
14. Rundbrief an Seniorinnen und Senioren 
 

 

 

Liebe Seniorinnen und Senioren,  

hiermit erhalten Sie den vierzehnten Rundbrief an die Seniorinnen und Senioren der 

Gemeinde Hilter a.T.W. 

Wir wollen Ihnen Anregungen, Geschichten, Gedächtnis- und Bewegungsübungen so-

wie Impulse geben, mit denen Sie die derzeitige Situation meistern können.  

Jeder Brief hat ein bestimmtes Thema, zu dem Sie die Anregungen erhalten.  

Wenn auch Sie Anregungen zu einem bestimmten Thema haben oder einen Brief ge-

stalten wollen, melden Sie sich gerne! 

Der heutige Rundbrief hat das Thema „Farben“ 

 

Impuls – Farben im Leben 

„Farben sind das Lächeln der Natur und Blumen sind ihr Lachen.“ 

      (Leigh Hunt, englischer Dichter und Kritiker) 

➔ Stimmen Sie diesem Spruch zu?  

➔ Vermissen Sie derzeit die bunten Farben des Frühlings? 

➔ Wie würden Sie Ihre Stimmung derzeit in einer Farbe ausdrücken? 

➔ Was sagen Sie zu dem Spruch “Bunt ist keine Farbe, bunt ist das Leben“? Stim-

men Sie zu? 

 

Anregung zur Gedächtnisübung – Farbquiz 

Eines der drei Antwortmöglichkeiten ist die richtige Lösung. Können Sie die richtige 

Antwort herausfinden? Los geht’s! 

1. Welche Farben sind die drei Grundfarben? 

 a) Rot, Gelb und Grün 

 b) Rot, Gelb und Blau 

 c) Gelb, Blau und Grün 

2. Welche beiden Farben müssen gemischt werden, damit die Farbe lila resultiert? 

 a) Rot und Grün 

 b) Gelb und Blau 

 c) Blau und Rot 

3. Wer trägt zur Arbeit schwarze Kleidung? 

 a) Schornsteinfeger 

 b) Arzt 

 c) Feuerwehrmann 
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4. Welche Farben sind auf einer Verkehrsampel zu sehen? 

 a) Blau, Gelb, Weiß 

 b) Rot, Gelb, Grün 

 c) Rot, Blau, Braun  

5. Welcher deutsche Dichter entwickelte eine eigene Farbenlehre? 

 a) Schiller 

 b) Goethe 

 c) Lessing 

6. Welche Farbe ist die Komplementärfarbe zu Blau? 

 a) Rot 

 b) Orange 

 c) Gelb 

7. Welche Farbe gilt auch als die Farbe der Hoffnung? 

 a) Gelb 

 b) Rot 

 c) Grün 

8. In welchem Jahr wurde in Deutschland das Farbfernsehen eingeführt? 

 a) 1963 

 b) 1965 

 c) 1967 

        

Anregung zur körperlichen Bewegung – In Bewegung zum Lied 

„Rote Lippen soll man küssen“ von Cliff Richard 

Ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus (fiktiv ein Lenkrad in der Hand halten 

und den Autobus steuern) 

Sie hat mir so gefallen drum gab ich ihr nen Kuss (einen Handkuss in die Runde wer-

fen) 

Doch es blieb nicht (den Kopf schütteln und mit dem ausgestreckten Daumen die 

eins zeigen) bei dem einem 

Das fiel mir gar nicht (mit dem Zeigefinder an die Schläfen tippen) ein 

Und (im Takt klatschen) hinterher hab ich gesagt sie soll nicht böse sein 

 

Rote Lippen (mit dem Zeigefinder auf die Lippen tippen) soll man küssen 

Denn zum Küssen (Handkuss in die Runde werfen) sind sie da 

Rote Lippen sind dem siebten Himmel (in den Himmel schauen) ja so nah 
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Ich habe dich gesehen (mit dem linken Zeigefinger an die Augen tippen) und ich hab 

mir gedacht (mit dem rechten Zeigefinger an die Schläfen tippen) 

So rote (im Takt klatschen) Lippen soll man küssen 

Tag und Nacht 

 

Heut ist das schöne Fräulein 

Schon lange meine Braut (fiktiv einen Brautstrauß halten) 

Und wenn die Eltern es erlauben 

Werden wir getraut (einen fiktiven Ring auf den Ring schieben) 

Jeden Abend will sie wissen (ein Fragezeichen in die Luft malen) 

Ob das auch so bleibt bei mir 

Dass (im Takt klatschen) ich sie küsse Tag und Nacht 

Dann sage ich zu ihr 

 

Rote Lippen (mit dem Zeigefinger auf die Lippen tippen) soll man küssen 

Denn zum Küssen (einen Handkuss in die Runde werfen) sind sie da 

Rote Lippen sind dem siebten Himmel (in den Himmel schauen) ja so nah 

Ich habe dich gesehen (mit dem linken Zeigefinger an die Augen tippen) 

Uns ich habe mir gedacht (mit dem rechten Zeigefinger an die Schläfen tippen) 

So rote (im Takt klatschen) Lippen soll man küssen 

Tag und Nacht 

 

