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„OPA HAT ALZHEIMER“

Die Alzheimer-Krankheit

Aufgaben:
In dem Film beschreibt Lilli wie die Krankheit ihres Opas verläuft und wie sie damit umgeht.  
Dabei werden auch immer wieder ihre eigenen Gefühle und die ihres Opas angesprochen. 
Die Phasen der Krankheit kann man in 5 Abschnitte teilen. Überlege für die einzelnen Phasen was Lillis Opa trotz seiner Krankheit noch tun konnte und  
wie er sich dabei gefühlt hat? Wie geht Lilli damit um und wie fühlt sie sich? Was kann sie noch mit ihrem Opa tun?  

Vor der Krankheit Beginn der Krankheit Die Krankheit schreitet 
voran Opa im Heim Abschied

Was kann Lillis Opa noch?
Was fühlt er oder wie geht 
es ihm?

 z Ist Hornist in einem 
Orchester

 z Ist ein Opa, der viel  
mit seinen Enkeln 
unternimmt

 z Vergisst Einkäufe

 z Weiß nicht, welcher Tag 
ist, kann sich an nichts 
mehr erinnern

 z Spielt mit Enkeln und 
passt auf sie auf

 z Es geht ihm gut

 z Redet kaum mehr, ist 
sehr still

 z Vergisst Sachen, die ge-
rade passiert sind, kann 
sich aber erinnern, was 
in seiner Kindheit war

 z Lächelt und mag Musik, 
weiß das er Hornist war

 z Ist manchmal einsam 
und freut sich, wenn 
jemand da ist

 z nach einem Unfall kann 
er nicht mehr laufen 
und sprechen

 z Ihm geht es sehr 
schlecht

 z Kann nicht mehr essen 
und trinken

 z Schläft friedlich ein

Wie geht Lilli damit um 
und wie fühlt sie sich? 
Was kann sie noch mit 
ihrem oder für ihren Opa 
tun?  

 z Enge Verbindung zu 
ihrem Opa

 z Ihr und ihrem Opa  
bedeutet Musik  
sehr viel

 z Verbringt gern Zeit mit 
ihrem Opa

 z Merkt nicht so viel von 
der Krankheit

 z Versucht sich die Welt 
des Opas vorzustellen 
(wie eine Welt unter-
Wasser – im Gedanken-
land)

 z Opa kann nicht mehr 
selbst Musik machen, 
deswegen spielt Lilli für 
ihn

 z Besucht ihn, streichelt 
ihn

 z Spielt dem Opa  
Trompete vor

 z Sie redet mit ihm und 
erzählt aus ihrem Leben

 z Freut sich, dass er noch 
lebt

 z Lilli ist traurig und wenn 
sie es nicht mehr aus-
hält, schaut sie aus dem 
Fenster

 z Redet über ihren Opa

 z Ist ihrem Opa sehr nah 
und besucht ihn


