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Arbeitsauftrag im Freigegenstand Gesundheitsföderung: 

 

Was ist Glück in Zeiten von Corona? 
Vieles ist derzeit nicht möglich und schränkt dich ein. Keine Freunde 
treffen, nicht überall hingehen können.... 
 
Zur Gesundheitsförderung gehört auch positives Denken und kleine 
Glücksmomente wahrnehmen. 
 
Zähle mind. 5 Glücksmomente der letzten vier Wochen auf! (Es 
dürfen auch mehr sein!) 
 

 

 Ich konnte Zeit mit meiner Familie verbringen mit ihnen etwas unternehmen. 

 Ich habe mit meinem Papa das Fahrrad repariert, dass ich endlich ein paar Runden 

fahren konnte. 

 War mit meinen zwei Hasen draußen auf der Wiese und hab sie gestreichelt und 

gefüttert. Sie sind auch auf der Wiese herum gehoppelt und gerannt - das war sehr 

unterhaltsam. 

 Bin auch mit meinen Geschwistern auf dem Trampolin gesprungen und haben dabei 

laut Musik gehört. 

 Entspannt habe ich natürlich auch mal auf der Hängematte. Und habe einfach mal die 

warme Sonne genossen. 

 Heute haben meine Familie und ich uns vorgenommen spazieren zu gehen. Das wird 

bestimmt toll. 

 Das ich mehr Zeit für meine Familie habe 

 Mich generell mehr auf mich konzentrieren kann 

 Lange Spaziergänge im Wald (natürlich alleine) 

 Ich kann neue Sachen ausprobieren, wie z.B. backen, kochen 

 Alle Geschäfte sind geschlossen. Lässt mich Geld sparen. 

 Lieblingsfilme anschauen 

 Ich habe mehr Zeit mit meiner Familie verbracht 

 Schönes Wetter 

 Bei Aufgaben vorarbeiten 

 Mehr Zeit mit meinem Freund und meiner Familie 

 Aufgaben unabhängig erledigen 

 Moped – Führerschein machen und Moped kaufen 

 Fußball spielen 
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 Frische Luft 

 Mehr Zeit mit der Familie verbringen 

 Öfter zuhause sein 

 Zuhause mitarbeiten im Garten 

 Öfter Spazierengehen mit unserem Hund 

 Dass die Maßnahmen nach der Zeit besser wird und wirken 

 Mit der Familie einen Spiele Abend machen 

 Ein Buch lesen, ohne auf die Zeit achten zu müssen 

 Lange schlafen 

 Im Garten sein und die Sonne genießen 

 Mit der Familie im Garten grillen 

 Mit der Familie zusammen zu Mittag zu essen 

 Filme zusammen anzuschauen 

 Mit der Freundin telefonieren 

 Mit der Katze im Garten spielen 

 In der Früh das Fenster öffnen und die Vögel singen hören 

 Habe mir vorgenommen mich besser zu ernähren funktioniert bis jetzt super 

 Mache mehr Sport 

 Ich verbringe mehr Zeit mit meiner Mama 

 Ich habe generell mehr Zeit für mich selbst 

 Habe mehr Zeit für meine Hobbys 

 Geburt unserer Kälbchen Emeli und Maxi 

 Spieleabend mit der Familie 

 Ausritt mit meinem Pferd im Sonnenuntergang 

 Sehnlichst erwarteter Frühlingsregen 

 Trampolinhüpfen mit meiner Schwester 

 Mein Geburtstag 

 Lesen 

 Musik hören 

 Ich kann länger schlafen 

 Kann meine Brüder nerven 

 Kann abschalten 

 Hab mein Bett 

 Bin bei meinen Hunden 

 Hab meine Stereoanlage 

 Kann Schlafengehen, wenn ich will 

 Sehe bestimmte Lehrter nicht (sorry) 

 Kann öfters rausgehen 

 


