
 

willkommen  

auf dem gripspfad!

•

bewegung bringt  

dein gehirn in 

schwung

11 übungen für mehr fitness im kopf

 
gehirntest

 
Unser Gehirn ist tatsächlich wie ein Muskel form- und trainierbar. 

Wie beim Sport, muss es regelmässig trainiert werden. Wie der 

bekannte Hirnforscher Professor Jäncke sagt: «use it or loose it.» 

Mache die Übungen mindestens drei- bis viermal wöchentlich, be-

wege Dich viel an der frischen Luft, stelle Dich neuen Herausfor-

derungen und  habe Freude und Spass an Deinem Leben. Weitere 

Informationen findest Du auf: www.gripspfad.ch
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 einrichten

interesse an einem eigenen gripspfad? 

Wenn Du an Deinem Wohnort, in Deiner Organisation oder in 

Deiner Unternehmung selbst einen gripspfad einrichten willst, 

dann unterstützen wir Dich umfassend von der Projektierung bis 

zur Realisation – inklusive individualisiertem Flyer und dem grips-

pfad-Set für den Innen- oder Aussenbereich. Ein gripspfad an der 

frischen Luft ist eine Tankstelle fürs Gehirn – für jung und alt!  

Wir zeigen Dir gerne Möglichkeiten auf, wie Du persönlich von 

der Idee gripspfad profitieren kannst.

Der gripspfad ist ein Parcours, bestehend aus einer am Start 

aufgestellten Begrüssungstafel, einer Tafel mit einem Ausgangs-

test und einer Tafel mit einem Schlusstest. Dazwischen gibt es elf 

weitere Tafeln mit den Gehirnübungen.

Der gripspfad ist somit geeignet für junge und ältere Menschen. 

Er umfasst, ähnlich einem Vita Parcours oder Trimm-dich- 

Pfad, elf Übungen, die leicht nachzumachen sind und in  

den persönlichen Alltag integriert werden können.

?

gripspfad

Monika König  

Burggrabenstrasse 18b  

CH-8280 Kreuzlingen 

Telefon 071 620 23 21 

www.gripspfad.ch

gripspfad –  
11 übungen für mehr fitness im kopf 

Hirntraining gehört heute zum Alltag wie Fitnesstraining. Ausge-

hend von den Erkenntnissen der Hirnforschung werden auf dem 

gripspfad elf verschiedene Körperübungen vermittelt, um die 

geistige Fitness bis ins hohe Alter anzuregen und zu erhalten. 

Die gripspfad-Übungen sind eine wundervolle Möglichkeit, das 

Gehirn an der frischen Luft mit Spass zu aktivieren und zu trainie-

ren. Natürlich reicht ein Durchgang nicht!!! Praktiziere diese 

Übungen mindestens zwei- bis dreimal wöchentlich. – Beginne 

Dein Training mit einem grossen Glas Wasser!

Monika König 

Initiantin gripspfad, www.gripspfad.ch

 begrüssung

der gripspfad  

stimuliert:

Lernfähigkeit,  

Konzentration und Denkleistung,  

Sehen und Hören, 

Koordination und Gleichgewicht, 

Emotionale Ausgeglichenheit, 

Gedächtnis.

lernen und bewegung

Bewegung macht Kinder nicht nur körperlich fit, sondern auch 

klüger. Die Gründe sind eine bessere Vernetzung der Hirnzentren 

untereinander. Studien zeigen, dass eine gute Bewegungskoordi-

nation mit guten Schulleistungen Hand in Hand geht. 

Für optimales Lernen braucht es bestimmte Voraussetzungen. Das 

heisst, das neuronale Netzwerk muss genügend entwickelt und 

die verschiedenen Teilleistungen ausgebildet sein. 

dazu gehören: 

• die Integration beider Gehirnhälften,  

• ein stabiles Gleichgewicht, 

• aufnahmefähige Wahrnehmungskanäle, 

• eine gute Hand-Augenkoordination, 

• Konzentrationsfähigkeit,  

• die Zusammenarbeit von Augen und Ohren.  

Diese Bereiche werden im Kleinkindalter beim Bewegen und Spie-

len, beim Singen und Geschichten hören ausgebildet. Viele der 

heutigen Kinder bewegen sich zu wenig und kommen oft mit un-

genügend ausgebildeten Teilleistungen in die Schule. Dies führt 

oft schnell zu Lernproblemen und Frustration. Mit den Übungen 

des gripspfades werden die fehlenden Fähigkeiten trainiert und 

gefördert.

das gehirn ist wie ein muskel, der trainiert  
werden kann

Der Hirnforscher Professor Lutz Jäncke, Chef der Universität für 

Neuropsychologie in Zürich, sagt zum Gehirn: «use it or loose it» 

Auf deutsch: Brauch es oder vergiss es. Sobald es nicht mehr trai-

niert und gefordert wird, lassen seine Fähigkeiten nach. 

