Unvergessliche
Sprichwörter
120 freche, humorvolle
und interessante Spruchkarten

Zitaten-Set

90 Karten für Erwachsene
30 Karten für Kinder & Erwachsene

Bestellung:
+41 (0)41 360 98 58
www.praxis-amrein.ch

ZITATEN-SET
Das Set besteht aus 120 frechen, humorvollen und interessanten Sprichwörtern.
30 der 120 Zitate wurden speziell für Kinder ausgewählt
(Karten 1–30, hellere Rückseite). Die Karten eignen sich
bestens für Therapie, Schule, Familie und Teams.

MÖGLICHE SPIELFORMEN
Das Zitaten-Set ist vielseitig einsetzbar.
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Mögliche Formen sind:
•	Eine Person nach der anderen zieht eine Karte vom Stapel, liest das Sprichwort vor und äussert eigene Gedanken und Erfahrungen dazu. Die Karte bleibt bei jener
Person, welche die Karte gezogen hat und ergibt einen
Siegpunkt. Nun zieht die nächste Person eine Karte usw.
Wer eine -Karte zieht, kann sich eine weitere Karte einer mitspielenden Person wünschen. Wer eine -Karte
zieht, muss eine eigene Karte an eine andere Person abgeben. Wer am Ende am meisten Karten besitzt, hat gewonnen.
•	Pro Tag wird eine Karte gezogen. Alle die möchten, können sich dazu äussern.
•	Jeder wählt aus dem Stapel eine passende Karte und erzählt den anderen, warum er diese Karte gewählt hat und
was ihm das Zitat bedeutet.
•	Eine interessante Verwendung der Karten zeigt sich mit
der Möglichkeit, sie als Wegweiser für die Zukunft zu
benutzen, ähnlich wie dies mit Orakel- und Tarotkarten
gemacht wird. Die Zitate werden so zu Tages-, Wochenoder Jahreskarten und stellen interessante Ziele und
Mottos für das tägliche Leben dar.
•	Spannend ist es auch, die Karten irgendwo zu Hause oder
am Arbeitsplatz aufzukleben, an besonderen Orten hinzulegen oder zu verstecken und sich und andere damit zu
überraschen.
•	Die Karten eignen sich bestens zum Verschenken, z.B.
als Beilage zu einem Brief oder Geschenk.
•	Interessant ist es ausserdem, die bevorzugten Zitate auf
ein grosses Blatt zu schreiben und an Orten zu positio-

nieren, wo sie immer wieder gelesen werden. Dies ist
eine gute Erinnerung im Alltag und führt oft zu anregenden Kommentaren anderer Personen.
Es kann sehr lustvoll und interessant sein, eigene Spielformen und Anwendungsmöglichkeiten zu den Zitaten zu
entwickeln.

SPRUCHKARTEN
20 der besten Zitate sind auch im Postkarten-Format erhältlich. Die Rückseite ist beschreibbar. Die Karten eignen
sich bestens zum Aufhängen und zum Versenden.

KOMMUNIKATIONSSPIELE
Die drei Kommunikationsspiele bestehen aus jeweils 120
phantasievollen, tiefgründigen und persönlichen Fragen zu
Themen der menschlichen Kommunikation.
Die interaktiven Kartenspiele fördern die kommunikativen
Fähigkeiten. Sie schulen die eigene Wahrnehmung, helfen
die eigenen Gedanken und Gefühle besser auszudrücken
und in Dialog mit den Mitspielern zu treten.
Die 12 Kategorien sind vielseitig anwendbar und zeigen die
ganze Fülle des Lebens: denken – fühlen – reden – lachen –
handeln – wahrnehmen – mutig sein – erzählen – einschätzen – erklären – lösen – kommunizieren.
Die Spiele sind klein und handlich. Einfache Regeln und
vielseitige Fragen machen die Spiele zu einem Spass für
Gross und Klein.
Rückmeldungen zu den Kommunikationsspielen gibt es
hier zu lesen: www.praxis-amrein.ch

SET 1 + 2
Set 1 mit den Karten 1–120 eignet sich für Erwachsene und
Kinder ab 4 Jahren.
Set 2 mit den Karten 501-620 ist ab 12 Jahren geeignet.

STOTTERSET
Das Set zum Thema «Stottern» kann in freier Form mit den
darin enthaltenen Karten verwendet werden. Möglich ist
es auch, die Karten in Set 1 und Set 2 zu integrieren (nach
Zufallsprinzip oder anhand der Nummerierung der Karten).

IDEE & KONZEPT
José Amrein, dipl. Logopäde und Master of Advanced Studies in systemisch-lösungsorientierter Therapie, führt in
Luzern eine Praxis mit Spezialisierung in der Stotter- und
Stimmtherapie. Er ist Autor von Büchern zum Thema «Stottern» und zur Lebensweise der Menschen in den Schweizer
Bergen.
José Amrein bietet Supervisionen und Beratungen für Familien und Einzelpersonen an. Er leitet seit vielen Jahren
Kurse zur Gesprächsführung, Stottertherapie, Schlagfertigkeit, Improvisation, Förderung des Selbstvertrauens
und zu den Themen «Geschichten erzählen» und «Humor,
paradoxe und provokative Interventionen in der Therapie».
Weitere Infos: www.praxis-amrein.ch
Jegliches Kopieren und Vervielfältigen ist verboten.
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