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W!SSENSWERTES:

Ich wünsch dir Glück...
Die Positive Psychologie bestätigt, dass eine optimistische Erwaftungshaltung dem Leben

gegenüber erlernt werden kann. Gedanken bewusst positiv zu formulieren und bewusst Gutes

zu wünschen, sind Aspekte zu mehr Achtsamkeit und lebensfreude.

Schornsteinfeger 'Kleeblatt
Schon die alleinige Berührung des

Schornsteinfegers soll Glück bringen. Ka-

mine waren von jeher das Herzstück ei-

nes Hauses. Schornsteinfeger brachten sie

wieder in Gang und so das Glück ins

Haus zurück. Man konnte wieder kochen

und war vor einem Hausbrand geschützt.

-!Auf der großen weiten Welt ist
ein Mensch, der wirklich zcihlt.

Einzigartig unuerwechselbar ist
dein Gegenüber und da ist es

ganz egal - uJer es diesmal war.

0 HRNonnertr:

Fadenspannbild
,,Kleeblatt"

Ein vierblänriges Kleeblan in der Natur zu

finden, stellt schon großes Glück dar. Sind

die Blätter noch dunkel, steht das Glück

noch bevor- Die vier Bläner stehen als

Symbol ftlr Vollkommenheit und Reich-

tum. Dies rührt von der Legende her, dass

Eva ein vierblättriges Kleeblatt aus dem

Paradies mitgenommen haben soll, als sie

es verlassen musste.

Marienköfer
Er symbolisiert Glück und großen Fleiß.

Besonders der Siebenpunkt ist als Glücks-

käfer beliebt, da die Zahl 7 eine Glücks-

zahl ist.

MATER!AL:

Nägel

Hammer

Holzbrett (ca. 2 cm Dicke)

Wolle

UND SO WIRD'S GEMACHT:
Die Vorlage auf das Holzbrett le-

gen und die Nägel an den Punk-

ten einschlagen. Nun von Nagel

zu Nagel die Wolle spannen.

schönen Tag.

Sonnenschein und Regen

mit dem Regen-Sonnen-Strahl
wirst du den Regenbogen sehen.

Noelia Blanco und Valeria Docampo

lm Garten der Pusteblumen
mixwision Verlag München 2073

ISBN: 978-3 -9 3943 5 -80-8

Aus dem lnhalt:

lm Tal der Windmühlen übernehmen die

perfekten Maschinen alle Aufgaben. Alles

geschieht auf Knopfdruck und wird sofort

perfekt erledigt, sodass keine Wünsche übrig

bleiben. Alles ist perfekt und langweilig und

so bemerken die Bewohner des Windmüh-

lentales nicht einmal, dass der Wind ver-

schwindet und die Windmühlen stillstehen.

Nur Anna, die Schneiderin, hat einen Wunsch:

Sie möchte geme etwas Besonderes nähen

und erinnert sich an die Kraft der Hezens-

wünsche. So bringt sie den Wind und die

Wünsche der Menschen ins Tal zurück
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