Unser Gehirn ist das komplexeste Gebilde im Universum, ein riesi-

ges neuronales Netzwerk bestehend aus 100 Milliarden Nervenzel-

len. Jede Zelle kann bis zu 10‘000 Verknüpfungen, d.h. Synapsen  zu 

anderen Nervenzellen bilden.  Jede Sekunde werden Millionen von 

Informationen durch unser Nervensystem geschickt. Sie ermögli-

chen unserem Gehirn Informationen zu empfangen, zu bearbeiten, 

zu speichern und Befehle an unseren Körper weiterzuleiten.

Körperliche Bewegung aktiviert unser Gehirn, es wird besser durch-

blutet und mit Sauerstoff versorgt. Wichtige Botenstoffe werden 

ausgeschüttet und es entstehen neue Verbindungen zwischen den 

Nervenzellen. Das nennt man Plastizität, d.h. unser Gehirn ist trai-

nier- und formbar.  

Unsere geistige Kapazität wird v.a. durch die Anzahl der Verbin-

dungen zwischen den Nervenzellen bestimmt. Je dichter  das neu-

ronale Netzwerk, desto höher unsere geistige Leistungsfähigkeit. 

 
für kinder

 
hintergrund

geistige bewegung im alter

Bis heute ist die Meinung weit verbreitet, dass die Gehirnleistung 

mit fortschreitendem Alter nachlässt. Die Hirnforschung hat dies 

glücklicherweise widerlegt und gezeigt. Es ist möglich, unser Ge-

hirn, ähnlich dem Herzen und der Skelettmuskulatur, bis ins hohe 

Alter leistungsfähig zu halten. 

Das Gehirn ist bis ins Alter formbar und die Bildung neuer Nerven-

zellen und Synapsen hält ein Leben lang an. Dabei spielt der  

Faktor Bewegung eine wichtige Rolle. 

 
im alter

wirkung von körperlicher bewegung aufs gehirn:

• Fördert die Gehirndurchblutung und den Gehirnstoffwechsel. 

• Verstärkt und bildet Verbindungen (Synapsen) zwischen den 

 Nervenzellen.

• Steigert die Bildung von Botenstoffen für die 

 Informationsübertragung.

• Produziert verschiedene Wachstumsfaktoren 

 für die Bildung neuer Nervenzellen.

• Die gripspfad-Übungen aktivieren auch im Seniorenalter die 

 verschiedenen Gehirnareale und aktivieren die Sinne.

Bewegung ist ein wesentlicher Faktor für die geistige Fitness. 

Wichtig ist aber auch eine ausgewogene Ernährung, genügend 

Flüssigkeit und sich immer wieder neuen geistigen Herausforde-

rungen zu stellen.

 
wirkung

 
weitere  Informationen zur Einrichtung eines gripspfads findest Du unter:

www.gripspfad.ch

kleiner test:
kannst Du diesen Text in Spiegel-schrift lesen?

schwierig? 
dann mache jetzt die  11 gripspfad-Übungen und versuche es noch einmal.

warum der gripspfad sich seine übungen 
 bei den tieren abgeschaut hat.

Tiere kennen weder eine Konzentrationsschwäche noch Vergess-

lichkeit. Nicht beim Aufwachsen und auch im Alter nicht. Weil  

sie sich und ihr Gehirn immer bewegen. Immer üben, bis sie 

sterben. Tag und Nacht. Tiere sitzen nicht vor dem Computer  

und kennen auch keinen Fernseher. Sie kennen nur die Natur  

und müssen der vielen Gefahren wegen immer hellwach sein.  

Bis ins hohe Alter. So haben Tiere im Laufe der Jahrmillionen 

Übungen entwickelt, die ihr Gehirn immer hellwach halten.

 

Der gripspfad hat sich also von der Tierwelt inspirieren lassen 

und die bekanntesten und effizientesten 11 Übungen von  

11 Tieren heraus gegriffen und zur Nachahmung empfohlen:  

Da übt das Dromedar das Trinken, der Gorilla das Trommeln,  

die Gazelle den Sprint, die Eule das Sehen, der Luchs das  

Hören, der Tiger das Entspannen, das Nashorn das Dehnen,  

die Giraffe den Weitblick, der Condor den Gleitflug, die  

Delphine das Synchronschwimmen, die Python ihre Beweg- 

lichkeit. 

Machś also den Tieren nach.
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schwierig? 
dann mache jetzt die  11 gripspfad-Übungen und versuche es noch einmal.

warum der gripspfad sich seine übungen 
 bei den tieren abgeschaut hat.

