
 

 

Schüttelsätze #1 von Goldjahre.de 

Schüttelsätze sind Sätze deren Wörter durcheinander geschüttelt wurden 

und nun wieder in die richtige Reihenfolge gebracht werden sollen. 

 “Schüttelsätze #1” enthält 32 kurze Sprichwörter, in gut lesbarer großer 

Schrift, der Anforderungsgrad ist leicht bis mittel. Die Übungen eignen sich 

gut für Senioren und für die Aktivierung dementer Menschen.  

Auf jeder Seite sind 4 geschüttelte Sprichwörter abgebildet, die auf den 

Linien unterhalb wieder richtig zusammengesetzt, aufgeschrieben werden 

sollen (ggf. mit Komma oder Bindestrich, ohne Punkt am Satzende). 

Es ist empfehlenswert die Seiten nach dem Ausdrucken zu laminieren und 

einen wasserlöslichen Stift beim Ausfüllen zu verwenden - so können die 

Seiten nach der Übung wieder abgewischt und erneut benutzt werden. 

Alternativ können die Lösungen statt aufgeschrieben natürlich auch 

ausgesprochen werden.    

Folgend, auf dieser und der nächsten Seite, sind für den Übungsleiter die 

Lösungen zu jeder Seite aufgelistet. Viel Freude wünscht Goldjahre.de! 

Lösungen  

Seite 3                                                                                              

Alles Gute kommt von oben                                                                 

Alte Liebe rostet nicht                                                                         

Alter geht vor Schönheit                                                                        

Ein Satz mit x - das war wohl nix 

Seite 4                                                                                               

Wie gewonnen, so zerronnen                                                               

Wer schläft, der sündigt nicht                                                           

Reisende soll man nicht aufhalten                                                          

Not macht erfinderisch 
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Seite 5                                                                                              

Kleinvieh macht auch Mist                                                                   

Jede Münze hat zwei Seiten                                                                   

Hilf dir selbst, so hilft dir Gott                                                              

Eine Hand wäscht die andere 

Seite 6                                                                                                

Die Hoffnung stirbt zuletzt                                                                   

Der April macht, was er will                                                             

Besser spät als nie                                                                              

Aus Schaden wird man klug 

Seite 7                                                                                               

Der Klügere gibt nach                                                                          

Die Zeit heilt alle Wunden                                                                      

Ein jeder nach seiner Art                                                                     

Geiz ist die größte Armut                                                                                                                            

Seite 8                                                                                              

Geteilte Freude ist doppelte Freude                                                

Morgenstund hat Gold im Mund                                                              

In der Ruhe liegt die Kraft                                                                                                                                            

Jeder ist seines Glückes Schmied                                                                 

Seite 9                                                                                              

Kleider machen Leute                                                                         

Klug reden kann jeder                                                                

Müßiggang ist aller Laster Anfang                                                        

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold                                                              

Seite 10                                                                                              

Tritt ein, bring Glück herein                                                                

Übung macht den Meister                                                                    

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt                                                                                                                      

Wer zuletzt lacht, lacht am besten 
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oben Gute Alles von kommt 

______ ______ ______ ______ ______ 

 

Liebe nicht Alte rostet 

______ ______ ______ ______ 

 

vor geht Alter Schönheit 

______ ______ ______ ______ 

 

war - wohl x Ein mit Satz nix das 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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zerronnen , gewonnen Wie so    

______ ______ ___ ______ ______ 

 

der nicht schläft , Wer sündigt 

_____ _____ ___ _____ _____ _____ 

 

soll man nicht Reisende aufhalten  

______ ______ ______ ______ ______ 

 

macht Not erfinderisch 

________ ________ ________ 
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macht Mist Kleinvieh auch 

_______ _______ _______ _______ 

 

Seiten Jede hat zwei Münze 

_____ _____ _____ _____ _____ 

 

, dir hilft dir Hilf so Gott selbst 

____ ____ ____ __ ____ ____ ____ ____ 

 

die wäscht Eine andere Hand 

______ ______ ______ ______ ______ 
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Die stirbt zuletzt Hoffnung 

_______ _______ _______ _______ 

 

er was April will Der macht , 

____ ____ ____ __ ____ ____ ____ 

 

nie Besser als spät 

______ ______ ______ ______ 

 

wird klug Aus man Schaden 

_____ _____ _____ _____ _____ 
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nach gibt Klügere Der 

______ ______ ______ ______ 

 

Wunden Die alle heilt Zeit  

_____ _____ _____ _____ _____ 

 

Art nach Ein seiner jeder 

_____ _____ _____ _____ _____ 

 

Armut Geiz größte die ist 

_____ _____ _____ _____ _____ 

 

Goldjahre.de | Schüttelsätze-1 | Seite 7 von 10 | 05/2016 



 

 

Schüttelsätze #1 von Goldjahre.de | Seite 8 

 

Freude Freude doppelte ist Geteilte 

______ ______ ______ ______ ______ 

 

Gold Mund im Morgenstund hat 

______ ______ ______ ______ ______ 

 

der die Ruhe In Kraft liegt 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 

seines Schmied Glückes ist Jeder 

______ ______ ______ ______ ______ 
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machen Leute Kleider 

_________ _________ _________ 

 

kann Klug jeder reden 

______ ______ ______ ______ 

 

Anfang ist Laster Müßiggang aller 

______ ______ ______ ______ ______ 

 

Silber Gold Schweigen Reden ist ist, 

____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ 
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, herein Tritt bring ein Glück 

_____ _____ __ _____ _____ _____ 

 

macht Meister den Übung 

______ ______ ______ ______ 

 

nicht der nicht Wer wagt gewinnt , 

____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ 

 

lacht am besten , Wer lacht zuletzt 

____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ 
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