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Farben, Musik, Sprichwörter und Bundespräsidenten beim Gedächtnistraining im Nachbarschaftshaus

Zehn Frauen und
Männer kamen
zur Schnupper-
stunde mit der
Gedächtnistrai-
nerin, Frauke
Kieckhäfer, im

sem Vormittag auf die Übungen
und Spiele ein, die Frauke
Kieckhäfer im Gepäck dabei
hatte.

Sprüche und
Eselsbrücken

Das fing mit einfachen Sprü-
chen und Redewendungen an
und hörte mit der Reihe der
deutschen Bundespräsidenten
auf, die seit Theodor Heuss
(1949) im Amt waren. Die Teil-
nehmer/innen sollten Farben
nennen, die auf einem Papier
zu sehen waren, bloß wenn das
Wort" rot" in ,,blau" geschrie-
ben ist, liest das Gehirn viel
schneller, als es die Farben be-
nennen kann. Es kann auch le-
sen. wenn alle Buchstaben in

Nachbarschafthaus zusam- T,,,,
men und stellten sich an die- 

'

einem Text verdreht
sind, außer dem

ersten und dem

letzten Buchstaben eines Wor-
tes. Das hatten Wissenschaftler
an der Universität Carnbridge

bei einer Untersuchung heraus-
gefunden."Und es funktioniert
erstaunlich gut", freut sich Hel-

ga R. überrascht. Zwischen vie-
len Übungen - teils auch mit
Musik - verriet Frau Kieckhäfer
immer wieder Techniken, mit
denen es leichter wird, sich et-
was zu merken. So machte sie
die deutschen Bundespräsiden-
ten mit Sprüchen an Körpertei-
len fest: Von Heuss (,,Ich stehe
mit meinen Füßen auf Heu")
bis Gauck (,,Der Gaukler auf
dem Kopf") - und wirklich, die
Teilnehmer/innen brachten die
Reihe lückenlos zusammen.
,,Was das Hirn alles im Verbor-
genen hat und wie es auf ein-
mal sprudeln kann", so Helga
R. begeistert und die anderen
Teilnehmer nicken zustim-
mend.

Neuer Kursstart

Vom 21. Mai bis 25. Juni (6 Ein-
heiten für l8 Euro) wird ein
neuer Kurs angeboten. Wer frü-
her einsteigen möchte kann das
auch stundenweise tun - bis Os-
tern mittwochs von l0 bis 11.30
Uhr. Anmeldungen im Nachbar-
schafthaus, Rathausstraße 10.
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Frauke Kieckhäfer mit ihren Kursteilnehmern. Foto: Rainer Unholz


