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Das Gegenteil von Glück

Was ist eigentlich das Gegenteil von Glück?
Wenn du mal kein Glück hast oder du dich nicht glücklich fühlst?
Ist es Unglück, Pech, Trauer oder Leid?
Oder etwas anderes?

Hier einige Beispiele:
Wie würdet ihr die Situationen einordnen?
Ein Mädchen spielt mit ihren Freundinnen und Freunden im Park und klettert auf einen Baum.
Sie rutscht ab und fällt hinunter. Dabei verstaucht sie sich den Fuß und kann deshalb nicht am
Fußballturnier teilnehmen, auf das sie sich so sehr gefreut hat.

Die Mutter eines Jungen ist vor einem Jahr arbeitslos geworden und hat bisher noch keine neue
Stelle gefunden. Sie ist darüber traurig. Den lange geplanten Urlaub müssen beide absagen,
weil sie Geld sparen müssen.

Ein Junge freut sich auf das Geburtstagsfest seiner Oma. Er hat sich extra schick angezogen.
Im Bus setzt er sich versehentlich auf eine Tüte, an der noch Reste einer Pommesportion mit
Ketchup kleben. Die Hose hat nun einen dicken Fettfleck.

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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Das Gegenteil von Glück
Finde ein eigenes Beispiel, das für dich das Gegenteil von Glück darstellt. Das kann auch eine
Situation sein, die du, deine Freunde oder jemand aus deiner Familie wirklich erlebt haben.

Mein Beispiel:

Begründung:

Tausche dich mit einem Partner aus. Seid ihr der gleichen Meinung?
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Das Gegenteil von Glück
Spaß an einer
Zusatzaufgabe?

Glück im Unglück …
Die Kinder in den Beispielen sind in einer unglücklichen Lage. Aber
manchmal, wenn man so richtig unglücklich ist, ahnt man noch
nicht, dass das ein „Glück im Unglück“ sein könnte. Sicher ist dir das
auch schon einmal passiert.
Schreibe eine der drei Geschichten mit einem glücklichen Ende
weiter!
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