
Fragebogen: Meine persönlichen Vorstellungen vom Glück

Glück fühlt sich für mich so an:

 

 

 

 

Das letzte Mal habe ich mich richtig glücklich gefühlt, als  

 

 

In dieser Situation habe ich wirklich Glück gehabt: 

 

 

 

Mein persönliches Glücksrezept lautet:

 

 

 

 

Glück bedeutet für mich: 

 

 

 

Rezept  zum  Glücklichsein
• mit Freunden treffen 
• viel lachen 
• … 
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Kunstprojekt: „Ein Glas voller Glück“

Wisst ihr eigentlich noch, was Einmachgläser sind? 
Früher wurden darin Früchte, Gemüse oder Marme-
lade „eingemacht“ und somit konserviert – also 
haltbar gemacht . So konnte man bei Bedarf auf das 
Eingemachte zurückgreifen . 

Bei dem folgenden Kunstprojekt „Ein Glas voller 
Glück“ sollen deine persönlichen Glücksmomente 
„eingemacht“ werden, sodass du dich bei Bedarf 
(z . B . wenn du mal traurig oder verärgert bist) immer 
wieder daran erinnern kannst . 

Gehe dafür folgendermaßen vor:

1 . Besorge dir ein (nicht allzu kleines) Einmachglas . 

2 . Sammle Dinge, die für dich ganz allgemein mit 
Glück zu tun haben oder die deine persönlichen 
Glücksmomente symbolisieren . Das können Ge-
genstände sein, die mit schönen Erinnerungen, 
Wünschen und Träumen von dir zusammenhängen 
(z . B . Briefe, gezeichnete Bilder, Fotos von lieben 
Menschen oder Tieren, Kuscheltiere, Wunsch zettel, 
Glücksbringer, Urlaubsmitbringsel, Kindheits-
erinnerungen, Freundschaftsbändchen …) .

3 . Diese Glücksmomente werden nun „eingemacht“ . Lege dafür die Gegenstände in das Einmach-
glas und klebe von außen ein Etikett auf das Glas . Auf dem Etikett sollten dein Name und eine 
Erläuterung der Gegenstände im Glas stehen .

4 . Bringt eure „Glücksgläser“ mit in den Unterricht und präsentiert sie dort euren Mitschülern . 
Tauscht euch über deren Inhalt aus . Dabei solltet ihr jedoch darauf achten, mit den „Glücks-
gläsern“ eurer Klassenkameraden respektvoll umzugehen .

Tipp: Nachdem ihr eure Einmachgläser wieder mit nach Hause genommen habt, könnt ihr sie auf 
eure Fensterbank stellen . So könnt ihr euch immer wieder an vergangenes (und zukünftiges) Glück 
erinnern .
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