Das kleine Glück | Das große Glück | Das geteilte Glück

Dicht dran oder weit weg?
Wörter für Glück
Oft gibt es für eine Sache oder ein Gefühl
nicht nur ein Wort, sondern mehrere. Man
kann zum Beispiel Spaß, Freude oder Vergnügen sagen: Alle drei Wörter meinen ungefähr
das Gleiche. Man nennt so etwas Synonyme
- Wörter mit gleichen oder ähnlichen
Bedeutungen.
Manchmal meinen Wörter nicht ganz genau
das Gleiche, sondern nur etwas Ähnliches.
„Not“ zum Beispiel: Wenn Menschen in Not
sind, kann das Armut oder Unglück bedeuten. Es kann aber auch harmloser sein, wenn
sie in der Patsche stecken.
Wie ist das mit dem Wort Glück? Welche anderen Wörter findest du für Glück?
Haben sie alle die gleiche Bedeutung?
Nimm die Wortkarten und sortiere sie nach ihrer Nähe (Ähnlichkeit) zum Glück auf den drei
Feldern. Was kommt deiner Meinung nach der Bedeutung von Glück besonders nah?
Glück
Feld 1

Feld 2

ganz nah am Glück

Feld 3

nicht so nah am Glück

Feld 4

passt gar nicht

weiß nicht
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Dicht dran oder weit weg?
Wörter für Glück
●● Wenn du ein Wort nicht kennst, schaue auf der Wortkarte mit den zusätzlichen Erklärungen

nach.

●● Wenn dir selbst noch ein anderes passendes Wort einfällt, schreibe es dazu.
●● Nimm nun die Karten aus deinem Feld 1. Das sind die Wörter, die für dich besonders nah am

Glück dran sind.

●● Kann man diese Wörter nun noch nach ihrer Bedeutung sortieren? Welche Wörter passen

besonders gut zusammen, weil sie etwas Ähnliches meinen? So wie zum Beispiel Spaß und
Freude. Siehst du eine Reihenfolge der Wörter in ihrer Nähe zum Wort Glück?

nicht ganz so dicht dran …

sehr dicht dran dran …

Glück

●● Schau dir mit einem Partner das Ergebnis an. Seid ihr zu einem ähnlichen Ergebnis

gekommen? Oder seht ihr es anders?

Kleine Zusatzaufgabe
für Fortgeschrittene!
Überlege zusammen mit einem Partner, wie man die Verbindung
zum Wort Glück für ein ausgewähltes ähnliches Wort mit einem
Beispiel erklären kann. Nehmt das Wort, dass euch besonders gut
gefällt.

Das Wort .............................................. beschreibt das Glück, wenn man zum Beispiel ...
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Dicht dran oder weit weg?
Wörter für Glück
Deine Wortkarten
Erfolg:

Zufriedenheit:

Erfolg ist, wenn du dir mit etwas große Mühe gegeben
hast und es klappt.
Ein Beispiel: Eine gute Klassenarbeit, für die du viel
geübt hast.

Zufriedenheit bedeutet, dass du eigentlich gerade
nichts zu meckern hast.
Ein Beispiel: Du kommst nach der Schule nach Hause,
hörst deine Lieblingsmusik und fühlst dich wohl.

Erfüllung:

Stolz:

Erfüllung bedeutet, dass du eine Sache unheimlich
gerne machst.
Ein Beispiel: Immer wenn du malst, vergisst du alles
um dich herum.

Stolz bedeutet, dass du etwas gut gemacht hast und
dich sehr darüber freust. Du kannst auch auf andere
stolz sein, wenn sie etwas Tolles gemacht haben.
Ein Beispiel: Du hast super vorgelesen und bekommst
ein Lob von deinem Lehrer. Darüber freust du dich.

Chance:

Freude:

Eine Chance ist die Gelegenheit, etwas Tolles zu tun.
Ein Beispiel: Dein Freund fragt dich, ob du mit ins Kino
willst.

Freude bedeutet, dass du dich bei etwas gut fühlst.
Ein Beispiel: Deine Freundin hat dir etwas Schönes
geschenkt. Vorfreude ist, wenn du dich auf etwas freust,
was noch kommt, ein schöner Ausflug zum Beispiel.

Fröhlichkeit:

Spaß:

Fröhlichkeit bedeutet, dass du gute Laune hast und
viel lachst.
Ein Beispiel: Heute findest du alles super.

Spaß hast du, wenn etwas Witziges passiert oder du
etwas sehr gerne machst.
Ein Beispiel: Du lachst, weil dein Lehrer einen blauen
und einen roten Socken anhat. Der Film, den du
anguckst, ist sehr lustig.

Heiterkeit:

Segen:

Heiterkeit bedeutet, dass du gute Laune hast.
Ein Beispiel: Die Sonne scheint, du spielst draußen und
hast gute Laune.

Segen ist ein Wort aus der Kirche. Es bedeutet, dass
Gott dich beschützt. Segen bedeutet aber auch,
riesengroßes Glück zu haben.
Ein Beispiel: Du fällst mit dem Fahrrad hin, aber dir
passiert nichts.
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Dicht dran oder weit weg?
Wörter für Glück
Deine Wortkarten
Sinn:

Gewinn:

Du weißt genau, wieso du etwas machst.
Ein Beispiel: Du triffst dich mit Freunden und ihr
macht den Wald sauber.

Gewinn bedeutet, dass du zum Beispiel in einem
Wettbewerb oder beim Spielen besser bist als andere.
Ein Beispiel: Du wirst Erste beim Schwimmwettkampf
oder du gewinnst bei „Mensch ärgere dich nicht“.

Lebensfreude:

Schicksal:

Lebensfreude ist, wenn du einfach gerne lebst und
meistens gute Laune hast.
Ein Beispiel: Fast jeden Morgen freust du dich schon
auf den Tag.

Schicksal ist, wenn etwas dein Leben beeinflusst und
du es nicht ändern kannst.
Ein Beispiel: Ein neuer Schüler kommt in deine Klasse
und ihr werdet beste Freunde.

Zufall:

Genuss:

Zufall ist, wenn etwas Überraschendes einfach so
passiert.
Ein Beispiel: Du triffst deinen Freund im Urlaub.

Genuss bedeutet, dass du etwas total gerne machst
oder isst.
Ein Beispiel: Du isst dein Lieblingseis. Das ist ein
Genuss für dich.

Wohlbehagen:

Jubel:

Wohlbehagen fühlst du, wenn etwas richtig
gemütlich ist.
Ein Beispiel: Du liegst in deinem warmen Bett.

Jubel ist, wenn du deine Freude laut zeigst.
Ein Beispiel: Deine Fußballmannschaft gewinnt das
Spiel und die ganze Mannschaft freut sich.
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