diesem
Fest erneuere ich die Gemeinsamkeiten. Und dann geht es eine Weile
auch erst mal wieder gut.
12 x stern = Knistern, lästern, Augenstern, verbiestern, aufzuplustern,
gestern, meistern, Astern, Weihnachtssterne, Seesterne, Ostern,
Fest erneuere
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