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Was uns Freude macht 
Kinder berichten von schönen Dingen, die sie durch ungewöhnliche Zeiten tragen 



Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Frühjahr 2021: Unser Alltag sieht anders aus, als wir es gewohnt 
sind, sowohl in der Schule als auch in der Freizeit. Naja, nach 
einem Jahr Ausnahmezustand haben wir uns schon an Vieles 
gewöhnt…


Über alles, was gerade doof ist, reden die Erwachsenen schon 
genug. Wir wollen es anders machen: Wir wollen uns darüber 
austauschen, was uns auch in doofen Zeiten Spaß macht und ein 
Lächeln ins Gesicht zaubert.


Und von solchen schönen Sachen gibt es eine ganze Menge, wie 
dieses Lesebuch beweist! Lies mal, was anderen Kindern und 
Jugendlichen gerade Freude macht. Vielleicht findest du ja neue 
Anregungen, die du selber gerne einmal ausprobieren möchtest. 
Oder die Berichte erinnern dich daran, was du mal wieder spielen 
oder unternehmen könntest und was du fast vergessen hattest.


Am Ende findest du noch eine Anleitung, wie du ein Glücks-
Tagebuch gestalten kannst. So ein Tagebuch erinnert dich daran, 
dass es immer Dinge, Menschen und Orte gibt, die dich fröhlich 
machen - das ist doch eine tolle Sache, oder?


Vielen, vielen Dank für die Mühe, die ihr euch mit euren Beiträgen 
gemacht habt! Habt viel Spaß beim Lesen - aber vergesst auch 
nicht, raus zu gehen und den Frühling zu genießen - das macht  
eigentlich immer glücklich!


Euer Team „Gemeinsames Lernen“ der Münsterlandschule 
 



 

S216LI051

S216LI051
Ich bin glücklich, wenn ich ...
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Das macht mich froh:  
 

Mein Buchtipp: 

Funkelsee 
Flucht auf die Pferdeinsel  

(von Ina Krabbe) 

An alle Pferdefreunde und -freundinnen: Die 13- jährige Malu erlebt 
viele Abenteuer auf der Suche nach dem geheimnisvollen Schatz vom 
Gestüt Funkelfeld. Sie muss das alte Rennpferd Papilopulus vor ihren 
Besitzerinnen beschützen. Und wer ist der Junge im roten Pullover, 
der nachts heimlich ums Schloss schleicht? Malu kommt einer Ver-
schwörung auf die Spur, die nicht nur ihr eigenes Leben verändert. 

Mein Lieblingsspiel: 

Dobble  

Es ist ein Kartenspiel, in dem man Bildpaare gewinnen muss. Aber nur 
der Schnellste gewinnt! Aber Achtung: Passt auf eure Hände auf! 

Mein Lieblingsfilm: 

Hannah Montana – Der Film 

An Alle, die die Serie mit Hanna Montana mögen: In diesem Film 
passieren lustige, traurige und spannende Dinge!!! 

Meine Lieblings-CD: 

Julie and the Phantoms – Hört mal rein, coole, rockige Musik! 



Basteln & Malen: 

Ich male am liebsten Pferde. 

Mein Outdoor-Tipp: 

Geh doch mal eine Runde mit deinem Hund spazieren! Wenn du keinen 
Hund hast….   

Verabrede dich doch einfach mit deiner Freundin und ihrem Hund. 

 

Hier ist Platz für ein Foto von einem Glücksmoment 

 

Eure Ella    aus Warendorf-Einen 







Tolle Bücher: Rico, Oskar… von Andreas Steinhöfel  

Rico, Oskar und die Tieferschatten 

In dem Buch geht es um Mister 2000, einen Entführer, von dem man die 
Kinder für 2000€ zurück kaufen kann. 


Oskar ist acht und hochbegabt, und Rico ist elf und tiefbegabt - das 
heißt, dass man nicht so schlau ist. Oskar wurde entführt und Rico 
macht sich los um ihn zu holen. 


Lustig ist, dass sich Rico schwierige Wörter in einem Kasten im 
Notizheft erklärt. In den hinteren Teilen des Buches ist es aber auch 
spannend. 


Die anderen Bücher aus dieser Reihe: 

Rico, Oskar und das Herzgebreche  
Rico, Oskar und der Diebstahlstein  
Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch  
Rico, Oskar und das Mistverständnis (!) 



von Leo

Kl. 5
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... ich Fußball spielen kann.
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... ich Tom und Jerry sehen kann.
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Dinge, die mich froh machen  

Ich mag die Serie „Harry Potter“ sehr, in den Filmen und in den 
Büchern. Ich habe die Bücher und Filme auf Polnisch gehört. 


Wenn ich mit meiner Katze spiele, macht das Spaß. Einmal ist 
sogar mein Kater Lexus zu mir gegangen und hat mit mir 
gespielt. 


Ich habe Spaß mit meinem Bruder Minecraft zu spielen.


In der Klasse haben wir Stabheuschrecken. Am letzten Freitag 
waren neue Heuschrecken geschlüpft. 


Ich fand das Buch „Mein Katzenleben“ toll, worin ein 
Außerirdischer, der in einem Katzenkörper feststeckt, auf 
seinen Planeten zurück will.




Staś Z., Ludgerusschule Hiltrup




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jonas Glücksmomente 



Was mich glücklich macht…. 

