Was ist Glück?
Glück ist ein Gefühl –
wenn du glücklich bist, musst du
oft lächeln, es kribbelt im Bauch
und du fühlst dich einfach gut.
			
			
		
		

eres
Glück kann für jeden etwas and
nn sie ein Tor
bedeuten. Anne ist glücklich, we
Luca fühlt sich glücklich,
beim Fußball geschossen hat,
ammen ist,
wenn er mit seinen Freunden zus
eine Familie hat.
und für Selma ist Glück, dass sie
nn man
Das Tolle an Glück ist, dass we
teilt,
sein eigenes Glück mit jemandem
sagt:
es größer wird. Ein Sprichwort
verdoppelt,
„Glück ist das Einzige, das sich
		
wenn man es teilt.“
		

		
		

Das bedeutet, wenn du andere
st,
an deiner Freude teilhaben läs
,
dann bist nicht nur du glücklich
sondern ihr seid es zusammen.

Verbinde
die Bilder passend
mit den Worten
Glück oder Pech.

Glü cks sch wei nla ter nen

Lach
dich glücklich!

der KGS Postw eg aus Ober haus en

Paul zerscheppert in
der Wohnung seines Onkels
eine große Vase.
Der erblasste Onkel
stammelt: „Die Vase war
aus dem 17. Jahrhundert!“
Darauf Paul erleichtert:
„Glück gehabt, ich dachte
schon, sie sei neu.“

Die KGS Postweg aus Oberhausen hat
mit einer Projektwoche an unserem Glückswettbewerb teilgenommen und Glücksschweinlaternen
gebastelt.

Kommt ein Schüler ängstlich
in die Klasse und fragt seinen
Lehrer: „Herr Lehrer, wird man
auch für etwas bestraft, das
man gar nicht gemacht hat?“

Wenn du auch so eine coole Glückslaterne
basteln möchtest, findest du eine Bastelanleitung auf unserer Internetseite:
www.gesundmachtschule.de/mitmachseiten

Antwortet der Lehrer: „Nein,
natürlich nicht!“
Da geht der Schüler beruhigt zu
seinem Platz und sagt: „So ein
Glück! Ich hab‘ nämlich meine
Hausaufgaben nicht gemacht!“

Ke nn st du die se Re de we nd un ge n?
1

Dieses Sprichwort meint, dass du dein Glück
selbst in der Hand hast.
Um das Glück zu finden, muss man etwas dafür tun.
Du kannst dein Glück selbst gestalten, wie ein Schmied
das Eisen in eine Form bringen kann.
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2 Dieses Sprichwort bedeutet, dass durch
das laute Klirren beim Zerschlagen von Gläsern oder Tellern
böse Geister und das Pech vertrieben werden.
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