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Titel/Thema: 

Methode: 

Obstkorb – Herbstfrüchte 
 

Gedächtnistraining 

 

Kurzbeschreibung 
 

Gedächtnistraining zum Thema „Herbstfrüchte“ und 
Einladung zu einem anschließenden Schokofondue 

 

Förderziele 
 

Hauptziele: Sinnesförderung: taktil, gustatorisch,     
                   olfaktorisch  
                   Erinnerungsarbeit  
                   Förderung der Motorik 
 
Nebenziele: Wissenserweiterung 
                    Erweiterung der Sachkompetenz 
                    Stärkung des Wir-Gefühls 

 

Materialien 
 

 2 Obstkörbe mit frischen Herbstfrüchten: Äpfel, 
Zwetschken, Birnen, Pfirsiche, Feigen, Weintrauben, 
Walnüsse etc. 
Recherche im Internet über alte & neue Apfel-, Birnen-, 
Traubensorten 
Tuch zum Abdecken des Obstes 
Schneidebretter, Messer, Sparschäler, kleine Schalen zum 
Anrichten für das geschnittene Obst 
Plastikschüssel für Abfälle, Servietten 
Schokolade & Schlagobers zur Herstellung v. Schokofondue 
Kleine Holzspieße, Mocca- oder Kaffeetassen, Dessertteller 

für das Obst, Kaffeelöffel 

 

Hinweise zur Gruppen-

zusammenstellung 

6 – max. 10 TN 
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 Begrüßung - 4 Säulen der Begegnung 

 Ritual: Gedicht zur Obsternte 

 Orientierung zur Jahreszeit & Blick aus dem Fenster 
           Welche Jahreszeit haben wir/welchen Monat? 
           Was verändert sich im Augenblick in der Natur? 

  Wir haben gerade Erntedank gefeiert – (erstes Wochenende im 
Oktober) 

          Wann wird das Erntedankfest gefeiert? 
Welches Ereignis wird gefeiert? 
Wie wird Erntedank bei uns gefeiert? 
Was wird bei uns im Spätsommer/Herbst alles geerntet? 

 Überleitung zum Hauptteil 
 

Ich habe Ihnen heute 2 Körbe mitgebracht, versuchen Sie einmal zu 
erraten, was drinnen ist! 
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 Reihum tasten, fühlen, riechen – zunächst erraten, was im ersten 
Korb ist, dann den zweiten Korb bearbeiten 

 Obst wieder in die Körbe zurück legen & abdecken 

 Zunächst ein Stück Obst aus dem ersten Korb nehmen lassen, danach 
durch Tasten das entsprechende Gegenstück im zweiten Korb finden 
lassen 

 Wenn das gesamte Obst aus beiden Körben zugeteilt ist, alle Früchte 
           alphabetisch geordnet auflegen lassen 
 

 Memoryfragen 
Welche Obstsorte ist Ihre liebste? 
Wie essen Sie Obst am liebsten? 
Welche Zubereitungsarten fallen Ihnen ein? 
Welche Apfelsorten kennen Sie und wie unterscheiden sie sich 
untereinander? 
Welche Birnensorten kennen Sie und wie unterscheiden sie sich 

           untereinander? 
Welche Weintraubensorten kennen Sie und wie unterscheiden sie 
sich untereinander? 

 Reihen mit dem vorhandenen Obst legen (lassen), abdecken und 
nachlegen lassen 

 Jetzt haben wir so viel über Obst geredet und darüber, wie es 
schmeckt – jetzt werden wir kosten! 

 
Schälen, schneiden & anrichten des Obstes in Schalen 
 
Schokofondue fertigstellen und in Moccatassen portionieren 
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 Zusammenfassung der Einheit: 
Worüber haben wir heute gesprochen? 
Was haben wir gemacht? 

 Ritual 

 Bedanken für die Teilnahme an der Einheit 

 Verabschieden – 4 Säulen der Begegnung 

 

Weiterführende Ideen 
 

 

 

 Dem Obstkorb weitere Früchte hinzufügen und Tafeln 
zum Zuordnen bereitstellen 

 Die Obstsorten ordnen lassen, nach „heimisch“ und 
„nicht heimisch“ 

 Obstsorten gruppieren, je nachdem wo und wie sie 
wachsen 

 Erstellen eines Memory-/Dominospiels mit 
verschiedenen Obstsorten 

 Bilder von verschiedenen Obstsorten den Kontinenten 
auf einer großen Weltkarte zuordnen lassen 

 

 


