Markiere bitte alle Tiere, die Du im Text findest.
Beispiele: 1) Gesellschaft (= Esel)
2) wortübergreifend: ein Zehnkämpfer darf auch pausieren. (= Pferd)
Lieselotte Kiesel ist Gedächtnistrainerin und trifft sich mit einer neuen Gruppe im
Gemeinschaftsraum einer Freizeiteinrichtung. Alle Teilnehmer sitzen gesellig an
einem großen, runden Tisch. Nach etwas Smalltalk und einer kleinen Vorstellungsrunde startet Lieselotte mit einer kleinen Aufwärmübung. Danach geht es
ans Eingemachte. Die Teilnehmer sollen sich die folgenden 22 Begriffe in der richtigen Reihenfolge merken:
Elefantenbaby, Eselsohr, Parkuhr, Sack, Blumentopferde, Künstler, Dampfer,
Kinoplakat, Panik, Drahtesel, Bürgersteig, Innenstadt, Slalom, Warteschlange,
Knall, Bücherstapel, achthundert, Schundroman, Arme, Funkuhr, Biodiesel,
Kupferdach
Die Teilnehmer fangen an zu murmeln. Bis einer laut ausspricht, was alle Teilnehmer denken: „22 Begriffe – ist das nicht ein wenig zu viel? Wollen wir nicht
erst einmal mit 5 Begriffen anfangen?“
Lieselotte ist eine alte Häsin, wenn es darum geht, sich Dinge einfach einzuprägen. Sie beruhigt die Teilnehmer und gibt ihnen ein paar Tipps: „Wir denken uns
gemeinsam eine Geschichte aus, in der alle Begriffe vorkommen. Damit wir uns
die Begriffe gut merken können, ist es hilfreich, wenn wir uns in der Geschichte für
jeden Begriff ein ausgefallenes Bild bzw. eine bewegte Situation vorstellen.
Die Geschichte beginnt:
Ein gelbes Elefantenbaby mit großen rosa Eselsohren hüpft über eine Parkuhr
und landet in einem geöffneten Sack mit matschiger Blumentopferde. Die Erde
spritzt zur Seite und trifft einen Künstler, der gerade einen Dampfer direkt auf ein
Kinoplakat zeichnet. Das Elefantenbaby bekommt Panik. Es springt auf einen
Drahtesel und rast auf einem holprigen Bürgersteig in Richtung Innenstadt. Dort
radelt es im Slalom durch eine Warteschlange. Die Fahrt endet mit einem lauten
Knall in einem Bücherstapel mit achthundert Schundromanen. Der Inhaber, der
seine Bücherei gerade heute neu eröffnen will, kommt angerannt, reißt die Arme
nach vorne und sagt freudig: „Herzlichen Glückwunsch, sie sind der erste Besucher. Sie haben eine goldene Funkuhr, einen Kanister Biodiesel und eine Miniaturkirche mit einem Kupferdach gewonnen.“
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