Ich heiße Justus und wohne auf einem großen Hof. Mich 
macht es sehr glücklich, wenn ich mit meinem besten Freund 
Frithjof eine Bude baue. Wir nehmen dafür Holz, einen 
Akkuschrauber, Schrauben und eine SDchsäge. Wir haben 
PaleGen aus Holz und sägen sie zurecht. Dann schrauben wir 
die Hölzer zusammen. Sie entsteht eine „Bude“ nur für uns ! 

Wenn die Bude ferDg ist, setzen wir uns hinein und trinken 

SaM und essen Kekse. Das macht mich glücklich 😊  

 

Justus, Klasse 4 





Ein Rezept für leckeren Tassenkuchen





Mein neues Hobby

Hallo, mein Name ist Finja und ich bin 11Jahre alt. 
Ich gehe in die 4. Klasse der Wartburggrundschule.

In der Corona-Zeit hatte ich oft Langeweile und deswegen hat mir 
meine Mutter das Häken beigebracht.
Das macht mir viel Spaß.
Jetzt hat mich das Häkelfieber erwischt!
Ich habe schon eine Biene und einen Wal gehäkelt.
Die könnt ihr unten sehen.

Gerade häkele ich einen Koala-Bär. Der ist so schwer, dass meine 
Mutter mir dabei hilft. 

Ich habe schon viele Ideen, was ich noch häkeln könnte.
Vielleicht habe ich euch ja auch Lust darauf gemacht!

Eure Finja





Martas Glück

„Ich bin glücklich, wenn ich Geburtstag habe und mit 
meiner Freundin Frieda feiern kann.“



 

Das macht mich froh:  

Mal wieder in die Schule zu gehen und meine Freunde und meine 
Lehrer und Lehrerinnen wieder zu sehen! 

Am liebsten spiele ich… 

Ich habe mit meinem Cousin und mit meinem Freund Yu-Gi-Oh! 
gespielt. Leider waren meine Mitspieler nicht so gut und ich habe 
immer gewonnen. 

Mein Tipp: Wenn ihr auch mal Yu-Gi-Oh spielen wollt, dann lest euch 
erst mal alle Karten in euer Hand durch und passt immer auf, dass ihr 
keinen Fehler macht! Und guckt immer auf euren Gegner, ob er gut 
ist und dann solltet ihr erst einmal seine Schwachstellen heraus-
finden. Am besten trainiert ihr erstmal alleine. Dann kennt ihr euch 
genauso gut mit euren Karten aus wie ich. 

 

Viel Glück 

euer Esad aus Hamm 



 

Das macht mich froh: 

Mit meinen Katzen Hira und Mina kuscheln! 

 







  Anleitung für dein Glückstagebuch

1. Nimm dir einen Din A 4 Hefter

2. Gestalte die erste Seite deines    
    Glückstagebuches.

3. Drucke deinen Glückskind-Steckbrief aus. 

4. Fülle das Fragen-Blatt „Es gibt jeden Tag Gründe, warum ich mich 
  selbst mag.“ aus und hefte es in dein Glückstagebuch.

5. Drucke mindestens 21 Seiten von der    
  „Glückstagebuch“-Seite aus. 

6. Überlege dir eine Zeit am Tag, wann du in dein Glückstagebuch   
  schreiben kannst. Du kannst allein in dein Tagebuch schreiben   
  oder du machst es mit einer Person deiner Wahl zusammen.   
  Bleib dran, es lohnt sich. Viel Spaß.

Ich 
Wenn 

Glücklich bin ich, wenn...

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Glücksglas

Lieblingsbuch
Lieblingsbuch
Lieblingsbuch

HAPPY 
DIESER SONG MACHT MICH 

 Glücksfarbe

Das bin ich 
 

Mein G
lücksb

ringer



Glücklich bin ich, wenn...

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Glücksglas

Lieblingsbuch
Lieblingsbuch
Lieblingsbuch

HAPPY 
DIESER SONG MACHT MICH 

 Glücksfarbe

Das bin ich 
 

Mein G
lücksb

ringer

Quelle: https://littleredtemptations.com/wp-content/uploads/2021/01/Glueckskind-Steckbrief-2.pdf

https://littleredtemptations.com/wp-content/uploads/2021/01/Glueckskind-Steckbrief-2.pdf


Es gibt jeden Tag Gründe, warum ich mich selbst mag.

Das mag ich an mir:

Lustige Sachen über mich:

So zeige ich meine Freundlichkeit 
anderen:

Diese positiven Dinge machen 
mich aus: 

Das finden andere toll an mir: 






  Glückstagebuch
Datum: 

_______________

Was war das Schönste, 
was ich heute erlebt 

habe?
3 

Dinge, für die 
ich DANKBAR bin:

1…………………………………………… 

2……………………………………………… 

3…………………….……………………

Ich habe diesen Menschen...  
 mit dieser Sache ein Freude  
 gemacht:

Wer?

____________________

Was?

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich 
mir wünschen, dass... 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Was kann ich selbst dafür tun?

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………

Das liegt mir auf dem Herzen
……………………………………………… 

……………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………

………………………………… 
……………………………… 

……………………… 
……………… 

………… 


	Glück 1
	Glück 2 (Zusammengeführt) 