Anregung zur Gedächtnisübung – Redewendungen mit Farben  

Hier fehlen ein paar Wörter! Ergänzen Sie die fehlenden Farbwörter 

1. Ein verbindendes und immer wiederkehrendes Element oder eine charakteristische 

Besonderheit, die das Ganze prägt, ist ein _______________ Faden 

2. Einen Bluterguss (ein Hämatom) nennt man auch einen ____________ Fleck. 

3. Wenn man die Dinge zu optimistisch sieht, so betrachtet man sie durch die 

___________________ Brille. 

4. Wenn etwas nicht perfekt und nicht die beste Option ist, so ist es nicht das 

______________ vom Ei.    

5. Wenn alles unter Kontrolle und in Ordnung ist, so liegt alles im ______________ 

Bereich. 
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6. Wenn jemand etwas verspricht, das er unmöglich halten kann, so verspricht er das 

_________________vom Himmel.  

7. Wenn man unangenehm überrascht wird oder unerwartet ein schlimmes Erlebnis 

hat, so erlebt man sein _____________ Wunder. 

8. Wenn man die Erlaubnis erhält, etwas zu tun, so bekommt man __________ Licht 

9. Wenn man ein bestimmtes Datum nicht vergessen will, so streicht man es im Ka-

lender ____________ an. 

10. Wenn etwas genauso ist, wie etwas anderes, so ist es dasselbe/das Gleiche in 

___________. 

 

Anregung zur Gedächtnisübung – Kreuzworträtsel „Farbschlager“ 

 

 

 

Anregung zu Lebenserinnerungen und zum Austausch  

Beantworten Sie diese Fragen erst für sich. 

Rufen Sie dann eine Freundin, einen Freund, eine/n Bekannte/n oder Verwandte/n an, 

mit der oder dem Sie telefonieren möchten oder verabreden Sie sich mit dieser Person 

und tauschen Sie sich über die folgenden Fragen aus.  

0 
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➔ Haben Sie eine Lieblingsfarbe? Wenn ja, welche Farbe ist es? Hat sich die 

Lieblingsfarbe im Gegensatz zu früher verändert? 

➔ Schauen Sie sich um. Welche Farben nehmen Sie wahr? 

➔ Welche Farbe steht für Sie für Ruhe und Entspannung, welche Farbe steht für 

Sie für Unruhe und Hektik? 

➔ Welche Farbe der Kleidungsstücke tragen Sie am liebsten? War Ihr Kleidungs-

stil früher bunter bzw. farbenfroher?  

 

Anregung zur Gedächtnisübung – Wörterrätsel   

Hier haben sich einige Farben senkrecht, waagerecht und diagonal versteckt. Kön-

nen Sie alle Farben finden?  

 

 

Ein kleiner Glücksmoment für Sie – ein Spruch zum „Mitnehmen“ 

„Die glücklichen Augenblicke sind es, die das Leben so herrlich bunt machen.“ 

          (Paul Hufnagel) 
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Auflösungen: 

- Farbquiz 

1. Welche Farben sind die drei Grundfarben? 

 a) Rot, Gelb und Grün 

 b) Rot, Gelb und Blau 

 c) Gelb, Blau und Grün 

2. Welche beiden Farben müssen gemischt werden, damit die Farbe lila resultiert? 

 a) Rot und Grün 

 b) Gelb und Blau 

 c) Blau und Rot 

3. Wer trägt zur Arbeit schwarze Kleidung? 

 a) Schornsteinfeger 

 b) Arzt 

 c) Feuerwehrmann 

4. Welche Farben sind auf einer Verkehrsampel zu sehen? 

 a) Blau, Gelb, Weiß 

 b) Rot, Gelb, Grün 

 c) Rot, Blau, Braun  

5. Welcher deutsche Dichter entwickelte eine eigene Farbenlehre? 

 a) Schiller 

 b) Goethe 

 c) Lessing 

6. Welche Farbe ist die Komplementärfarbe zu Blau? 

 a) Rot 

 b) Orange 

 c) Gelb 

7. Welche Farbe gilt auch als die Farbe der Hoffnung? 

 a) Gelb 

 b) Rot 

 c) Grün 

8. In welchem Jahr wurde in Deutschland das Farbfernsehen eingeführt? 

 a) 1963 

 b) 1965 

 c) 1967 
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- Redewendungen mit Farben  

1. Ein verbindendes und immer wiederkehrendes Element oder eine charakteristi-

sche Besonderheit, die das Ganze prägt, ist ein roter Faden 

2. Einen Bluterguss (ein Hämatom) nennt man auch einen blauen Fleck. 

3. Wenn man die Dinge zu optimistisch sieht, so betrachtet man sie durch die rosa-

rote Brille. 

4. Wenn etwas nicht perfekt und nicht die beste Option ist, so ist es nicht das Gelbe 

vom Ei.    

5. Wenn alles unter Kontrolle und in Ordnung ist, so liegt alles im grünen Bereich. 

6. Wenn jemand etwas verspricht, das er unmöglich halten kann, so verspricht er das 

Blaue vom Himmel.  

7. Wenn man unangenehm überrascht wird oder unerwartet ein schlimmes Erlebnis 

hat, so erlebt man sein blaues Wunder. 

8. Wenn man die Erlaubnis erhält, etwas zu tun, so bekommt man grünes Licht 

9. Wenn man ein bestimmtes Datum nicht vergessen will, so streicht man es im Ka-

lender rot an. 

10. Wenn etwas genauso ist, wie etwas anderes, so ist es dasselbe/das Gleiche in 

grün. 

 
- Kreuzworträtsel  
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- Wörterrätsel  

 
 
 
 