Tiere kennen weder eine Konzentrationsschwäche noch Vergess-

lichkeit. Nicht beim Aufwachsen und auch im Alter nicht. Weil  

sie sich und ihr Gehirn immer bewegen. Immer üben, bis sie 

sterben. Tag und Nacht. Tiere sitzen nicht vor dem Computer  

und kennen auch keinen Fernseher. Sie kennen nur die Natur  

und müssen der vielen Gefahren wegen immer hellwach sein.  

Bis ins hohe Alter. So haben Tiere im Laufe der Jahrmillionen 

Übungen entwickelt, die ihr Gehirn immer hellwach halten.

 

Der gripspfad hat sich also von der Tierwelt inspirieren lassen 

und die bekanntesten und effizientesten 11 Übungen von  

11 Tieren heraus gegriffen und zur Nachahmung empfohlen:  

Da übt das Dromedar das Trinken, der Gorilla das Trommeln,  

die Gazelle den Sprint, die Eule das Sehen, der Luchs das  

Hören, der Tiger das Entspannen, das Nashorn das Dehnen,  

die Giraffe den Weitblick, der Condor den Gleitflug, die  

Delphine das Synchronschwimmen, die Python ihre Beweg- 

lichkeit. 

Mach´s also den Tieren nach.



 

willkommen  

auf dem gripspfad!

•

bewegung bringt  

dein gehirn in 

schwung

11 übungen für mehr fitness im kopf

 
gehirntest

 
Unser Gehirn ist tatsächlich wie ein Muskel form- und trainierbar. 

Wie beim Sport, muss es regelmässig trainiert werden. Wie der 

bekannte Hirnforscher Professor Jäncke sagt: «use it or loose it.» 

Mache die Übungen mindestens drei- bis viermal wöchentlich, be-

wege Dich viel an der frischen Luft, stelle Dich neuen Herausfor-

derungen und  habe Freude und Spass an Deinem Leben. Weitere 

Informationen findest Du auf: www.gripspfad.ch
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 einrichten

interesse an einem eigenen gripspfad? 

Wenn Du an Deinem Wohnort, in Deiner Organisation oder in 

Deiner Unternehmung selbst einen gripspfad einrichten willst, 

dann unterstützen wir Dich umfassend von der Projektierung bis 

zur Realisation – inklusive individualisiertem Flyer und dem grips-

pfad-Set für den Innen- oder Aussenbereich. Ein gripspfad an der 

frischen Luft ist eine Tankstelle fürs Gehirn – für jung und alt!  

Wir zeigen Dir gerne Möglichkeiten auf, wie Du persönlich von 

der Idee gripspfad profitieren kannst.

Der gripspfad ist ein Parcours, bestehend aus einer am Start 

aufgestellten Begrüssungstafel, einer Tafel mit einem Ausgangs-

test und einer Tafel mit einem Schlusstest. Dazwischen gibt es elf 

weitere Tafeln mit den Gehirnübungen.

Der gripspfad ist somit geeignet für junge und ältere Menschen. 

Er umfasst, ähnlich einem Vita Parcours oder Trimm-dich- 

Pfad, elf Übungen, die leicht nachzumachen sind und in  

den persönlichen Alltag integriert werden können.

?

gripspfad

Monika König  

Burggrabenstrasse 18b  

CH-8280 Kreuzlingen 

Telefon 071 620 23 21 

www.gripspfad.ch

gripspfad –  
11 übungen für mehr fitness im kopf 

Hirntraining gehört heute zum Alltag wie Fitnesstraining. Ausge-

hend von den Erkenntnissen der Hirnforschung werden auf dem 

gripspfad elf verschiedene Körperübungen vermittelt, um die 

geistige Fitness bis ins hohe Alter anzuregen und zu erhalten. 

Die gripspfad-Übungen sind eine wundervolle Möglichkeit, das 

Gehirn an der frischen Luft mit Spass zu aktivieren und zu trainie-

ren. Natürlich reicht ein Durchgang nicht!!! Praktiziere diese 

Übungen mindestens zwei- bis dreimal wöchentlich. – Beginne 

Dein Training mit einem grossen Glas Wasser!

Monika König 

Initiantin gripspfad, www.gripspfad.ch

 begrüssung

der gripspfad  

stimuliert:

Lernfähigkeit,  

Konzentration und Denkleistung,  

Sehen und Hören, 

Koordination und Gleichgewicht, 

Emotionale Ausgeglichenheit, 

Gedächtnis.

lernen und bewegung

Bewegung macht Kinder nicht nur körperlich fit, sondern auch 

klüger. Die Gründe sind eine bessere Vernetzung der Hirnzentren 

untereinander. Studien zeigen, dass eine gute Bewegungskoordi-

nation mit guten Schulleistungen Hand in Hand geht. 

