
Spiele für Menschen mit Demenz  

Der Alzheimer-Verein Weinheim e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit 

Demenz, pflegende Angehörige, interessierte Laien und Fachkräfte ebenso wie 

ehrenamtlich tätige Menschen in einem Netzwerk zusammenzubringen. Um interessierte 

Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Medien zum Thema Alzheimer und Demenz zu 

versorgen, unterstützte der Verein die Stadtbibliothek mit einer großzügigen Spende.  

Davon konnten sehr viele Medien angeschafft werden und so steht nun allen Nutzern der 

Stadtbibliothek ein breit gefächertes Angebot an speziell produzierten Hörspielen und 

DVDs, Gesellschaftsspielen, Vorlese- und Liederbüchern, Aktivierungsvorschlägen, Musik-

CDs und vielen Informationen zum Krankheitsbild zur Verfügung. Bücher, die Kindern das 

Thema Demenz näherbringen, runden die Auswahl ab.  

Einige der neu angeschafften Spiele werden hier exemplarisch vorgestellt: 

Ja, so hieß das: Sprichwörter, Liedzeilen und 

Werbeslogans mit Ohrwurmcharakter prägen sich 

dem Gedächtnis oft so stark ein, dass sie nahezu 

automatisch ergänzt werden können, wenn man den 

Anfang hört. Das kann auch bei Menschen mit 

Demenz noch gut gelingen, vor allem, wenn die 

Begleitmelodien dazu gemeinsam gesungen werden. 

Dieses Erinnerungsspiel stellt 100 Frage-Antwort-

Karten zur spielerischen Aktivierung bei Demenz 

zusammen. Die Kärtchen können individuell an die 

Spielervorlieben und -fähigkeiten angepasst werden. 

So kommen im gemeinsamen Spiel Freude, 

Erfolgserlebnisse und so manche Überraschungen auf 

und laden zum Plaudern und Erinnern ein. 
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Das Nostalgie-Memo-Spiel – Schlagerstars der 70er Jahre lässt die großen Hits und die 

Stars dieser Zeit auferstehen. Memory-Spiele verbinden die Generationen und bieten Spaß 

für die Jüngsten, die sich meistens viel besser merken können, wo zusammengehörige 

Karten liegen – und die Ältesten, die sich freuen über Erinnerungen an bekannte 

Schlagerstars. 

 

Berufe – was gehört zusammen? Legepuzzles speziell für Menschen mit Demenz 

aktivieren spielerisch visuelle Wahrnehmung und Konzentration, Erinnerung und 

Wortschatz, Motorik und logisches Denkvermögen. Sie sorgen für schöne 

Gesprächsanlässe – und für extraleichte Erfolgserlebnisse. In diesem Set mit sechs Puzzle-

Trios dreht sich alles um beliebte Berufe von früher, die garantiert jeder kennt: 

Schneiderin, Hausfrau, Sekretärin, Schornsteinfeger, Lehrer und Landwirt. Die stabilen 

Puzzle-Teile mit nostalgischen Illustrationen lassen Erinnerungen aufleben und animieren 

zum Sprechen und Erzählen. 

Die Gelingt-immer-Puzzle Kaffee und 

Kuchen und Wiesenblumen sind Puzzle 

mit Erfolgsgarantie. Das einmalige Konzept 

bietet eine sinnvolle und dauerhafte 

Beschäftigung für Menschen mit Demenz: 

Egal, wie die einzelnen Teile 

zusammengesetzt werden – sie ergeben 

immer ein Motiv! Damit sind 

Erfolgserlebnisse garantiert. 

Fast vergessene Begriffe: die große Rate-

Box: alte Begriffe erkennen und erraten: Jede Epoche und Generation hat ihre eigenen 

Begriffe. Das heitere Quiz lässt fast vergessene Begriffe wieder lebendig werden. Auf der 

Vorderseite der Karten ist ein Begriff genannt, auf der Rückseite eine kurze Beschreibung 

dazu. Das Quiz kann so in verschiedenen Varianten gespielt werden. Entweder rätselt man 

gemeinsam, was eine "Affenschaukel" sein könnte, oder man versucht zu erraten, wie 

früher eine Frisur, bei der man zwei seitliche Zöpfe zu Schlingen hochfasste, bezeichnet 

wurde.  

