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BUNT GEHT’S RUND 
Becher-Ball am Tisch für die grauen Zellen 
 
Die Becher 

Trinkbecher aus Kunststoff sind in jeder 

Pflegeeinrichtung vorhanden –  

undurchsichtig oder transparent, klar oder 

farbig, mit oder ohne Deckel, Henkel, Tülle 

… und meist stapelbar. Zu finden sind sie 

immer im Bereich der Hauswirtschaft. So 

bleibt das eigentlich vielseitige Utensil, der 

Becher, in der Regel einfach in der Küche. 

Dabei sind die bunten Behälter viel zu 

schade, um nur als Trinkgefäße zu dienen 

und in Küchenschränken zu verharren. Sie sind ein ideales Trainingsmaterial, mit 

dem sich für Aktivierende viele Möglichkeiten bieten. 

Werfen Sie mal einen Blick in die Geschirrschränke Ihrer Einrichtung. Bestimmt sind 

dort geeignete Becher verfügbar. Falls Sie dort wirklich nicht fündig werden, gibt es 

meist günstige Sechserpacks farbiger Becher zu kaufen (z. B. Ikea).  

Notfalls lassen sich viele Übungen auch mit großen Joghurt- oder 

Buttermilchbechern durchführen. Viele Bewohner lassen sich allerdings von 

Beschriftungen ablenken und haben dann Mühe, sich auf die eigentliche Aufgabe zu 

konzentrieren. Und bunte Becher geben oft mehr Motivation. Außerdem eröffnen 

Farben wichtige, zusätzliche Trainingsmöglichkeiten.  

 

Die Bälle 

Wer die Becher mit Bällen kombiniert, macht sie zum echten Bewegungsmaterial. 

Für den Einsatz mit Trinkbechern eignen sich Tischtennisbälle. Bei Bewohnern mit 

Hörhilfen ist es manchmal besser, Katzenbälle (günstig im Tierfachhandel erhältlich) 

zu benutzen. Die haben die gleiche Größe wie Tischtennisbälle, sind aber völlig 

geräuschlos und werden daher oft als angenehmer empfunden. Dafür stellen sie 

jedoch höhere Anforderungen an die motorischen Fähigkeiten, denn das 

Sprungverhalten der Katzenbälle ist schwieriger kalkulierbar. Am besten fragen Sie 

Betroffene nach deren Vorlieben. 

Zu Halbliter-Buttermilchbechern passen am besten Tennisbälle. Ausgemusterte sind 

im Tennisverein meist kostenfrei erhältlich, sollten dann allerdings vor dem Gebrauch 

einmal in die Waschmaschine. 
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Material 

o Farbige Trinkbecher in unterschiedlichen Farben, je TN1 2 Stück. 

o Tischtennis- oder Katzenbälle (TTB), 1 je TN. 

 

Aufgaben: 

Die TN sitzen sich gegenüber bzw. als Kleingruppe um einen Tisch herum.  

o In jeder Hand 1 Becher halten, Öffnung nach unten. Vor dem eigenen Körper 

den TTB hin- und herrollen mit Hilfe der umgestülpten Becher. 

o Sobald die Handhabung funktioniert, spielen alle TN mit nur 1 Becher, der 

zunächst mit der gewohnten, meist der rechten, Hand gehalten wird; später 

Handwechsel zur ungewohnten Seite. 

o Die TN spielen sich den TTB über den Tisch kreuz und quer gegenseitig zu. 

Dabei immer zuerst die Farbe des angespielten Bechers nennen, erst danach 

abspielen. Das Gegenüber „fängt“ den TTB mit dem eigenen Becher ein, 

nennt die nächste Farbe und spielt dann den TTB zu. 

o Im nächsten Schritt wechseln die TN nach jedem Ballkontakt den Becher von 

einer Hand in die andere, benutzen also rechte und linke Hand abwechselnd.  

o Steigerung: Je TN 2 Becher unterschiedlicher Farben, z. B. Gelb links und 

Grün rechts. TN A nennt eine Farbe, z. B. „Gelb“ und TN B nimmt den Ball mit 

dem Becher in der linken Hand an, nennt eine neue Farbe usw. 

 

 
 

 

Trainingsziele 

Auge-Hand-Koordination, Geschicklichkeit, Farberkennung, Farben benennen, 

Informationsverarbeitung. 

 

Tipp 

Achten Sie darauf, dass die TN tatsächlich immer vor dem Abspiel durch deutliches 

Aussprechen einer Farbe und passenden Blickkontakt ihrem Gegenüber ein Signal 

geben. Erfolgt die Nennung gleichzeitig mit dem Abspiel, sind das zwei Informationen 

zugleich, die das Gehirn aber nur nacheinander verarbeiten kann. 

 

 

1 TN = Teilnehmer*in 