Für optimales Lernen braucht es bestimmte Voraussetzungen. Das 

heisst, das neuronale Netzwerk muss genügend entwickelt und 

die verschiedenen Teilleistungen ausgebildet sein. 

dazu gehören: 

• die Integration beider Gehirnhälften,  

• ein stabiles Gleichgewicht, 

• aufnahmefähige Wahrnehmungskanäle, 

• eine gute Hand-Augenkoordination, 

• Konzentrationsfähigkeit,  

• die Zusammenarbeit von Augen und Ohren.  

Diese Bereiche werden im Kleinkindalter beim Bewegen und Spie-

len, beim Singen und Geschichten hören ausgebildet. Viele der 

heutigen Kinder bewegen sich zu wenig und kommen oft mit un-

genügend ausgebildeten Teilleistungen in die Schule. Dies führt 

oft schnell zu Lernproblemen und Frustration. Mit den Übungen 

des gripspfades werden die fehlenden Fähigkeiten trainiert und 

gefördert.

das gehirn ist wie ein muskel, der trainiert  
werden kann

Der Hirnforscher Professor Lutz Jäncke, Chef der Universität für 

Neuropsychologie in Zürich, sagt zum Gehirn: «use it or loose it» 

Auf deutsch: Brauch es oder vergiss es. Sobald es nicht mehr trai-

niert und gefordert wird, lassen seine Fähigkeiten nach. 

Unser Gehirn ist das komplexeste Gebilde im Universum, ein riesi-

ges neuronales Netzwerk bestehend aus 100 Milliarden Nervenzel-

len. Jede Zelle kann bis zu 10‘000 Verknüpfungen, d.h. Synapsen  zu 

anderen Nervenzellen bilden.  Jede Sekunde werden Millionen von 

Informationen durch unser Nervensystem geschickt. Sie ermögli-

chen unserem Gehirn Informationen zu empfangen, zu bearbeiten, 

zu speichern und Befehle an unseren Körper weiterzuleiten.

Körperliche Bewegung aktiviert unser Gehirn, es wird besser durch-

blutet und mit Sauerstoff versorgt. Wichtige Botenstoffe werden 

ausgeschüttet und es entstehen neue Verbindungen zwischen den 

Nervenzellen. Das nennt man Plastizität, d.h. unser Gehirn ist trai-

nier- und formbar.  

Unsere geistige Kapazität wird v.a. durch die Anzahl der Verbin-

dungen zwischen den Nervenzellen bestimmt. Je dichter  das neu-

ronale Netzwerk, desto höher unsere geistige Leistungsfähigkeit. 

 
für kinder

 
hintergrund

geistige bewegung im alter

Bis heute ist die Meinung weit verbreitet, dass die Gehirnleistung 

mit fortschreitendem Alter nachlässt. Die Hirnforschung hat dies 

glücklicherweise widerlegt und gezeigt. Es ist möglich, unser Ge-

hirn, ähnlich dem Herzen und der Skelettmuskulatur, bis ins hohe 

Alter leistungsfähig zu halten. 

Das Gehirn ist bis ins Alter formbar und die Bildung neuer Nerven-

zellen und Synapsen hält ein Leben lang an. Dabei spielt der  

Faktor Bewegung eine wichtige Rolle. 

 
im alter

wirkung von körperlicher bewegung aufs gehirn:

• Fördert die Gehirndurchblutung und den Gehirnstoffwechsel. 

• Verstärkt und bildet Verbindungen (Synapsen) zwischen den 

 Nervenzellen.

• Steigert die Bildung von Botenstoffen für die 

 Informationsübertragung.

• Produziert verschiedene Wachstumsfaktoren 

 für die Bildung neuer Nervenzellen.

• Die gripspfad-Übungen aktivieren auch im Seniorenalter die 

 verschiedenen Gehirnareale und aktivieren die Sinne.

Bewegung ist ein wesentlicher Faktor für die geistige Fitness. 

Wichtig ist aber auch eine ausgewogene Ernährung, genügend 

Flüssigkeit und sich immer wieder neuen geistigen Herausforde-

rungen zu stellen.
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ronale Netzwerk, desto höher unsere geistige Leistungsfähigkeit. 

 
für kinder

 
hintergrund

geistige bewegung im alter

Bis heute ist die Meinung weit verbreitet, dass die Gehirnleistung 

mit fortschreitendem Alter nachlässt. Die Hirnforschung hat dies 

glücklicherweise widerlegt und gezeigt. Es ist möglich, unser Ge-

hirn, ähnlich dem Herzen und der Skelettmuskulatur, bis ins hohe 

Alter leistungsfähig zu halten. 

