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Twiddle-Muff / Hapti-Muff / 
Sensorik-Muff stricken / häkeln 

oder nähen 

Beschäftigung und Aktivierung der Sinne für 

Demenzkranke, Alzheimer-Patienten und Autisten 

 

 

 

Der Begriff „twiddle“ kommt aus dem Englischen und bedeutet in diesem Zusammenhang „herumzupfen“, nesteln. Man liest 

im Verbindung mit diesen therapeutischen Teilen „fiddle“, was die gleiche Bedeutung hier hat. Den  unruhigen Händen, die 

den Patienten veranlassen, an seiner Kleidung und/oder an seiner Haut zu zupfen, sind damit Alternativen gegeben. Die 

Twiddle-Teile dienen der Beschäftigung für die ruhelosen Finger, dem Training der Muskulatur und dem Aktivieren der Sinne. 

 

Material 

 Garnreste in unterschiedlicher Ausführung und unterschiedlichen Farben: Wolle, Fransenwolle, 

Baumwolle, Noppenwolle, Mohair, Bändchengarn usw. – ganz nach Belieben 

 8er Nadeln (oder stärker bei entsprechendem Garn, dünneres Garn evtl. doppelt nehmen) 

 Twiddle-Teile: Verwenden kann man Vieles – s. weiter unten Abschnitt „Sensorik-Teile“. 

 

Maße: Der fertige Twiddle-Muff ist etwa 28-30 cm lang und 20 cm hoch. 

 

Anleitung: Stricken 

Es kann auch ein Schlauch mit einem Nadelspiel oder mit einer Rundstricknadel gestrickt werden. 

Stulpenteil: Ca. 45 M anschlagen. Glatt rechts (1 Reihe re. M. und 1. Reihe li. M.) mit einer Garnart und einer 

Farbe, bis die gewünschte Fertiglänge erreicht ist (dieses Teil liegt dann innen). 

Außenteil: Weiter mit unterschiedlichen Garnarten nach Belieben arbeiten. Zwischendurch mal ein paar cm kraus 

re. (Hin- und Rückreihen re. M.), danach weiter glatt rechts, evtl. auch ein Stück Perlmuster (1 M re., 1 M li. im 

Wechsel, Folgereihe die linke M re. und die re. M links abstricken), da sich das Perlmuster mit dicker Wolle 

„anders“ anfühlt, weiter stricken, bis die gewünschte Länge doppelt erreicht ist (wenn der fertige Muff 30 cm lang 

sein soll, 60 cm hochstricken).  

Selbstverständlich können auch noch andere Muster mit haptischer Wirkung eingearbeitet werden. 

 

Anleitung: Häkeln 

Vom Prinzip her wie beim Stricken vorgehen, was Maße, Muster, Garne usw. betrifft – entweder als Schlauch 

oder als Rechteck häkeln. Hier erreicht man wunderbare haptische Erlebnisse für die Patienten, wenn z. B.  3-4 

Reihen Krokodilmuster (auch Schuppenmuster genannt) eingearbeitet werden. 

 

Anleitung: Nähen 

Selbstverständlich können Twiddle-Teile auch genäht werden, zum Beispiel aus Fleece-Decken, die überall günstig 

zu kaufen sind. Aus einer solchen Decke können etwa 8 bis 10 Muffs hergestellt werden. 

Hierzu ein längliches Stück ca. 60 cm lang und 40 cm hoch (ohne Nahtzugabe) abschneiden, Seitennähte fertigen. 

Darauf dann Reststücke unterschiedlicher Stoffarten aufnähen und andere Nestelgegenständen (s. weiter unten) 

anbringen. Die Hälfte des Schlauchs nach innen stülpen, entsprechend zusammennähen – fertig! 
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Sensorikteile anbringen 

Nun sowohl innen als auch außen die Sensorikteile anbringen: 

 Knöpfe 

 mit einem Spülschwamm gefülltes Säckchen (zum Kneten) 

 Holzkugeln an einem Gummiband (Spielwarenladen) 

 Stoffreste oder gehäkelte Patches als Täschchen aufnähen (zum 

               Verstecken von Kleinigkeiten) 

 Fellreste (beim Kürschner meist kostenlos zu erhalten) 

 kleine Stoffbänder z. B. aus Jersey oder Frottee (alten Schlafanzug oder altes weiches Handtuch in Streifen 

schneiden und Streifen als Fransen vor dem Verbinden der Seiten einnähen) 

 künstliche Federn 

 Glöckchen (vom Schoko-Osterhasen) 

 Schleifen 

 Gummibänder 

 Tüllsäckchen mit Lavendel, Rosmarinzweig u. Ä. (muss vor dem Waschen entfernt werden, jedoch gut für 

den Geruchssinn) 

 Blumen häkeln und aufnähen 

 Reißverschluss 

 Pompon herstellen und an Luftmaschenkette befestigen 

 Bortenstück aufnähen 

 Stück Stoff annähen, der dann gefaltet werden und mit einem Druckknopf wieder mit dem Hauptteil 

verbunden werden kann 

 1 Schnürsenkel 

 Klettverschluss zum Öffnen und Schließen 

 Schlüsselanhänger mit kleinem Plüschtierchen 

 für männliche Patienten zusätzlich Muttern und Unterlegscheiben aufnähen, alte Schlüssel, 

Schlüsselanhänger … 

 usw. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt!   

 

Foto rechts - Beispiele:  

 Haargummi (grün) 

 Luftmaschenkette mit zweierlei dicker Wolle und Häkelnadel 8 

mit Knopf befestigt (Mitte) 

 Stück eines dickeren Strohhalms (pink) und Luftmaschenkette 

 

Tipp: In sog. 1-Euro-Läden oder 1-Euro-Regalen in Supermärkten findet sich so mancher nette Krimskrams, der 

dafür gut geeignet ist. 

 

Fertigstellung 

Wenn mit geraden Stricknadeln gearbeitet wurde und sich die Seiten einrollen, Strickteil leicht bügeln und Seiten 

zusammennähen, damit ein Schlauch entsteht. Stulpenteil nach innen stecken und Enden zusammennähen, so 

dass ein Muff aus 2 Lagen entsteht. 

 

Vorsichtige Handwäsche, kein Trockner! 

 


