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Dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen
Je bildhafter wir uns Informationen vorstellen, desto besser können wir sie uns merken. Da kann es
schon mal vorkommen, dass wir gedanklich mit den Füßen in einer Schüssel voller Quark stehen.

Sie sind der Meinung, Ge-
dächtnistraining ist nur et-
was für Senioren? Dann wird

Sie die Aussage von Gedächtnis-
trainerin Gräfin Bernadette von
Plettenberg aus Kreuztal im Kreis
Siegen-Wittgenstein ernüchtern:
„Die Fähigkeit, gedanklich schnell
auf neue Situationen zu reagieren,
nimmt bereits ab dem Alter von
25 Jahren ab“, erläutert sie. Mit ge-
zieltem Gedächtnistraining lässt
sich daran arbeiten. Wobei „arbei-
ten“ in diesem Zusammenhang
der falsche Ausdruck ist. Die
Übungen sind spielerisch (siehe
Fotos) und machen gerade in ge-
mütlicher Runde richtig Spaß.
Wenn Sie älter als 25 Jahre sind,
könnte es auch Ihnen nicht scha-
den, die ein oder andere Übung
auszuprobieren.

Geschichte vom Zweibein
Eines der Ziele des ganzheitlichen
Gedächtnistrainings besteht darin,
die Merkfähigkeit zu verbessern.
Das allseits beliebte Kreuzworträt-
sel eignet sich dafür nach Ein-
schätzung von Bernadette von
Plettenberg nur bedingt. Denn
zum einen fehlt der Faktor der
Kommunikation. Zum anderen
wiederholen sich die gesuchten
Begriffe auf Dauer. Ihr Tipp, wenn
es um die Merkfähigkeit geht: Je
bildhafter eine Information ist,
desto besser können wir sie uns
merken. Die Expertin erzählt
als Beispiel folgende Ge-
schichte. Können Sie sie
nach einmaligem Le-
sen wiedergeben?
Es ist gar nicht so
einfach.

„Ein Zweibein sitzt auf einem
Dreibein und isst ein Einbein. Da
kommt ein Vierbein und nimmt
dem Zweibein das Einbein weg.
Da nimmt das Zweibein das Drei-
bein und schlägt das Vierbein.“
Leichter wird es, wenn Sie die ab-
strakten Begriffe „Einbein, Zwei-
bein, Dreibein und Vierbein“
durch konkrete Bilder ersetzen.
Das „Zweibein“ ist ein Mensch,
der auf einem Hocker sitzt, dem
„Dreibein“. Das „Einbein“, das er
isst, ist ein Hähnchenschenkel,
den sich ein Hund, das „Vierbein“,
schnappt. Schon haben Sie eine
einprägsame Geschichte.

Was liegt neben dem Bett?
Die Methode, sich Informationen
anhand von Bildern zu merken,
lässt sich auf verschiedene Be-
reiche übertragen. Berna-
dette von Plettenberg
trainiert sie beispiels-
weise mit den
Schülern der Al-
tenpflege-Schu-
le, an der sie als
Lehrerin tätig
ist. Geht es da-
rum, die Me-
dikamente
zu lernen,
die bei ei-

ner bestimmten Krankheit verab-
reicht werden, stellen sich die
Schüler möglichst detailreich ei-
nen Patienten vor, der mit den ent-
sprechenden Symptomen im
Krankenbett liegt. Statt die Liste
der möglichen Medikamente stu-
pide auswendig zu lernen, malen
sie sich vor ihrem geistigen Auge
aus, wie die jeweiligen Schachteln
auf dem Nachtschränkchen neben
dem Bett liegen. „Durch diese Me-
thode bleiben die Informationen
nicht nur besser im Gedächtnis,
sondern sie lassen sich auch in be-
liebiger Reihenfolge abrufen“,
nennt Bernadette von Plettenberg
die Vorteile.

Die „Loci-Methode“
Auch die sogenannte „Loci-Me-

thode“ kann uns dabei hel-
fen, uns Begriffe zu

merken. „Loci“ ist
die Mehrzahl von
lateinisch locus
– der Ort. Bei
dieser Metho-
de geht es
also darum,
Informatio-
nen bild-

haft mit

bestimmten Orten zu verknüpfen.
Diese Orte können beispielsweise
Stellen des Körpers sein, die es zu
definieren gilt. Platz eins könnten
beispielsweise die Füße sein, Platz
zwei die Waden, Platz drei die
Knie, Platz vier die Oberschenkel
und so weiter. Bernadette von Plet-
tenberg hat sich mit dieser Metho-
de gemerkt, in welcher Reihenfol-
ge im Jahr die Sternzeichen auftre-
ten. Los geht es mit dem
Wassermann, der mit den Füßen
im Wasser steht. Weiter geht es mit
den Fischen, die ihm um die Wa-
den schwimmen. Der Widder
knallt mit Anlauf gegen die Knie.

