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Das kennt ihr sicher: Schenken kann richtig glücklich machen! Es ist ein schönes Gefühl, wenn 
man jemandem ein Geschenk überreicht. Und wenn dann der Beschenkte tatsächlich vor Glück 
strahlt, dann steckt das an und macht einen selbst auch zufrieden und glücklich. 

So wird es gemacht: 
•	 Stellt kleine Glücksbriefe her. Die könnt ihr zum Beispiel auf 

einem ausgeschnittenen Glückssymbol wie ein Kleeblatt oder 
Pilz aus buntem Tonpapier schreiben. Oder ihr dekoriert eine 
kleine Karte mit Glückssymbolen. Darauf schreibt ihr kleine Texte 
mit guten Wünschen oder Glückssprüchen.

•	 Oder ihr bastelt kleine Glücksbringer und gebt sie als Geschenk 
aus. Zum Beispiel „Dieser Glücksbringer soll Sie stets beschützen“. 
Vielleicht hat ja auch noch jemand in der Familie alte Glücks-
pfennige gesammelt, die ihr aufkleben und mit einem Spruch 
versehen könnt. 

Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Zum Ausschneiden. Oder malt selbst!

Spielt doch mal Glücksfee oder Glückszauberer 
in eurer Schule, einem Park in der Nähe oder zu 
Hause in eurer Straße.
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Verteilt eure Briefe oder Glücksbringer in der Schule, im Park oder in eurer Straße. Hängt sie an 
Bäume oder Büsche, legt sie auf eine Bank, vor eine Tür oder mitten auf den Weg.

•	 Dann versteckt ihr euch und beobachtet die Mitschüler oder Passanten genau: 
Wie reagieren sie?

Dokumentiert diese Reaktionen und tauscht euch später darüber aus. 

•	 Ihr könnt auch direkt auf die Menschen zugehen und ihnen das Geschenk überreichen.
Sicher werdet ihr tolle Reaktionen erleben!

Beobachtungen & Erfahrungen:  


