
Früh l i n g s l i ed e r
vervollständigen

Kostenlose Test-Version

Bei dieser Gedächtnis- und Konzentrationsübung sollen die Texte 
alter Frühlingslieder vervollständigt werden. 
In dieser kostenlosen Test-Version sind 3 gut bekannte und 
beliebte Volkslieder enthalten. 
Die Premium-Version enthält 15 Lieder mit insgesamt 71 Seiten 
und kann in unserem Shop unter www.goldjahre.com   für 1,35 Euro
heruntergeladen werden. 

Die Übung eignet sich für fitte Senioren und Senioren mit leichter 
bis mittlerer kognitiver Beeinträchtigung. 
Die Lied- und Lückentexte sind unterschiedlich anspruchsvoll.

Die Aufmachung ist seniorengerecht: mit klarer, positiver 
Darstellung, extra großer Schrift, größeren Zeichenabstand und 
größeren Zeilenabstand. Auch auf einen möglichst geringen 
Verbrauch von Druckertinte beim Ausdrucken der Seiten, haben 
wir geachtet.

Lieder, Singen und Musik haben besondere, positive Effekte bei 
Senioren. Vor allem demente Menschen können mit Liedern und 
Musik auch dann noch erreicht werden, wenn übliche 
Aktivierungen nicht mehr funktionieren. 

Goldjahre wünscht gutes Gelingen und viel Vergnügen!

Mehr Beschäftigungsmaterial unter: 

w      ww.goldjahre.de        &  www.goldjahre.com
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Einweisung

Diese kostenlose Aktivierung enthält 3 beliebte alte Frühlings-
lieder. Einsetzbar zum Gedächtnis- und Konzentrationstraining 
und als Texte zum gemeinsamen Singen. 
Das Ziel bei dieser Übung ist, die fehlenden Wörter in den 
Liedtexten zu vervollständigen. Die einzusetzenden Wörter sind 
oberhalb auf jeder Seite aufgeführt. 
Jeweils nach einer Übungsseite befindet sich die Seite mit dem 
vollständigen Liedtext. 

Beschäftigungsmaterial von Goldjahre ist ganzheitlich 
seniorengerecht: 

• mit lebensbejahenden Inhalten und Farben 

• einem harmonischen, ruhigen Gesamtbild 

• mit klarer, übersichtlicher Darstellung 

• extra großer Schrift 

• größerer Zeichenabstand und größerer Zeilenabstand

Bei der Gestaltung des Materials, haben wir auch auf sparsamen 
Tintenverbrauch beim Ausdrucken geachtet. 

Nach dem Ausdrucken sollten Sie die Seiten unbedingt 
laminieren! Die Seiten können dann nach einer Übung abge-
wischt, desinfiziert und wiederverwendet werden. Außerdem sind 
einlaminierte Seiten griffiger und robuster. 

…..

Die Premium-Version enthält eine ausführliche Einweisung,
15 Lieder und insgesamt 71 Seiten. 
Die Premium-Version können Sie in unserem Shop unter 
www.goldjahre.com   für 1,35 Euro herunterladen. 
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Alle Vögel sind schon da
von Hoffmann von Fallersleben

Versuchen Sie, die Wörter richtig zuzuordnen.

Vögel   Amsel   Singen

lustig   Vogelschar

Alle                sind schon da,
alle Vögel, alle.

Welch ein                 ,  Musiziern,
Pfeifen, Zwitschern, Tiriliern!

Frühling will nun einmarschiern,
kommt mit Sang und Schalle.

    Wie sie alle lustig sind,
flink und froh sich regen!

             ,  Drossel, Fink und Star
und die ganze                      

wünschen dir ein frohes Jahr,
lauter Heil und Segen.

Was sie uns verkünden nun,
nehmen wir zu Herzen:

Wir auch wollen lustig sein,
                wie die Vögelein,

hier und dort, feldaus, feldein,
singen, springen, scherzen.
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Alle Vögel sind schon da

von Hoffmann von Fallersleben

Alle Vögel sind schon da,
alle Vögel, alle.

Welch ein Singen, Musiziern,
Pfeifen, Zwitschern, Tiriliern!

