
Glückziplin: Für mehr Lebensfreude, Energie und
Wohlbefinden im Alltag

Dankbarkeit zu praktizieren ist eines der mächtigsten Werkzeuge für unser Wohlbefinden.
Dankbarkeit ist der Ausdruck für Anerkennung. Der Dank für Dinge, für Menschen, für Wachstum und
für Bedeutung, die unser Leben erfüllt. Wissenschaftler sagen, dass Dankbarkeit am meisten mit dem
Wohlbefinden zusammenhängt. Mehr als alle anderen Charakterzüge. Die Studien sagen sogar, dass
du folgende Gesundheitsvorteile hast, wenn du Dankbarkeit übst:

● Mehr Energie
● höhere emotionale Intelligenz
● Stärkere Haltung der Vergebung
● Weniger Depressionen
● Weniger Ängste
● Bessere Gefühle der sozialen Verbundenheit
● Besseren Schlaf
● Weniger Kopfschmerzen

Studien zeigen auch, dass bei täglicher Praktizierung von 30 Tagen die Menschen um 25 % glücklicher
waren, als die Kontrollgruppe, die es nicht gemacht hat.

Stell dir Dankbarkeit so vor: Wenn dein Traum ein Samenkorn ist. Die Handlungen das Wasser und die
Kontinuität das Sonnenlicht um den Samen wachsen zu lassen. Dankbarkeit ist der Dünger, der alles
früher, schneller, flinker wachsen lässt. Dabei ist nicht nur die Dankbarkeit von einem Geldkonto auf
der Bank gemeint, sondern die Dankbarkeit von Beziehungen, von Menschen, von Sinnhaftigkeit, für
deine Fähigkeiten die du hast, für Menschen, die rund um dich sind. Dankbarkeit ist wie eine innere
Stütze, die dich auch in schweren Stunden zuversichtlich sein lassen wird.

Teile deine Dankbarkeit in 3 Säulen auf:
● Persönliches Leben: zB Frühstück, Gefühl, als dein Kind dich gedrückt hat bevor es in die

Schule ging, ein Gespräch mit einem Freund, Tatsache, dass du in einem schönen Zuhause
lebst

● Beruf: z.B. dass du einen Chef hast, der sich für dich einsetzt, dass der Inhalt bedeutsam für
dich ist, ein Projekt abgeschlossen hast, oder Gehalt verdienst, was es für dich erleichtert
dein Leben so zu leben wie du es willst

● Du selbst: z.B. Dir selbst gegenüber Dankbarkeit auszudrücken ist sicher am schwierigsten,
weil wir das nicht gelernt haben. Das ist aber notwendig, um dich selbst zu lieben. Sei
dankbar dafür, wer du bist. vielleicht über dein graues Haar, weil du ein liebenswerter
Mensch bist, weil du ein guter Elternteil bist, weil du deinem Kind Frühstück machst oder
eine gute Jause zubereitest, weil du in der Arbeit so produktiv bist, wissbegierig bist, schnell
lernst oder vielleicht bist du dankbar, dass du eine schöne Figur hast. 

Ziehe dazu die letzten 24 h oder die letzte Woche in Erwägung. 

Durch das Praktizieren von Dankbarkeit erschaffst du einen erhöhten Zustand von Glückseligkeit, der
dir bestehen bleibt! Entscheidend dabei ist auch das Gefühl, was du bei der Dankbarkeit empfindest.
Mach nicht nur eine Liste, sondern erlebe das Gefühl noch einmal so gut es geht.



Führe dein persönliches Dankbarkeitstagebuch

Sei täglich dankbar für jeweils 3 Dinge:

Persönliches Leben:

Beruf:

Du selbst:

Nach einer Woche suche dir 1 Highlight - 1 “Moment of the week”- heraus:

Nach einem Monat suche dir 1 Highlight der 4 wöchentlichen Highlights als “Moment of the month”
heraus:

Nach einem Jahr suche dir 1 Highlight aus den 52 monatlichen Highlights als “Moment of the year”
heraus:



Praktiziere Dankbarkeit mit deiner Familie

Ich möchte dir 4 Varianten vorstellen, die du mit deinem Kind gemeinsam machen kannst, um

Dankbarkeit auf spielerischer Art und Weise zu praktizieren:

Dankbarkeitsbox

Nimm dazu eine leere Taschentuchbox oder eine andere beliebige Schachtel. Dekoriere sie mit

deinem Kind gemeinsam. Jeden Tag schreibt jedes Familienmitglied ein kleines Zettelchen, für was es

heute dankbar war und wirft es in die Box. Am Ende der Woche leert ihr gemeinsam die Box aus und

überlegt gemeinsam, welcher Moment das Highlight der Woche war. Diese notiert ihr auf ein Plakat.

So sammeln sich 52 “Moments of excellence” im Jahr für eure Familie an!

Dankbarkeitsspiel

Dazu benötigt ihr 2 Würfel. Drucke das beigefügte Blatt aus. Werfe beide Würfeln und zähle die

Zahlen zusammen. Die Summe zeigt dir, welche Aufgabe du von dem Blatt lösen darfst. Erzählt euch

abwechselnd für was ihr dankbar seid. 

Dankbarkeitswürfel

Drucke die Würfelvorlage auf etwas festeren Papier aus. Schneide die beigefügte Vorlage aus. Falte

den Würfel vor. Gebe Klebstoff auf die dafür vorgesehenen Stellen und klebe so den Würfel

zusammen.

Nun würfelt jedes Familienmitglied und beantwortet die darauf stehende Frage. Gerne kann jeder

dazu noch mehr erzählen. Dann kommt das nächste Familienmitglied dran. 

Dankbarkeitstagebuch

Nimm ein kleines schönes Büchlein. Verziere es mit deinem Kind und lege es auf einen besonderen

Platz, gut ersichtlich, damit ihr es nicht vergisst. Jeden Abend beim Abendessen oder Bettgehen,

schreibst du auf (oder dein Kind), für was jeder einzeln dankbar ist. 



Dankbarkeitsspiel

Werfe beide Würfeln und zähle die Zahlen zusammen. Die Summe zeigt dir, welche

Aufgabe du von dem Blatt lösen darfst. Erzählt euch abwechselnd für was ihr dankbar

seid. 

1  Nenne eine PERSON, für die du dankbar bist

2  Nenne einen ORT, für den du dankbar bist

3 Nenne ein DING, für das du dankbar bist

4 Nenne ein ESSEN, für das du dankbar bist

5 Nenne einen AUSFLUG, für den du dankbar bist

6 Nenne ein LIED, für das du dankbar bist

7 Nenne eine FÄHIGKEIT von dir, für die du dankbar bist

8 Nenne ETWAS AUS DER NATUR, für das du dankbar bist

9 Nenne eine TRADITION, für die du dankbar bist

10 Nenne ein SPIEL, für das du dankbar bist

11 Nenne einen DUFT, für den du dankbar bist

12 Wähle frei (IRGENDETWAS), für das du dankbar bist




