
Das Leben – 
macht das Beste draus!

Das Leben ist eine aufregende, total einmalige Sache!  
Genießt es einfach und macht das Beste draus!

Das Leben endet mit dem Tod. Das 
steht fest. Was kann man daraus  
für sein eigenes Leben lernen?  
Das Beste daraus zu machen. 

Was möchtest du in deinem Leben 
unbedingt tun oder erreichen? Was 
gehört für dich zu einem schönen 
Leben? Einen hohen Berg bestei-
gen oder in der Tiefsee tauchen, 
Rockstar werden oder etwas 
Bahnbrechendes erfinden. Kinder 
kriegen, Freunde haben, Gummi-
bärchen …

Gestaltet zusammen in der Klasse 
eine große Wandzeitung, macht 
Fotos von euch und schreibt etwas 
dazu oder nehmt einen Film auf: 
Malt, klebt, schneidet aus, schreibt 
oder erzählt, was für euch zu 
 einem schönen Leben gehört.  

 Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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Was kommt, das geht | Die letzte Reise | Schluss, aus und vorbei?
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Willst du wissen, wie alt du wirst?

Menschen haben eine gewisse Lebenserwartung – älter als 100 Jahre werden nur ganz wenige 
von uns. Natürlich kann man auch selbst etwas dafür tun, um lange glücklich und gesund zu 
leben. Zum Beispiel mit guten Freunden zusammen sein, Spaß am Leben haben, Sport machen, 
viel Obst essen, nicht rauchen. 

Was denkst du? Schreibe deine Meinung auf.

Suche dir eine Partnerin oder einen Partner und lest euch gegenseitig eure Gedanken vor.

Wie alt man wirklich wird, 
das weiß kein Mensch. 
Ein Glück, oder? 

Aber trotzdem gilt für jeden: 
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Meine Ideen:


