
Wenn ich ruhig
bin, kann ich...

Wenn ich
traurig bin,
kann ich:

Wenn ich
wütend bin,
kann ich:

Wenn ich
genervt bin,
kann ich:

Wenn ich
selbstsicher
 bin, kann ich:

Wenn ich
Angst habe,
kann ich:

Wenn mir
etwas
peinlich ist,
kann ich:

Wenn ich
glücklich bin,
kann ich:

die Ruhe

genießen,

gute Energie

tanken

gut

entspannen.

Tränen freien

Lauf lassen.

jemandem

meine Sorgen

erzählen,

jemanden

umarmen.

in ein Kissen

schlagen

 10x tief atmen,

laufen oder

rennen,

meine Wut

malen.

meine Hand auf

die Stirne oder

den Bauch legen

und langsam

atmen,

bis 10 zählen,

an etwas Schönes

denken.

jemandem helfen,

mich freuen,

die Stärke

einatmen und für

schwierige

Momente

aufbewahren.

meine Angst

umarmen und

trösten

mich bewegen,

mit jemandem

über die Angst

sprechen.

mich fragen, ob

es wirklich so

schlimm ist,

mir sagen, dass

das jedem

passieren kann.

tief atmen und

jemanden

umarmen.

den Moment so

lange wie möglich

genießen,

mein Glück teilen, 

die Situation, die

mich glücklich

macht so oft wie

möglich

wiederholen. 

www.kidster.ch

Karli

Bolli

Sulli

Milo

Sabi

Timo Milli

Dino



Wichtiger Hinweis:

 

 

Dieser Download ist für den

nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt.

 

Du darfst das Dokument oder Teile dieses

Dokumentes nicht weiterverkaufen, kopieren

oder elektronisch weiterleiten.  

 

Der Kauf eines Downloads gilt für einen

Lehrer, eine Lehrerin oder eine Familie. 

Bitte leite Kollegen, Kolleginnen oder andere

Familien an mich weiter: info@kidster.ch oder

verweise auf meine Website www.kidster.ch.

 

Herzlichen Dank und liebe Grüsse, Branka

@kidstermindset

www.kidster.ch
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Name:

Zeichne wie du 
dich fühlst.

Datum:

Zeichne Pfeile zu verschiedenen Teilen deines
Körpers , male diese Teile mit einer Farbe aus

und erkläre, wie du diese Gefühle erlebst.

genervt

verzweifelt

ängstlich

glücklich

selbstsicher

wütend

traurig

peinlich

Karli

Milo

Dino

Timo Sabi

Bolli

Milly
Sulli

www.kidster.ch
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Wenn ich ruhig bin,
kann ich...

die Ruhe genießen,

gute Energie tanken

gut entspannen.

Karli
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Wenn ich genervt
bin, kann ich:

meine Hand auf die Stirne oder den Bauch legen

und langsam atmen,

bis 10 zählen,

an etwas Schönes denken.

Sabi
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Wenn ich traurig bin,
kann ich:

Tränen freien Lauf lassen.

jemandem meine Sorgen erzählen,

jemanden umarmen.

Milo
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Wenn mir etwas
peinlich ist, kann ich:

mich fragen, ob es wirklich so schlimm ist,

mir sagen, dass das jedem passieren kann.

tief atmen und jemanden umarmen.

Timo
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Wenn ich
selbstsicher
 bin, kann ich:

jemandem helfen,

mich freuen,

die Stärke einatmen und für schwierige

Momente aufbewahren.

Dino
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Wenn ich Angst
habe, kann ich:

meine Angst umarmen und trösten

mich bewegen,

mit jemandem über die Angst sprechen.

Bolli
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Wenn ich glücklich
bin, kann ich:

den Moment so lange wie möglich genießen,

mein Glück teilen, 

die Situation, die mich glücklich macht so oft wie

möglich wiederholen. 

Milli
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Wenn ich wütend
bin, kann ich:

in ein Kissen schlagen

 10x tief atmen,

laufen oder rennen,

meine Wut malen.

Sulli