Das Gehirn ist bis ins Alter formbar und die Bildung neuer Nerven-

zellen und Synapsen hält ein Leben lang an. Dabei spielt der  

Faktor Bewegung eine wichtige Rolle. 

 
im alter

wirkung von körperlicher bewegung aufs gehirn:

• Fördert die Gehirndurchblutung und den Gehirnstoffwechsel. 

• Verstärkt und bildet Verbindungen (Synapsen) zwischen den 

 Nervenzellen.

• Steigert die Bildung von Botenstoffen für die 

 Informationsübertragung.

• Produziert verschiedene Wachstumsfaktoren 

 für die Bildung neuer Nervenzellen.

• Die gripspfad-Übungen aktivieren auch im Seniorenalter die 

 verschiedenen Gehirnareale und aktivieren die Sinne.

Bewegung ist ein wesentlicher Faktor für die geistige Fitness. 

Wichtig ist aber auch eine ausgewogene Ernährung, genügend 

Flüssigkeit und sich immer wieder neuen geistigen Herausforde-

rungen zu stellen.

 
wirkung

 
weitere  Informationen zur Einrichtung eines gripspfads findest Du unter:

www.gripspfad.ch

kleiner test:
kannst Du diesen Text in Spiegel-schrift lesen?

schwierig? 
dann mache jetzt die  11 gripspfad-Übungen und versuche es noch einmal.

warum der gripspfad sich seine übungen 
 bei den tieren abgeschaut hat.

Tiere kennen weder eine Konzentrationsschwäche noch Vergess-

lichkeit. Nicht beim Aufwachsen und auch im Alter nicht. Weil  

sie sich und ihr Gehirn immer bewegen. Immer üben, bis sie 

sterben. Tag und Nacht. Tiere sitzen nicht vor dem Computer  

und kennen auch keinen Fernseher. Sie kennen nur die Natur  

und müssen der vielen Gefahren wegen immer hellwach sein.  

Bis ins hohe Alter. So haben Tiere im Laufe der Jahrmillionen 

Übungen entwickelt, die ihr Gehirn immer hellwach halten.

 

Der gripspfad hat sich also von der Tierwelt inspirieren lassen 

und die bekanntesten und effizientesten 11 Übungen von  

11 Tieren heraus gegriffen und zur Nachahmung empfohlen:  

Da übt das Dromedar das Trinken, der Gorilla das Trommeln,  

die Gazelle den Sprint, die Eule das Sehen, der Luchs das  

Hören, der Tiger das Entspannen, das Nashorn das Dehnen,  

die Giraffe den Weitblick, der Condor den Gleitflug, die  

Delphine das Synchronschwimmen, die Python ihre Beweg- 

lichkeit. 

Machś also den Tieren nach.



 

willkommen  

auf dem gripspfad!

•

bewegung bringt  

dein gehirn in 

schwung

11 übungen für mehr fitness im kopf

 
gehirntest

 
Unser Gehirn ist tatsächlich wie ein Muskel form- und trainierbar. 

Wie beim Sport, muss es regelmässig trainiert werden. Wie der 

bekannte Hirnforscher Professor Jäncke sagt: «use it or loose it.» 

Mache die Übungen mindestens drei- bis viermal wöchentlich, be-

wege Dich viel an der frischen Luft, stelle Dich neuen Herausfor-

derungen und  habe Freude und Spass an Deinem Leben. Weitere 

Informationen findest Du auf: www.gripspfad.ch
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 einrichten

interesse an einem eigenen gripspfad? 

Wenn Du an Deinem Wohnort, in Deiner Organisation oder in 

Deiner Unternehmung selbst einen gripspfad einrichten willst, 

dann unterstützen wir Dich umfassend von der Projektierung bis 

zur Realisation – inklusive individualisiertem Flyer und dem grips-

pfad-Set für den Innen- oder Aussenbereich. Ein gripspfad an der 

frischen Luft ist eine Tankstelle fürs Gehirn – für jung und alt!  

Wir zeigen Dir gerne Möglichkeiten auf, wie Du persönlich von 

der Idee gripspfad profitieren kannst.

Der gripspfad ist ein Parcours, bestehend aus einer am Start 

aufgestellten Begrüssungstafel, einer Tafel mit einem Ausgangs-

test und einer Tafel mit einem Schlusstest. Dazwischen gibt es elf 

weitere Tafeln mit den Gehirnübungen.

Der gripspfad ist somit geeignet für junge und ältere Menschen. 

Er umfasst, ähnlich einem Vita Parcours oder Trimm-dich- 

Pfad, elf Übungen, die leicht nachzumachen sind und in  

den persönlichen Alltag integriert werden können.