Die große Volkslieder-Box enthält 100 Karten mit Fragen zu den bekanntesten deutschen 

Volksliedern. Die Spielidee ist einfach: auf der Vorderseite der Spielkarten ist ein Ausschnitt 

aus einem Volkslied abgedruckt. Der fehlende Teil kann erraten und auf der Rückseite 

nachgelesen werden. Die liebevolle nostalgische Gestaltung der Karten und das XXL-

Format fördern die Freude an diesem unterhaltsamen Rate-Spiel.  



Die große Schlager-Box: „Guten Abend, hier ist Berlin ..." Mit diesen Worten, die eine 

ganze Generation junger Fernsehzuschauer noch viele Jahre später nachbeten konnte, 

begrüßte Dieter Thomas Heck die Zuschauer der ZDF-Hitparade. Die großen Schlager 

dieser Zeit sind unvergessen. Die Schlager-Box enthält 100 Karten mit Quiz-Fragen zu den 

bekanntesten deutschen Schlagern und ihren Interpreten.  

Lebenserinnerungen: das große Biografie-Spiel: 100 Fragen zu allen Bereichen des 

Lebens: Bei der Beantwortung der Fragen zu den vielen großen und kleinen Stationen 

eines Lebens, werden vergangene Momente und viele Erinnerungen wieder lebendig.  

Damals – kompakt 1900-1970: Die Fotos von Gegenständen aus dem Alltag vergangener 

Zeiten wecken Erinnerungen. Die Karten bieten Gesprächsanlässe zu vielen Themen und 

helfen, die Lebensgeschichte des Einzelnen aufzudecken und zu verstehen. Sie können 

auch Ausgangspunkt für Gesprächsrunden sein, in denen auf spielerische, spaßige und 

ungezwungene Art und Weise kleine Geschichten aus dem Leben erzählt werden. Dazu 

können die Bildpaare in verschiedener Weise eingesetzt werden: Als Zuordnungs-, Lotto- 

oder Memory-Spiel in individuell angemessenen Schwierigkeitsgraden. Auf den 

großformatigen, paarweisen Bildkarten mit matter, nicht spiegelnder Oberfläche, sind die 

Gegenstände ohne Hintergrund und Dekoration dargestellt und daher eindeutig zu 

erkennen. Durch den starken Karton und das Format von 9x9 cm sind die Karten auch bei 

Behinderung der Greifmotorik leicht zu greifen.  

Das neue Vertellekes besticht durch farbenfrohe und gut zu unterscheidende Spielkarten, 

variable Spielfeldgestaltung durch auslegbare Karten, neue Themenbereiche wie Schlager- 

und Stichworträtsel und neue Fragen für bekannte Rätselarten wie Wortsammlung und 

Redensartenrätsel. Die erweiterte Spielanleitung erläutert neue Erkenntnisse in der 

Betreuung demenzkranker Menschen und erweitert die Sicht auf das Spiel und die 

Einsatzmöglichkeiten. 

Die große Sprichwort-Box: bekannte Sprichwörter erkennen und ergänzen: Die 

Sprichwort-Sammlung ist ein unterhaltsames und bewährtes Gedächtnis- und Ratespiel. Es 

enthält 100 Karten mit den bekanntesten deutschen Sprichwörtern und Redewendungen. 

Die Spielidee ist einfach und bereitet deshalb immer wieder großen Spaß: Auf der 

Vorderseite jeder Karte ist nur die erste Hälfte des Sprichworts zu sehen. Die zweite Hälfte 

kann erraten und auf der Rückseite nachgelesen werden. Die liebevolle nostalgische 

Gestaltung der Karten und das XXL-Format fördern die Freude an diesem Ratespiel.  

Diese und alle anderen Medien sind recherchierbar im neuen Online-Katalog unter 

www.stadtbibliothek-weinheim.de, über die Broschüre „Medienangebot Demenz“ oder 

direkt vor Ort bei der Auskunft der Stadtbibliothek.  

http://www.stadtbibliothek-weinheim.de

