
Sechs gute Gründe, weshalb du rechtzeitig ins Bett solltest:
 
Du wirst dich in der Schule besser konzentrieren können.
Du hast mehr Energie für deinen Sport.
Beim Spielen mit deinen Freunden bist du viel entspannter.
Du streitest viel weniger mit deinen Geschwistern.
Dein Immunsystem wird stärker und du kannst Krankheiten besser aus
dem Weg gehen. 
 
Möchtest du dich glücklicher und zufriedener fühlen? 
Dann mach es so wie der Spatz, nicht wie die Eule!
 
 
 
 
 
 
 
 

Meine 7-Tage Schlaf-Challenge 

Mach es nicht so wie ich:
Ich gehe spät ins Bett.
Ich gehe zu verschiedenen Zeiten ins Bett.
Ich benutze elektronische Geräte vor dem
Schlafengehen.
Ich esse ungesunde Sachen und trinke 
 zuckerhaltige Getränke am Abend.
 

Mach es so wie ich:
Ich schlafe 10 bis 11 Stunden in der Nacht. 
Ich gehe immer zur gleichen Zeit ins Bett.
Ich mache eine ruhige Aktivität vor dem
Schlafengehen.
Ich esse etwas Gesundes am Abend und trinke
Wasser oder ein Glas Milch.
Ich halte mein Zimmer dunkel und kühl.



Versuche sieben Tage lang diese Schlafroutine einzuhalten. 

Meine 7-Tage Schlaf-Challenge 

Ich esse etwas Gesundes am Abend.

Ich trinke am Abend nur Wasser 
oder Milch. 

Ich lese bevor ich einschlafe.

Ich trinke am Abend nur Wasser 
oder Milch. 

Ich lese bevor ich einschlafe.

Ich trinke am Abend nur Wasser 
oder Milch.

Ich beschäftige mich am Abend ruhig in
meinem Zimmer.

Ich dusche am Abend vor dem
Schlafengehen.

Ich benutze keine elektronischen Geräte
vor dem Schlafengehen.

Ich lese ein Buch, damit ich gut
einschlafen kann. 

Beantworte jeden Morgen diese Fragen:

Ich lese bevor ich einschlafe.Ich war rechtzeitig im Bett.

Ich lese bevor ich einschlafe.Ich bin in der Nacht aufgewacht.
 

Ich lese bevor ich einschlafe.Es war schwierig, am Morgen
aufzustehen.

Das Ziel ist, dass du jeden Abend um die gleiche Zeit ins Bett gehst. Wenn du in der Nacht aufwachst oder
am Morgen Schwierigkeiten hast, aufzustehen, kannst du die Challenge wiederholen. 

MO DI MI DO FR SA SO

Ich lese bevor ich einschlafe.So viele Stunden habe ich geschlafen.

Ich lese bevor ich einschlafe.Konntest du sofort einschlafen?

Um diese Zeit möchte ich schlafen:



Hast du gewusst, dass
positive Gedanken den
Schlaf noch besser

machen?
 

Schreibe fünf schöne Gedanken auf.
Denke jeden Abend daran, wenn du im
Bett bist. 



Fünf schöne Gedanken



 
Wer spät  zu  Be�t  
 geht  und  früh  heraus
mu�s,  weiß,  woher das 
Wort  Morgengrauen 
ko�mt.

 
Rogert Lembke