?

gripspfad

Monika König  

Burggrabenstrasse 18b  

CH-8280 Kreuzlingen 

Telefon 071 620 23 21 

www.gripspfad.ch

gripspfad –  
11 übungen für mehr fitness im kopf 

Hirntraining gehört heute zum Alltag wie Fitnesstraining. Ausge-

hend von den Erkenntnissen der Hirnforschung werden auf dem 

gripspfad elf verschiedene Körperübungen vermittelt, um die 

geistige Fitness bis ins hohe Alter anzuregen und zu erhalten. 

Die gripspfad-Übungen sind eine wundervolle Möglichkeit, das 

Gehirn an der frischen Luft mit Spass zu aktivieren und zu trainie-

ren. Natürlich reicht ein Durchgang nicht!!! Praktiziere diese 

Übungen mindestens zwei- bis dreimal wöchentlich. – Beginne 

Dein Training mit einem grossen Glas Wasser!

Monika König 

Initiantin gripspfad, www.gripspfad.ch

 begrüssung

der gripspfad  

stimuliert:

Lernfähigkeit,  

Konzentration und Denkleistung,  

Sehen und Hören, 

Koordination und Gleichgewicht, 

Emotionale Ausgeglichenheit, 

Gedächtnis.

lernen und bewegung

Bewegung macht Kinder nicht nur körperlich fit, sondern auch 

klüger. Die Gründe sind eine bessere Vernetzung der Hirnzentren 

untereinander. Studien zeigen, dass eine gute Bewegungskoordi-

nation mit guten Schulleistungen Hand in Hand geht. 

Für optimales Lernen braucht es bestimmte Voraussetzungen. Das 

heisst, das neuronale Netzwerk muss genügend entwickelt und 

die verschiedenen Teilleistungen ausgebildet sein. 

dazu gehören: 

• die Integration beider Gehirnhälften,  

• ein stabiles Gleichgewicht, 

• aufnahmefähige Wahrnehmungskanäle, 

• eine gute Hand-Augenkoordination, 

• Konzentrationsfähigkeit,  

• die Zusammenarbeit von Augen und Ohren.  

Diese Bereiche werden im Kleinkindalter beim Bewegen und Spie-

len, beim Singen und Geschichten hören ausgebildet. Viele der 

heutigen Kinder bewegen sich zu wenig und kommen oft mit un-

genügend ausgebildeten Teilleistungen in die Schule. Dies führt 

oft schnell zu Lernproblemen und Frustration. Mit den Übungen 

des gripspfades werden die fehlenden Fähigkeiten trainiert und 

gefördert.

das gehirn ist wie ein muskel, der trainiert  
werden kann

Der Hirnforscher Professor Lutz Jäncke, Chef der Universität für 

Neuropsychologie in Zürich, sagt zum Gehirn: «use it or loose it» 

Auf deutsch: Brauch es oder vergiss es. Sobald es nicht mehr trai-

niert und gefordert wird, lassen seine Fähigkeiten nach. 

Unser Gehirn ist das komplexeste Gebilde im Universum, ein riesi-

ges neuronales Netzwerk bestehend aus 100 Milliarden Nervenzel-

len. Jede Zelle kann bis zu 10‘000 Verknüpfungen, d.h. Synapsen  zu 

anderen Nervenzellen bilden.  Jede Sekunde werden Millionen von 

Informationen durch unser Nervensystem geschickt. Sie ermögli-

chen unserem Gehirn Informationen zu empfangen, zu bearbeiten, 

zu speichern und Befehle an unseren Körper weiterzuleiten.

Körperliche Bewegung aktiviert unser Gehirn, es wird besser durch-

blutet und mit Sauerstoff versorgt. Wichtige Botenstoffe werden 

ausgeschüttet und es entstehen neue Verbindungen zwischen den 

Nervenzellen. Das nennt man Plastizität, d.h. unser Gehirn ist trai-

nier- und formbar.  

Unsere geistige Kapazität wird v.a. durch die Anzahl der Verbin-

dungen zwischen den Nervenzellen bestimmt. Je dichter  das neu-

ronale Netzwerk, desto höher unsere geistige Leistungsfähigkeit. 
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geistige bewegung im alter

Bis heute ist die Meinung weit verbreitet, dass die Gehirnleistung 

mit fortschreitendem Alter nachlässt. Die Hirnforschung hat dies 

glücklicherweise widerlegt und gezeigt. Es ist möglich, unser Ge-

hirn, ähnlich dem Herzen und der Skelettmuskulatur, bis ins hohe 

Alter leistungsfähig zu halten. 

Das Gehirn ist bis ins Alter formbar und die Bildung neuer Nerven-

zellen und Synapsen hält ein Leben lang an. Dabei spielt der  

Faktor Bewegung eine wichtige Rolle. 

 
im alter

wirkung von körperlicher bewegung aufs gehirn:

• Fördert die Gehirndurchblutung und den Gehirnstoffwechsel. 

