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Liebe Seniorinnen und Senioren,  

hiermit erhalten Sie den sechsten Rundbrief an die Seniorinnen und Senioren der Ge-

meinde Hilter a.T.W. 

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

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

die Corona-Inzidenzwerte auf einem sehr niedrigen Niveau sind, müssen wir weiterhin 

vorsichtig sein.  

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

Der heutige Rundbrief hat das Thema Film und Fernsehen. 

 

Impuls – Das liebe Fernsehen (Büttenrede) 

Auch wenn Rosenmontag schon ein bisschen her ist, trifft diese Büttenrede genau 

das Thema Film und Fernsehen. Lesen Sie selbst.  

„Liebe Clowns und liebe Leute, 

Rosemontag? Das ist heute! 

Ich bin heut der, der etwas sagt, obwohl kein Mensch ihn etwas fragt! 

Doch gibt es hier aus meiner Sicht, so zusagen Rede-Pflicht! 

Der Zustand den ich mir anschau, ist das Programm in dem TV. 

Dort gibt es so viel zu zu sagen, da gibt es so viel zu beklagen. 

Es ist nicht mehr wie es mal war, ich weiß nicht wanns genau geschah. 

Die Kiste flimmert jeder Zeit, das Programm steht stets bereit. 

Wo ist das schöne Standbild hin? Das Bild, es hatte einen Sinn! 

Mit bunten Farben angezeigt, hieß es, dass das Fernsehen schweigt. 

Der Kreis er kam und blieb recht lang, man spielte, las man aß und sang. 

Heute gibt es da nicht mehr, ich vermisse es so sehr. 

Wenn die Flimmerkiste läuft und sich das schlechte Fernsehen häuft, 

dann bleibt sie trotzdem an und an, man kann schaun, so lang man kann. 

Da hilft auch keine gut Fee, die sagt, ich hab da ne Idee, 

du machst die Kiste einfach aus, dann hört es auf, der Fernseh-Graus. 

So einfach ist das leider nicht. Früher, da war einfach Schicht, 
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doch heute kann ich es nicht lassen, ich hab Angst was zu verpassen. 

Welches Kleid trägt Promi B, welchen Ring am großen Zeh? 

Wer gewinnt die Küchenschlacht? Wer singt bei der Schlager-Nacht? 

Welches Model, läuft am besten? Wie kann man Fahrradhelme testen? 

Wo spielt der Tatort heute wohl? Warum ist der Mensch so hohl? 

Das intressiert doch jede Sau, ich guck auch die Tagesschau. 

Ja, ich weiß die Fee hat Recht, vom vielen Fernsehn gehts mir schlecht. 

So einfach ist es für mich nicht, doch hier und heute ist jetzt Schicht. 

Ich mach die Kiste ganz schnell aus, dann hört er auf, der Fernseh-Graus. 

Dazu kauf ich mir noch ein Schild, mit meinem liebsten Fernsehbild: 

Ein Kreis, recht bunt mit Kacheln drin, das Bild stell ich vorm Fernsehen hin!“ 

 

(Quelle: mal-alt-werden.de) 
 

➔ Sind Sie auch der Meinung, dass sich das Fernsehen verändert hat? 

➔ Hat sich Ihr eigenes Fernsehverhalten in den letzten Jahren verändert? 

➔ Bemerken Sie einen Unterschied zwischen Ihrem Fernsehverhalten und dem 

Fernsehverhalten Ihrer Freunde, Kinder oder Enkelkinder? 

 

Anregung zur Gedächtnisübung – Rätsel 

1. Nennen Sie fünf Wörter mit „-Fernseh-“  

___________________________________________________________________ 

2. Mit welchem berühmten Satz beginnt auch noch heute die Tagesschau um 20 Uhr? 

___________________________________________________________________ 

3. Nennen Sie fünf Kindersendungen aus den 50er- und 60er Jahren. 

___________________________________________________________________ 

4. Die Fernsehserie „Daktari“ lief früher samstags parallel zu welcher Sendung? 

___________________________________________________________________ 

5. Peter Frankenfeld moderierte ab 1975 eine Fernsehshow, in der die Zuschauer sich 

vorab über Coupons Musik wünschen durften. Wie hieß seine Show? 

___________________________________________________________________ 

6. Wie geht es weiter: „Sie sind der Meinung, das war…“? 

___________________________________________________________________ 
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7. Wer komponierte und sang das Lied „Showmaster ist mein Leben“? 

___________________________________________________________________ 

8. Nennen Sie zwei Sendungen, die Joachim Fuchsberger moderierte.  

___________________________________________________________________ 

   

Anregung zu Lebenserinnerungen 

Fragen rund um Fernsehgeräte 

➔ Wissen Sie noch, wann es bei Ihnen zu Hause das erste Fernsehgerät gab? 

