
Thema Wein

Fragen zur Gesprächsanregung

♣ Mögen Sie gerne Wein?
♣ Wenn ja: Welche Sorte Wein mögen Sie gerne?
♣ Haben Sie schon einmal ein Weingut besucht
    und evtl. direkt beim Winzer Wein gekauft?
♣ Haben Sie schon einmal ein Weinfest besucht?
♣ Haben Sie schon einmal in einem Weinbaugebiet
    Urlaub gemacht (z.B. am Rhein, an der Mosel,
    in Baden oder Franken oder an der Saale)?
♣ Was kann man gegen einen „Kater“ tun?
♣ Wer ißt gerne Weintrauben? Was macht man mit den
    Kernen in den Trauben?

Sprichwörter rund um den Wein

● Manche predigen Wasser, aber saufen … Wein

● Bier auf Wein, das … lass sein

● Wein auf Bier, das … rat' ich dir!

● Im Wein liegt die … Wahrheit  (lateinisch: In vino veritas)

● Die süßesten Trauben hängen stets … am höchsten. 

● Wein, Weib und … Gesang 

Ein berühmtes Lied vom Wein – wer kann den Refrain ergänzen?
Wenn das Wasser im Rhein gold'ner Wein wär
Ja dann möcht' ich so gern ein …. Fischlein sein.
Ei, wie könnte ich dann saufen,
Brauchte keinen Wein zu … kaufen,
Denn das Fass vom Vater Rhein wird ... niemals leer.

Scherzgedicht
Kennst Du einen Winzer
und der hat gute Weine,
dann halt dich gut mit ihm,
sonst säuft er sie alleine.

Zitate zum Wein

Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. – Johann Wolfgang von Goethe 

Bier ist Menschenwerk, Wein aber ist von Gott! – angeblich von Martin Luther 

Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben. – Wilhelm Busch 
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 Material mitbringen:

 * Weinflaschen und
    Weingläser verschiedener
    Art und Größe
 * evtl. ein paar Käsehäppchen
 * weiße und rote Trauben  
   (zum „Naschen“)
 * wenn möglich ein paar
    Weinblätter
 * mehrere Korken
 * ein Korkenzieher



Mitsprechgedicht Wein

Heute laden wir zu uns'rem Weinfest ein
Geselligkeit und Freude soll unser Motto … sein.

Lasst uns genießen den Saft der Reben
lasst uns feiern und uns freuen am … Leben

Jeder schenke sich ein schönes Gläschen ein
heute heißt es: Rote Rosen, rote Lippen, roter … Wein

„Freut euch des Lebens“ wollen wir singen
hebt die Gläser und lasst die Lieder er … klingen!

Uns schmeckt der Wein von der Mosel und der aus Franken
wir woll'n uns beim Winzer dafür be ...danken!

Zu einem Burgunder samtig und rot
schmeckt würziger Käse und ein Stückchen … Brot

Zu einem weißen fruchtigen Badener Wein
passt etwas Speck oder ein Baguette sehr … fein.

Und der Rosé aus Italien mundet doch herrlich
Das ist doch besser als Bier - sei'n wir mal ganz … ehrlich!

Ein guter Wein ist ein Genuss für die Kehle
Er erfreut und er wärmt das Herz und die … Seele.

Dieser Tropfen ist gut, er ist lecker und delikater
aber zuviel davon beschert dir einen … Kater

D'rum lass dich warnen mein Junge, mein Mädel,
von zuviel Wein brummt dir morgen der … Schädel!

Also alles in Maßen – auch das Genießen
wir wollen nicht über's Ziel hinaus … schießen.

Doch nun freut euch des Weins und der Herbsteszeit -
Ein Prosit auf die … Gemütlichkeit!

V.G.

www.aktiv-mit-senioren.de



Witze zum Thema Wein (zum Vorlesen)

                         Ein Kunde fragt den Winzer: „Welchen Wein würden Sie mir denn für
                         meine Silberhochzeit empfehlen?“
                         Der Winzer überlegt kurz: „Das kommt darauf an – wollen Sie feiern
                         oder vergessen?“

Der Mann zu seiner Frau: „Hier in der Zeitung steht: 
Rotwein ist gut für's Herz!“
Die Frau: „Aber Du trinkst ja immer gleich eine 
ganze Flasche!“
Ihr Mann: „Ich habe halt ein großes Herz!“

                            Ein Kunde möchte beim Winzer Wein kaufen. 
                            Der Winzer fragt: „Möchten Sie Rot- oder Weißwein?“
                           „Ist mir völlig egal – ich bin farbenblind!“

Zwei Mann sitzen in der Kneipe und trinken Wein. 
Der eine fragt den Wirt: „Servieren Sie auch Flaschen?“  
Der Wirt: „Wir bedienen grundsätzlich jeden!“

                                Im Gasthaus: "Herr Ober, haben sie immer so schlechten Wein?"
                                Kellner: "Nein! Dienstags haben wir Ruhetag." 

Patient zum Arzt: "Darf ich jetzt wieder Wein trinken?"
Arzt: "Ich habe Ihnen doch erst vor drei Wochen das Trinken verboten!"
Patient: "Ja, ich weiß, aber es könnte doch sein, dass die 
Wissenschaft in der Zwischenzeit Fortschritte gemacht hat!"

                                "Nenne mir die vier Elemente", verlangt der Lehrer von Karl.
                                 Der Junge zählt auf: "Erde, Wasser, Feuer ... und Wein." -
                                 "Wein? Wieso denn Wein?", will der Lehrer wissen. - 
                                "Immer wenn mein Vater ein paar Schoppen trinkt, sagt meine
                                 Mutter: "Jetzt ist er wieder in seinem Element."

www.aktiv-mit-senioren.de



Die Begriffe sind senkrecht und waagerecht versteckt.

www.aktiv-mit-senioren.de

Finden Sie die neun Begriffe rund um den Wein!



