
GLÜCKSMOMENTE 

Auf der Suche nach dem großen Glück und Feuerwerk übersehen wir nur leicht, dass sich 

Glück am ehesten einstellt in einer Vielzahl besonderer Augenblicke, die wir fast täglich er-

leben können. Für diese Momente lohnt e sich zu leben und von ihnen können wir lange zehren. 

Es sind Erlebnisse, die das Leben plötzlich in einem anderen Licht erscheinen lassen, wenn wir 

sie uns bewusst machen. 

Sollten Sie auf der Suche nach Ihrem persönlichen Lebensglück sein, dann nehmen Sie sich 

jetzt etwas Zeit, um herauszufinden, welche der genannten Momente Ihre Sinne anregen und 

für Ihre alltäglichen Glückssekunden bedeutsam sind. Bewerten Sie folgende Augenblicke von 

0 (macht mir keine Freude) bis 100 (macht mich glücklich):

o Abendruhe für ein Buch

o Aus Resten im Eisschrank doch 

 noch ein richtig schönes Abend

 essen zaubern

o Ein frisch bezogenes Bett

o Einen Freund um Rat fragen

o Nach 10 Jahren wieder Schlitt-

 schuh laufen und spüren, dass

 man es noch immer kann

o Jemandem eine Freude machen 

o Ein Frühstück im Bett 

o Im Frühjahr zum ersten Mal

 wieder draußen sitzen können 

o Ein Spaziergang durch einen

 verschneiten Wald

o Nach einem anstrengenden Tag

 nach Hause kommen und die

 Wohnungstür hinter sich

 schließen

o Den Video-Rekorder

 programmieren und feststellen,

  er hat wirklich aufgenommen

o Frisch gewaschene Haare

o Am Feuer sitzen und singen 

o Nach einem Spaziergang durch

 beißende Kälte Tee trinken

o Durch einen schönen Morgen

  zur Arbeit radeln 

o Ein Frühstück mit Ei und

 Schinken

o Sich Zeit nehmen, die Zeitung

 von vorne bis hinten

 durchzulesen

o Der Geruch von frischen

 Brötchen

o Tomaten kaufen, die nach

 Tomaten schmecken

o Tanzen bis zum Umfallen



o Zwetschgendatschi

o Picknick im Wald

o Füße im Herbstlaub

o Ein Versprechen haten

o An einem heißen Tag der Sprung

  ins kühle Wasser

o Eine frische Rose auf dem 

 Schreibtisch

o Alte Fotos ansehen 

o Die Erschöpfung nach dem Sport

o Füße auf den Tisch legen nach

  getaner Arbeit

o Sonnenaufgang

o Frisch gepresster Orangensaft

o Die Sonne auf dem Bauch

o Rote Grütze mit Sahne

o Der Blick auf den leeren

 Schreibtisch am Ende eines

 langen Arbeitstages

o Grimms Märchen wieder lesen

o Zwei alleinstehende Menschen

 zueinander bringen

o Mit dem Fahrrad statt mit dem

 Auto fahren 

o Mit geschlossenen Augen dem

 Rauschen eines Wasserfalls

 lauschen

o Alte Schlaflieder singen 

o Das Prickeln auf der Haut nach

 einem Bad

o Zum ersten Mal eine kleine

 Melodie auf einem Musik-

 instrument beherrschen 

o Selbst gepflückte Äpfel

o Sonne, die aus den Wolken

 hervorbricht

o Frische Erdbeeren

o Zum ersten Mal in einer

 Fremdsprache verstanden 

 werden

o Ein kleines Kätzchen beim Spiel

 beobachten 

o Nach 498 erklommenen Stufen  

  an der Turmspitze ankommen

o Einen Baum pflanzen

o Nach dem Bad in einem

 kuscheligen

 Frotteemantel schlüpfen



o Zuckerwatte auf dem Jahrmarkt

o Das Lieblingsbuch noch einmal

 lesen

o Ein Nachmittag in der

 Hängematte

o 20 Minuten Mittagsschlaf 

o Ein Risiko eingegangen zu sein 

o Der Duft von blühendem Flieder

o Private Post öffnen/verschicken

o Der Geruch von frischem Heu

o Einen Wunschzettel schreiben

o Die Erleichterung, eine

 Angstsituation bewusst durch-

 gestanden zu haben 

o Einer alten Frau die

 Einkaufstaschen tragen

o Strahlender Sonnenschein am

 Sonntagmorgen, nachdem die

 Wettervorhersage schlechtes

 Wetter angekündigt hatte

o Nach langem Zögern endlich

 jemanden die Meinung sagen

o Ein Fest gestalten

o Sich vor Übermut einen Hügel

 hinunterrollen lasen 

o Das Träumen in einer

 Blumenwiese 

o Barfuß gehen 

o Frischer Spargel

o Das Versinken in Musik

o Mit seinen Geschwistern alte

 Kindheitserinnerungen

 austauschen 

o Eine Nacht unter freiem Himmel

o Im Biergarten mit lieben

 Menschen sitzen

o Durch Spenden Notleidenden

 helfen 

o Eine Spieluhr

o Laue Sommernächte

o Mit dem Rad den Berg

 hinuntersausen

o Feststellen, dass es noch viel

 mehr Glücksmomente gibt.