• Verstärkt und bildet Verbindungen (Synapsen) zwischen den 

 Nervenzellen.

• Steigert die Bildung von Botenstoffen für die 

 Informationsübertragung.

• Produziert verschiedene Wachstumsfaktoren 

 für die Bildung neuer Nervenzellen.

• Die gripspfad-Übungen aktivieren auch im Seniorenalter die 

 verschiedenen Gehirnareale und aktivieren die Sinne.

Bewegung ist ein wesentlicher Faktor für die geistige Fitness. 

Wichtig ist aber auch eine ausgewogene Ernährung, genügend 

Flüssigkeit und sich immer wieder neuen geistigen Herausforde-

rungen zu stellen.
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weitere  Informationen zur Einrichtung eines gripspfads findest Du unter:

www.gripspfad.ch

kleiner test:
kannst Du diesen Text in Spiegel-schrift lesen?

schwierig? 
dann mache jetzt die  11 gripspfad-Übungen und versuche es noch einmal.

warum der gripspfad sich seine übungen 
 bei den tieren abgeschaut hat.

Tiere kennen weder eine Konzentrationsschwäche noch Vergess-

lichkeit. Nicht beim Aufwachsen und auch im Alter nicht. Weil  

sie sich und ihr Gehirn immer bewegen. Immer üben, bis sie 

sterben. Tag und Nacht. Tiere sitzen nicht vor dem Computer  

und kennen auch keinen Fernseher. Sie kennen nur die Natur  

und müssen der vielen Gefahren wegen immer hellwach sein.  

Bis ins hohe Alter. So haben Tiere im Laufe der Jahrmillionen 

Übungen entwickelt, die ihr Gehirn immer hellwach halten.

 

Der gripspfad hat sich also von der Tierwelt inspirieren lassen 

und die bekanntesten und effizientesten 11 Übungen von  

11 Tieren heraus gegriffen und zur Nachahmung empfohlen:  

Da übt das Dromedar das Trinken, der Gorilla das Trommeln,  

die Gazelle den Sprint, die Eule das Sehen, der Luchs das  

Hören, der Tiger das Entspannen, das Nashorn das Dehnen,  

die Giraffe den Weitblick, der Condor den Gleitflug, die  

Delphine das Synchronschwimmen, die Python ihre Beweg- 

lichkeit. 

Machś also den Tieren nach.



tiger
1  Lege Deine Hand auf die linke Schulter, nahe beim Nacken, 

und drücke den Muskel dort fest zusammen. 2  Atme tief ein, 

dann atme aus, während Du Deinen Kopf nach rechts drehst, bis 

Du über die rechte Schulter bequem nach hinten schauen kannst. 

3  Atme wieder ein, drehe während Du ausatmest Deinen Kopf 

langsam auf die andere Seite, bis Du über die linke Schulter 

schauen kannst. 4  Wiederhole die Übung mindestens dreimal 

und wechsle danach die Seite.

Macht total locker

Entspannt die Schultermuskulatur. Dadurch entsteht eine bessere 

Blut- und Energiezufuhr zum Gehirn.

nashorn
1  Lehne Dich mit beiden Händen, die schulterbreit auseinan-

der liegen, gegen eine Wand oder eine Person. Strecke Dein 

linkes Bein gerade nach hinten, während Du Dein rechtes Knie 

leicht beugst. 2  Während Du ausatmest drücke die Ferse des 

gestreckten Beines gegen den Boden. Bleibe etwa 20 Sekunden 

in dieser Dehnung. 3  Wiederhole die Übung mit dem anderen 

Bein.

Weckt Deine Kreativität

Das Nashorn bringt unser Denken wieder in Fluss, es fördert das 

Sprechen und hilft uns Lösungen zu finden, wenn wir festgefahren 

sind.

giraffe
1  Beuge leicht die Knie. Strecke den linken Arm nach vorne aus 

und lege Deinen Kopf entspannt auf die Schulter. Stelle Dir in 

der Ferne eine riesige liegende Acht vor und schaue darauf. 2  

Zeichne nun mit dem Arm diese Acht nach. Beginne in Richtung 

nach oben links. Dabei bleibt der Kopf entspannt auf dem Arm 

liegen, Dein Blick ist immer in die Ferne auf die Acht gerichtet. 

3  Mache die Übung dreimal und wiederhole sie auch mit dem 

rechten Arm.

Stimuliert fast alle Deine Fähigkeiten

Durch das Bewegen des Kopfes wird die Lymphflüssigkeit im Innen-

ohr bewegt. Dadurch werden viele Nervenbahnen in einem sehr 

grossen Teil des Gehirns stimuliert. Das wirkt positiv auf das Ge-

dächtnis und das logische Denken.

condor
1  Hebe beide Arme seitlich hoch mit der Handfläche nach oben. 