Plätze tauschen: Dieses Spiel kommt
nach Erfahrung von Bernadette von
Plettenberg besonders bei Männern gut
an. Die Enten sollen mit den Fröschen
die Plätze tauschen. Folgende Spielzüge

sind erlaubt: Die Figur ein oder zwei
Felder nach vorne setzen. Eine Figur

auf dem davor liegenden Feld
überspringen. Nicht erlaubt ist

es, rückwärts zu gehen.
Finden Sie die Lösung?

Auf den Punkt gebracht

• Schon ab Mitte 20 lässt die
Denkflexibilität bei uns nach.
Deshalb ist Gedächtnistraining
nicht nur etwas für Senioren.
• Je bildhafter eine Information
ist, desto besser können wir sie
uns merken.
• Sämtliche Übungen sind
spielerisch und machen gerade
in gemütlicher Runde viel Spaß.

Geschichte vom Zweibein
Eines der Ziele des ganzheitlichen
Gedächtnistrainings besteht darin,
die Merkfähigkeit zu verbessern.
Das allseits beliebte Kreuzworträt-
sel eignet sich dafür nach Ein-
schätzung von Bernadette von
Plettenberg nur bedingt. Denn
zum einen fehlt der Faktor der
Kommunikation. Zum anderen
wiederholen sich die gesuchten
Begriffe auf Dauer. Ihr Tipp, wenn
es um die Merkfähigkeit geht: Je
bildhafter eine Information ist,
desto besser können wir sie uns
merken. Die Expertin erzählt
als Beispiel folgende Ge-
schichte. Können Sie sie
nach einmaligem Le-
sen wiedergeben?
Es ist gar nicht so
einfach.
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Den Stier an Stelle vier merkt sie
sich anhand eines roten Tuchs vor
den Oberschenkeln, auf das der
Stier zugerannt kommt. „Je ausge-
fallener die Bilder sind, die Sie
sich überlegen, desto besser kön-
nen Sie sie sich merken“, gibt die
Fachfrau einen Tipp.

Füße voller Quark
Die Loci-Methode eignet sich auch
als Ersatz für einen Einkaufszettel.
Wer Quark, Schinken und eine
Zahnbürste kaufen möchte, kann
sich das beispielsweise so vorstel-
len: „Ich stehe mit den nackten Fü-
ßen in einer großen Schüssel mit
kaltem Quark. Jede Schinken-
scheibe wickele ich mir einzeln
um die Wade. Und den Dreck am
Knie schrubbe ich mit einer Zahn-
bürste weg.“ Im Alltag zwischen
Beruf und Familie nutzt Bernadet-
te von Plettenberg diese Methode
zum Einkaufen selbst nur selten.
Lieber greift sie zu Zettel und Stift.
Schließlich kostet es auch Zeit,
sich die einzelnen Bilder zunächst
auszumalen. „Wer jedoch allein zu
Hause ist und viel Zeit hat, für den
kann diese Art, sich die Einkaufs-
liste einzuprägen, eine gute und
gleichzeitig unterhaltsame Ge-
dächtnisübung sein.“

Zwölf Trainingsziele
Beim Ganzheitlichen Gedächtnis-
training geht es übrigens nicht um
die Merkfähigkeit allein. Laut Ber-
nadette von Plettenberg gibt es ins-
gesamt zwölf verschiedene Trai-
ningsziele: vom assoziativen Den-
ken – der Verknüpfung neuer
Informationen mit bereits gespei-
cherten – über Fantasie und Krea-
tivität, Wortfindung, Formulie-
rung und logisches Denken bis hin
zur Urteilsfähigkeit. Auch die

Wahrnehmung zu verbessern,
zählt zu den Zielen des Gedächt-
nistrainings: „Nur wenn ich etwas
über meine Sinnesorgane richtig
wahrnehme, kann ich die gewon-
nene Information auch speichern“,
nennt sie den Grund. Mit Tastspie-
len lassen sich die Sinne beispiels-
weise schärfen: In kleinen Säck-
chen befinden sich verschiedene
Gegenstände, die es nur mithilfe
der Hände zu erkennen gilt.

Das kennt jede Mutter
Ein weiteres Ziel des Gedächtnis-
trainings ist es,dieKonzentrations-
fähigkeit zu steigern. Denn nur wer
sich konzentrieren kann, schafft es
auch, sich Dinge zu merken. Auch
dazu kennt Bernadette von Plet-
tenberg eine spannende Übung,
die wohl den Lebensalltag jeder
Mutter widerspiegelt: Gerade hat
man angefangen, die Akten im
Büro zu sortieren, schon ruft ein
Familienmitglied irgendeine Frage

in den Raum. Dabei nicht ständig
den Faden zu verlieren, lässt sich
in einer kleinen Gruppe mithilfe
eines Bilderbuchs trainieren: Eine
Person beschreibt so anschaulich
und ausführlich wie möglich, was
auf einem der Bilder zu sehen ist.
Die Zuhörer rufen in beliebigen
Zeitabständen immer wieder Fra-
gen rein, die mit der Geschichte
auf dem Bild überhaupt nichts zu
tun haben. Zum Beispiel Rechen-
aufgaben wie: „Was ist vier mal
fünf?“ Wer die Fragen beantworten
und seinen Erzählfaden danach
gleich wieder aufgreifen kann,
schafft es wahrscheinlich auch, im
Alltag ruhig zu bleiben und seine
Aufgaben – trotz ständiger Zwi-
schenrufe – zu Ende zu bringen.
Die Übung einmal durchzuführen,
wird dabei jedoch wenig helfen.
Denn genau wie die Muskeln beim
Sport lässt sich auch die Leistung
des Gedächtnisses nur durch regel-
mäßiges Training verbessern.