Frühling will nun einmarschiern,
kommt mit Sang und Schalle.

    Wie sie alle lustig sind,
flink und froh sich regen!

Amsel, Drossel, Fink und Star
und die ganze Vogelschar

wünschen dir ein frohes Jahr,
lauter Heil und Segen.

Was sie uns verkünden nun,
nehmen wir zu Herzen:

Wir auch wollen lustig sein,
lustig wie die Vögelein,

hier und dort, feldaus, feldein,
singen, springen, scherzen.
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Alles neu macht der Mai  1
von Hermann Adam von Kamp

Versuchen Sie, die Wörter richtig zuzuordnen.

Winters   tönt   Strauß   silberhell

weichen   Sonnenschein   frisch   grün

Alles neu macht der Mai
macht die Seele                  und frei

Laßt das Haus, kommt hinaus,
windet einen                 !

Rings erglänzet                           
duftend pranget Flur und Hain

Vogelsang, Hörnerklang
            den Wald entlang

    Wir durchziehn Saaten          
Haine, die ergötzend blühn

Waldespracht - neu gemacht
nach des                    Nacht.

Dort im Schatten an dem Quell
rieselnd munter,                       

klein und Groß ruht im Moos
wie im                    Schoß
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Alles neu macht der Mai  2
von Hermann Adam von Kamp

Versuchen Sie, die Wörter richtig zuzuordnen.

Mai   Gemüt   Zeit   dort

Hier und             ,  fort und fort
wo wir ziehen Ort für Ort

Alles freut sich der           
die verjüngt, erneut

Widerschein der Schöpfung blüht
uns erneuernd im            
Alles neu, frisch und frei

Macht der holde        

∗   ∗ ∗
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Alles neu macht der Mai  1

von Hermann Adam von Kamp

Alles neu macht der Mai
macht die Seele frisch und frei
Laßt das Haus, kommt hinaus,

windet einen Strauß!
Rings erglänzet Sonnenschein
duftend pranget Flur und Hain

Vogelsang, Hörnerklang
tönt den Wald entlang

    Wir durchziehn Saaten grün
Haine, die ergötzend blühn

Waldespracht - neu gemacht
nach des Winters Nacht.

Dort im Schatten an dem Quell
rieselnd munter, silberhell

klein und Groß ruht im Moos
wie im weichen Schoß
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Alles neu macht der Mai  2

von Hermann Adam von Kamp

Hier und dort, fort und fort
wo wir ziehen Ort für Ort
Alles freut sich der Zeit

die verjüngt, erneut
Widerschein der Schöpfung blüht

uns erneuernd im Gemüt
Alles neu, frisch und frei

Macht der holde Mai

∗   ∗ ∗
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Nun will  der Lenz uns grüßen
von Karl Ströse & Gustav Weber

Versuchen Sie, die Wörter richtig zuzuordnen.

Lieder   Festtagskleide   Goldes

End   Mittag   Blumen

Nun will der Lenz uns grüßen,
von                  weht es lau;

aus allen Wiesen sprießen
die                  rot und blau.
Draus wob die braune Heide

sich ein Gewand gar fein
und lädt im                                 

zum Maientanze ein.

Waldvöglein                  singen,
wie ihr sie nur begehrt.

Drum auf zum frohen Springen,
die Reis' ist                  wert!

Hei, unter grünen Linden,
da leuchten weiße Kleid!

Heija, nun hat uns Kinden
ein            all  Wintersleid!
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Nun will  der Lenz uns grüßen

von Karl Ströse & Gustav Weber

Nun will der Lenz uns grüßen,
von Mittag weht es lau;

aus allen Wiesen sprießen
die Blumen rot und blau.

Draus wob die braune Heide
sich ein Gewand gar fein

und lädt im Festtagskleide
zum Maientanze ein.

Waldvöglein Lieder singen,
wie ihr sie nur begehrt.

Drum auf zum frohen Springen,
die Reis' ist Goldes wert!
Hei, unter grünen Linden,
da leuchten weiße Kleid!

Heija, nun hat uns Kinden
ein End all Wintersleid!
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