Lösung:

www.aktiv-mit-senioren.de



Finden Sie jeweils drei Wörter, die mit Wein zu tun haben!

SIL RIES MÜLLER VANER THURGAU LING

____________    ____________    ____________

 EIS CHAM DEAUX BOR PAGNER WEIN

____________    ____________    ____________

 FEDER WEIN FELDER DORN APFEL  WEISSER

____________    ____________    ____________

SPÄT BOCKS  SCHEU  BEUTEL BURGUNDER REBE

____________    ____________    ____________

www.aktiv-mit-senioren.de

Wein-Quiz



Volkslied

Gold und Silber lieb ich sehr

Gold und Silber lieb ich sehr,
kann's auch gut gebrauchen,
hätt ich nur ein ganzes Meer,
mich hineinzutauchen;
braucht ja nicht geprägt zu sein, 
hab's auch so ganz gerne,
|: sei's des Mondes Silberschein.
sei's das Gold der Sterne. :|

Doch viel schöner ist das Gold,
das vom Lockenköpfchen
meines Liebchens niederrollt
in zwei blonden Zöpfen.
Darum, du, mein liebes Kind,
laß uns herzen, küssen,
|: bis die Locken silbern sind
und wir scheiden müssen. :|

Seht, wie blinkt der goldne Wein
hier in meinem Becher;
horcht, wie klingt so silberrein
froher Sang der Zecher!
Daß die Zeit einst golden war,
will ich nicht bestreiten,
|: denk ich doch im Silberhaar
gern vergangner Zeiten. :|
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Volkslied 

Wenn alle Brünnlein fließen

1. Wenn alle Brünnlein fließen, 
so muß man trinken; 
wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, 
tu ich ihm winken. 
Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, 
juja rufen darf, tu ich ihm winken.

2. Ja winken mit den Äugelein 
und treten auf den Fuß. 
`s ist eine in der Stube drin, 
die meine werden muß. 
`s ist eine in der Stube drin, 
juja, Stube drin, die meine werden muß.

3. Warum soll sie´s nicht werden, 
ich hab sie ja so gern, 
sie hat zwei blaue Äugelein, 
die glänzen wie zwei Stern. 
Sie hat zwei blaue Äugelein, 
juja, Äugelein, die glänzen wie zwei Stern.

4. Sie hat zwei rote Wängelein, 
sind röter als der Wein. 
Ein solches Mädel findt man nicht, 
wohl unterm Sonnenschein, 
ein solches Mädel findt man nicht, 
juja, findt man nicht wohl unterm Sonnenschein.

T + M:  aus Schwaben ( nach Silcher :"Volkslieder" 1855 )
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Alter Schlager

Kufsteinlied

1. Kennst du die Perle, die Perle Tirols ?
Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl!
Umrahmt von Bergen, so friedlich und still.
Ja das ist Kufstein dort am grünen Inn,
Ja das ist Kufstein am grünen Inn,

Refrain: Ho – la ra– di -hi-di-hi-di-ho .....
Holeri-holerei-dul-jo bei uns in Tirol !

2. Es gibt so vieles, bei uns in Tirol.
Ein gutes Weinder’l aus Südtirol.
Und mancher wünscht sich, s’möcht immer so sein.
Bei einem Madel und nem Glasel Wein, 
Bei einem Madel und einem Glasel Wein.

Refrain: Ho – la ra– di -hi-di-hi-di-ho .....
Holeri-holerei-dul-jo bei uns in Tirol !

3. Und ist der Urlaub, dann wieder aus,
dann nimmt man Abschied, und fährt nach Haus.
Man denkt an Kufstein, man denkt an Tirol.
Mein liebes Städtchen lebewohl, lebwohl
Mein liebes Städtchen lebewohl, lebwohl.

Refrain 

Karl Ganzer 1947
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Schätzfragen

1) Wieviele Korken sind im Beutel? 
Bringen Sie einen durchsichtigen Beutel mit, der viele Weinkorken enthält.
Reichen Sie den Beutel herum.
Lassen Sie die Teilnehmerinnen schätzen, wieviele Korken das wohl sind.

2) Wieviele Winzer gibt es in Deutschland? (Die Zahl der Betriebe ist gemeint)
Geben Sie drei Zahlen auf einer Tafel oder Flipchart vor. Lassen Sie die Teilnehmer
schätzen. 
Oder geben Sie keine Zahlen vor und lassen Sie frei schätzen. In dieser Variante ist 
derjenige Gewinner, der am besten schätzte.
Die Antwort lautet übrigens: 11.000 Winzerbetriebe.

3) Wieviele Rebsorten gibt es weltweit?
Lassen Sie die Teilnehmer frei schätzen.
Antwort: Es gibt ca. 10.000 Rebsorten, von denen aber nur ca. 2500 Sorten für den 
Weinbau verwendet werden.

4) Wie teuer war die teuerste Flasche Wein der Welt?
Antwort: Bei einer Auktion in Hongkong wurde 2010 eine Flasche 1869er Lafite-
Rothschild für unglaubliche 200.000 Euro verkauft. 

5) Wie alt ist der älteste noch trinkbare Wein der Welt?
Die Antwort finden wir in Würzburg: Im Weingut „Bürgerspital“ steht ein Tropfen 
aus dem Jahr 1540! 
1961 wurde die vorletzte Flasche davon von ein paar ausgewählten Weinliebhabern 
verkostet. Die allerletzte Flasche steht nun im Guinness-Buch der Rekorde als 
ältester datierter Jahrgang. 
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