Christina Bartscher

Buchstabenkiesel: Welche Wörter lassen sich aus
diesen Buchstaben bilden? Es ist dabei egal, wie lang
die Wörter sind. Laut Bernadette von Plettenberg
sind mehrere Tausend Kombinationen möglich.
Finden Sie heraus, welcher Begriff sich legen lässt,
wenn man alle Buchstaben auf einmal verwendet?

Um die Ecke gedacht: Hier ist die Fähigkeit, um die
Ecke zu denken, gefragt. Welche der Gegenstände sind
gesucht? 1. Er tropft häufig. 2. Dort wohnt eine Prinzes-
sin. 3. Damit lassen sich Straßen bauen. 4. Übung beim
Bodenturnen. 5. Der Himmel hängt damit voll. 6. Jeder
Mensch hat davon zehn.

Verdrehte Wörter
Schaffen Sie es, diesen Text zu entschlüsseln?
Tipp: Lesen Sie die einzelnen Wörter von hinten.
mI kraP
niE znag senielk heR dnats ma znag nenielk muaB.
llitS dnu trälkrev eiw mi muarT.
saD raw sed sthcaN fle rhU iewz.
dnU nnad mak hci mu reiv snegroM redeiw iebrov.
dnU ad etmuärt hcon remmi sad reiT.
nuN hcilhcs hci hcim esiel – hci etemta muak –
negeG ned dniW na ned muaB
dnU bag med heR nenie znag nenielk spitS.
dnU ad raw se sua spiG.

mihcaoJ ztanlegniR

Druck erhöhen
Es mag lästig und unbequem sein,
an die Tankstelle oder in die Werk-
statt zu fahren und zum Druck-
messgerät zu greifen. Aber Auto-
fahrer sollten den Luftruck der Rei-
fen beim Auto regelmäßig prüfen.
Darauf weist der Allgemeine Deut-
sche Automobilclub, ADAC, hin.
Denn wer mit zu wenig Luft fährt,
riskiert im Extremfall einen Rei-
fenplatzer. Zu geringer Luftdruck
verschlechtert die Spurführung
des Reifens. Das kann bei Überhol-
manövern oder in Kurven auf nas-
ser Fahrbahn gefährlich werden.
Bereits bei einem Minderdruck
von 0,5 bar werden die Kräfte nicht
mehr korrekt übertragen. Der
Bremsweg wird länger und der
Reifen verschleißt eher. Außerdem
kostet es Sprit. Schon ein Minder-
druck von 0,2 bar erhöht den Kraft-
stoffverbrauch um 1 %, berichtet
der ADAC. Der richtige Luftdruck
hingegen kann helfen, Sprit zu
sparen. Eine Überprüfung vor der
Fahrt in den Sommerurlaub könn-
te sich also auszahlen. Wie hoch
der Reifen-Luftdruck Ihres Autos
sein muss, ist in der Innenseite der
Tankklappe oder in der Bedie-
nungsanleitung vermerkt. Wer das
Auto voll beladen will, sollte zu-
vor den Luftdruck leicht erhöhen.
Auch dazu geben die Hersteller
Hinweise an den genannten Stel-
len. Maximal 0,2 bar mehr Druck
sind vertretbar. rk

Buchstaben-Qual
Schwierigkeiten mit der Schrift
zu haben ist noch immer ein Tabu.
Mehr als 1 Mio. Erwachsene in
Nordrhein-Westfalen können
nicht richtig lesen und schreiben.
Wie gehen sie damit um und wel-
che Lösungswege gibt es? Die Kam-
pagne „Lesen & Schreiben – Mein
Schlüssel zur Welt“ des Bundes-
ministeriums für Bildung und For-
schung klärt mit einer Infotafel-
Ausstellung über Hilfsangebote
auf. Die 16 Tafeln zeigen, welche
Wege es gibt, um auch im Erwach-
senenalter noch lesen und schrei-
ben zu lernen. Die Ausstellung ist
in allen Bundesländern unterwegs
und gastiert noch bis zum 3. Juli
im Rathaus der Stadt Schie-
der-Schwalenberg im Kreis Lippe.
Der Eintritt ist frei. Verwandte,
Freunde oder Kollegen von Betrof-
fenen können sich auch online auf
derKampagnen-SeiteüberHilfsan-
gebote informieren. Telefonische
Auskunft erhalten Menschen mit
Lese- oder Schreibschwierigkeiten
kostenfrei unter (08 00) 53 33 44 55.

➥ www.mein-schlüssel-zur-welt.de

Fo
to

s:
B

ar
ts

ch
er

Die Rätsel-Lösungen finden Sie auf der Seite 56, „Wann und wo“.