2  Während Du ausatmest, drehe den linken Arm nach hinten, 

während Du den rechten nach vorne bewegst. Der Kopf und der 

Blick folgen der linken Hand. 3  Atme nun tief ein und drehe 

während des Ausatmens die Arme in die Gegenrichtung bis der 

Kopf auf der Gegenseite wieder nach hinten schaut. Die Augen 

folgen nun der anderen Hand.

Zentriert Dich

Durch das Drehen der Wirbelsäule werden Verspannungen gelöst. 

Dadurch kommt es zu einer Zentrierung, das Denken wird klar, die 

Konzentration und das Gleichgewicht verbessern sich.

delphine
1  Bewege beide Hände und Arme spiegelbildlich. Während Du 

mit der linken Hand einen Bogen nach links zeichnest, zeichne 

gleichzeitig mit der rechten Hand den selben Bogen nach rechts. 

Die Mittellinie wird dabei nicht überquert. 2  Überlege Dir an-

dere Formen, die spiegelbildlich möglich sind.

Aktiviert Deine Intelligenz

Durch das Bewegen beider Arme werden beide Gehirnhälften akti-

viert. Dadurch findest Du ganz neue Lösungsansätze.

python
1  Lege den linken Fuss über den rechten. 2  Lege anschliessend 

den linken Arm über den rechten, Handflächen gegeneinander. 

Falte die Hände zusammen, lege diese, indem Du einen Halbkreis 

machst, von unten nach oben auf die Brust. 3  Entspanne Dich 

für 30-60 Sekunden mit geschlossenen Augen. Atme tief ein und 

aus.  4  Stelle nun beide Beine nebeneinander, öffne Augen und 

Hände. Während Du tief und entspannt weiter atmest, werden 

die Fingerspitzen beider Hände zusammen geführt.

Entspannt und zentriert Dich

Innerhalb weniger Sekunden werden beide Hirnhälften ausge-

glichen. Dies führt ganz schnell zu einer inneren Ruhe und Kon-

zentration.

dromedar
Starte den gripspfad immer mit einem frischen Glas Wasser. Und 

trinke auf dem Rundgang immer wieder ein paar grosse Schlucke.

Weckt Deine Lebensgeister

Wasser ist Leben. Für effizientes Abspeichern und Wiederabrufen 

von Informationen braucht man klares Wasser. Besonders im Alter 

sollte man also trinken, trinken, trinken, mindestens zwei Liter pro 

Tag.

gorilla
1  Klopfe mit beiden Fäusten locker auf Deinen Brustkorb. 

2  Mache das eine Minute lang und atme dabei normal weiter.

Macht Dich hellwach

Durch das Klopfen des Brustkorbes wird der Kreislauf aktiviert, das 

Gehirn mit sauerstoffreichem Blut versorgt und das ganze Meri-

diansystem angeregt.

gazelle
1  Bringe langsam und bewusst den rechten Ellbogen oder Un-

terarm und das linke Knie zusammen. 2  Mache dasselbe mit der 

anderen Seite. 3  Wiederhole die Übung etwa 20-mal.

Integriert Deine beiden Gehirnhälften

Das Lernen fällt dadurch leichter und die Körperkoordination ver-

bessert sich.

eule
1  Strecke einen Arm geradeaus nach vorn, den Daumen nach 

oben. 2  Zeichne damit langsam und fliessend eine grosse liegen-

de Acht in die Luft. Wichtig: nach links oben beginnen! Richte 

Deinen Blick dabei auf den Daumen, halte Deinen Kopf gerade 

und das Gesicht nach vorn, so dass der Kopf nur leicht mit der 

Bewegung der Acht mitgeht. 3  Mache drei komplette Achten 

mit der einen Hand, dann weitere drei mit der anderen und die 

letzten drei mit gefalteten Händen.

Schärft Deine Augen

Durch das Kreisen der Augen entspannen sich die Augenmuskeln 

und die Verbindungen zwischen den beiden Gehirnhälften werden 

angeregt. Das hat positive Auswirkungen auf das Sehen und Lesen.

luchs
1  Ziehe mit Daumen und Zeigefinger die Ohrränder sanft nach 

hinten. 2  Beginne ganz oben und gleite mit sanfter Massage 

am Ohrrand hinunter bis zum Ohrläppchen. 3  Wiederhole die 

Übung mindestens dreimal.

Schärft Dein Gehör

Durch das Massieren wird die Durchblutung im Innenohr und rund 

um das Ohr angeregt. Das hat Auswirkungen auf das Gehör, das 

Gleichgewicht, die Sprachzentren und das Gedächtnis.
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