
 

 
Ich wünsche dir, dass dich 
heute mindesten 3 
Menschen freundlich 
anlächeln. Magst du 
mitzählen, ob es vielleicht 
mehr sind? 

 
Ich wünsche dir, dass du 
heute mit einer Freundin 
ein richtig gutes Gespräch 
hast. Wenn du magst, 
kannst du mir gerne davon 
berichten. 
 

 
Für heute habe ich die 
Idee, dass du ein kleines 
Gefühlsbild malen könntest. 
Wie ist es denn gerade in 
dir drinnen..... 
 
 

 
Wenn du Lust hast, 
könntest du heute 
jemanden eine kleine 
Freude machen. Und dann 
schau mal, wie der andere 
reagiert.  

 
Vielleicht magst du heute 
für eine Freundin einen 
kurzen Gruß aufschreiben 
oder malen 
 
 
 

 
Schau mal, ob du einen 
Satz findest, der dir Mut für 
diesen Tag gibt. 

 
Du könntest heute ein 
bisschen Musik anhören 
und spüren, wie sie sich für 
dich anfühlt. So was 
könntest du dann malen. 
 
 

 
Findest du heute drei 
Ereignisse, die dir gut tun? 
Kannst du das Gefühl 
malen oder beschreiben? 



 
Was ist dir heute besonders 
gut geglückt? Wie fühlt sich 
das an? Und wie könntest 
du es festhalten? 
 
 
 

 
Wenn du magst, könntest 
du heute einem lieben 
Menschen sagen, was du 
besonders an ihm magst. 

 
Lade doch einen lieben 
Menschen ein, dir heute 
etwas Nettes zu sagen und 
versuch zu spüren, wie sich 
das innen anfühlt. 
 
 
 

 
Wenn du Lust hast, 
könntest du heute etwas 
tun, wozu du ein bisschen 
Mut brauchst. Aber spür 
genau, wie mutig du sein 
möchtest. 

 
Heute könntest du 
hinausgehen und spüren, 
wie die Luft in deinem 
Gesicht sich anfühlt, wie es 
ist, im Freien und im Kalten 
zu sein. 

Wenn du heute vom 
Schulweg durchgefroren in 
die warme Wohnung 
kommst, dann könntest du  
genau darauf achten, wie 
es sich anfühlt, wenn du 
allmählich wieder warm 
wirst. 

 
Wenn du dich heute Abend 
ins Bett legst, versuche 
dich doch mal zu erinnern, 
was alles heute wichtig war 
und spür, wie es nun ist. 
 
 

Heute möchte ich dir 
vorschlagen, dass du eine 
Kerze anzündest (wenn deine 

Eltern in der Nähe sind) und du 
einige Zeit ganz ruhig in die 
Flamme guckst und spürst, 
wie das für dich ist. 



 
Wenn ihr Zimt zu Hause 
habt, dann lade ich dich 
ein, den Duft einzuatmen 
und genau darauf zu 
achten, was du für 
Erinnerung, Gedanken und 
Gefühle dabei hast. 

 
Nimm dir doch einmal eine 
Mandarine, riech an der 
Schale, schäle sie und iss 
sie ganz, ganz langsam. 
Wie würdest du das Malen, 
was du da gespürt hast?  

 
Wie schaut für dich ein 
Engel aus? Kannst du ihn 
malen oder das Gefühl, das 
für dich mit Engeln 
verbunden ist?  

 
Manche Kinder haben vor 
dem Nikolaus Angst. Gibt 
es etwas, vor dem du Angst 
hast? Du könntest heute 
ein bisschen spüren, was 
dir gut tut, wenn du Angst 
hast. 

 
Ich schlage dir heute vor, 
dass du einmal nachspürst, 
was alles für dich zu Advent 
dazugehört. Und wenn du 
magst, kannst du es 
aufschreiben, malen..... 
 

Wie wäre es denn, heute 
ein Lied zu singen oder zu 
musizieren, das dir richtig 
gut gefällt. Und es ist dabei 
völlig egal, ob es zur 
Jahreszeit passt. 

 
Schau dir doch an diesem 
Tag an, wie viele Häuser 
geschmückt sind. Welche 
Art von Schmuck gefällt dir 
besonders gut? 

 
Magst du über Weihnachts-
wünsche nachdenken? Gibt 
es einen besonderen 
Wunsch, der nicht 
einzukaufen ist? Wie ist es 
diesen Wunsch zu haben? 
 

 