➔ Welche Programme gab es früher? Welche schauen Sie heute? 

➔ Erinnern Sie sich noch an die Bildqualität? Beschreiben Sie diese. 

➔ Wie sah Ihr erster Fernseher früher aus? Wie sieht er heute aus?  

Fragen rund um Serien, Filme und TV-Shows 

➔ Gibt es Serien, die Sie früher gerne geschaut haben? Wenn ja, welche? 

➔ Gibt es Serien, die Sie heute gerne schauen? Wenn ja, welche?  

➔ Mögen Sie bzw. mochten Sie…? 

o Bonanza 

o Die Lindenstraße 

o Der Kommissar 

o Tatort 

o Die Augsburger Puppenkiste 

o Dalli Dalli 

Fragen rund um Schauspieler:innen, Showmaster und Moderator:innen 

➔ Gibt es Schauspieler:innen, Showmaster und Moderator:innen, die Sie von frü-

her und/oder heute gerne mögen? 

➔ Gibt es Schauspieler:innen, Showmaster und Moderator:innen, die Sie nicht 

mögen? 

 

Anregung zur Gedächtnisübung – Buchstabensalat  

Hier ist einiges durcheinandergeraten. Können Sie die Begriffe zum Thema „Fernse-

hen erraten?  

NERSEI -   _______________________________ 

ILMF -   _______________________________ 

TERCHANICHN - _______________________________ 

RETASMWOHS - _______________________________ 

ZIQU -   _______________________________ 

GUNBERW -  _______________________________ 
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BILSCIDRMH - _______________________________ 

LEBKA -   _______________________________ 

 

Anregung zum Austausch  

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

der oder dem Sie telefonieren möchten oder laden Sie die Person zu sich nach Hause 

ein. 

➔ Tauschen Sie sich über Ihr Fernsehverhalten aus. Wann schauen Sie fern und 

was schauen Sie gerne bzw. ungerne?  

➔ Was waren früher Ihre Lieblingssendungen? 

➔ Welche Sendungen wünschen Sie sich zurück? 

➔ Wann haben Sie das letzte Mal Fernsehen geschaut? 

 

Anregung zur körperlichen Bewegung – Lieblingssendungen  

Bei einem Fernsehabend ist es wichtig, durch Bewegung auf Ausgleich zum Sitzen zu 

achten. Dafür gibt es nun ein paar Übungen, die Sie während der Werbepausen aus-

führen können. 

1. Rollen Sie abwechselnd mit den Füßen von den Zehenspitzen zu den Fersen ab. 

Wiederholen Sie dieses auch umgekehrt, also von der Ferse zu der Zehenspitze. 

2. Setzen Sie sich gerade hin und rollen Sie mit der Schulter vor und zurück. Wieder-

holen Sie diese Übung je zweimal im Wechsel.  

3. Bringen Sie jede Fingerspitze einer Hand mit dem Daumen derselben Hand zu-

sammen, indem sich die beiden Finger jeweils durch Antippen berühren. Führen Sie 

diese Übung dann auch mit der anderen Hand durch.  

4. Ballen Sie nun die Hände zu Fäusten und strecken Sie die Hände dann wieder 

aus. Wiederholen Sie diese Übung ein paarmal im Wechsel.  

Diese Übungen können Sie zwischendurch immer mal wieder wiederholen.  

 

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

„Unsere Freude beginnt, wenn wir andere zum Lächeln bringen.“ (Nina Sandmann) 
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Auflösungen: 

 

- Rätsel 

1. mögliche Antworten: Fernsehshow, Fernseher, Fernsehgarten, Fernsehen, Fern-

sehprogramm, Farbfernsehen, Privatfernsehen 

2. Antwort: „Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.“ 

3. mögliche Antworten: Lassie (1954), Die Kinder von Bullerbü (1960), Die Augsburger 

Puppenkiste (1953), Flipper (1966), Fury (1958), Die kleinen Strolche (1967) 

4. Antwort: „Daktari“ lief jeweils am Samstag um 17.45 Uhr im ZDF parallel zur Sport-

schau (ARD). 

5. Antwort: Die Show hieß „Musik ist Trumpf“ 

6. Antwort: „Sie sind der Meinung, das war spitze!“ (aus: Dalli Dalli) 

7. Antwort: Das Lied „Showmaster ist mein Beruf“ stammt von Rudi Carrell. 

8. mögliche Antworten: „Auf Los geht’s los“ (1977-1986), „Heut‘ abend (1980-1991), 

„Der heiße Draht“ (1973-1975)   

  

- Buchstabensalat 

NERSEI – Serien 

ILMF – Film 

TERCHANICHN – Nachrichten 

RETASMWOHS – Showmaster 

ZIQU – Quiz 

GUNBERW – Werbung 

BILSCIDRMH – Bildschirm 

LEBKA – Kabel  

 

 


