
Piktogramme

Musik, Bewegung & sinnesarbeit

Hören & Lauschen

Plaudern & Erzählen

Sehen & Betrachten

Singen & Tönen

Bewegen & Aktiv sein

Riechen & Schmecken

Tasten & Fühlen

Rätseln & Spielen

Tipps & Ideen

Tipp

Die Erfahrung zeigt, dass mit Musik alles 
besser geht. Daher ist jedem Thema ein 
passendes Lied zugeordnet, das ebenfalls 
jahreszeitlich oder biografisch orientiert 
ist. Es handelt sich um ein Volkslied, 
einen Schlager oder ein Stück aus der 
Reihe „Glücks Bewegungsmusik“, das 
speziell für die Arbeit mit Senioren konzi-
piert wurde. Die Lieder mit Gesang und 
als Instrumentalversion finden Sie immer 
auf der aktuellen CD.

Alle Kapitel stehen Ihnen über das Inter-
netportal www.edidact.de auch als 
digitale Version (im Word- und PDF-For-
mat) zur Verfügung – häufig ergänzt 
um zusätzliche Bonusmaterialien (z.B. 
weitere Materialien zur Differenzierung). 
Zu welchen Beiträgen es digitale Bonus-
materialien gibt, erkennen Sie ganz leicht 
am kleinen Maus-Symbol im Inhaltsver-
zeichnis und in den Beiträgen selbst. Der 
Download ist für Sie als Abonnent(in) 
nach erfolgter Registrierung kostenlos!

leicht: für jedermann geeignet
mittel: mit eingeschränkten kognitiven 
Fähigkeiten umsetzbar
anspruchsvoll: geeignet für Senioren mit 
hoher Konzentrationsfähigkeit
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Piktogramme

aktivierungsmappe Seniorenbetreuung

Die Erfahrung zeigt, dass mit Musik alles besser geht. Daher ist jedem Thema ein 
passendes Lied zugeordnet, das ebenfalls jahreszeitlich oder biografisch orientiert 
ist. Es handelt sich um ein Volkslied, einen Schlager oder ein Stück aus der Rei-
he „Glücks Bewegungsmusik“, das speziell für die Arbeit mit Senioren konzipiert 
wurde. Die Lieder mit Gesang und als Instrumentalversion finden Sie immer auf 
der aktuellen CD.

Alle Kapitel stehen Ihnen über das Internetportal www.edidact.de auch als digitale 
Version (im Word- und PDF-Format) zur Verfügung – häufig ergänzt um zusätz-
liche Bonusmaterialien (z.B. weitere Materialien zur Differenzierung). Zu welchen 
Beiträgen es digitale Bonusmaterialien gibt, erkennen Sie ganz leicht am kleinen 
Maus-Symbol im Inhaltsverzeichnis und in den Beiträgen selbst. Der Download ist 
für Sie als Abonnent(in) nach erfolgter Registrierung kostenlos!

Das Würfel-Symbol finden Sie zu Beginn einer jeden Übungsanleitung. Es erleich-
tert Ihnen die Differenzierung für ungeübte und geübte Teilnehmer. Die einzelnen 
Punkte geben die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade der Materialien an.

Tipp
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Aktiv & Fit

Alle Kapitel stehen Ihnen über das Internetportal www.edidact.de auch als digitale 
Version (im Word- und PDF-Format) zur Verfügung – häufig ergänzt um zusätz-
liche Bonusmaterialien (z.B. weitere Materialien zur Differenzierung). Zu welchen 
Beiträgen es digitale Bonusmaterialien gibt, erkennen Sie ganz leicht am kleinen 
Maus-Symbol im Inhaltsverzeichnis und in den Beiträgen selbst. Der Download ist 
für Sie als Abonnent(in) nach erfolgter Registrierung kostenlos!

Das Würfel-Symbol finden Sie zu Beginn einer jeden Übungsanleitung. Es erleich-
tert Ihnen die Differenzierung für ungeübte und geübte Teilnehmer. Die einzelnen 
Punkte geben die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade der Materialien an.

Tipp


