
 

 

Was ist Glück? 
 

Glück ist ein Gefühl. Wer glücklich ist, ist zufrieden mit sich und damit, wie er 

lebt. 

Dieses Zitat stammt aus Klexikon.de - Wikipedia für Kinder. 

 

In der Pandemie ist unser Leben nun ziemlich auf den Kopf gestellt worden, und wir 

sind in vielen Dingen ziemlich eingeschränkt, d.h. unser Leben wie bisher gibt es zur 

Zeit in der Form nicht mehr. Was bedeutet das nun für das Glück? Sind wir nun 

weniger glücklich oder auf eine andere Art glücklich? 

 

Manchmal geht es beim Wort Glück darum, dass die Menschen zufrieden sind, 

manchmal, dass sie Glück haben, dass zufällig etwas Gutes passiert ist. Wer 

abergläubisch ist, meint, man könne durch einen Glücksbringer, einen Talisman, 

selbst für das Glück sorgen. 

 

Glück ist auch das Thema der diesjährigen "Langen Nacht des 

Schreibens" der Initiative Schreiben e.V. Wir als Mitglied dieser Initiative möchten 

Sie einladen, das Thema „Glück“ in Ihrer Klasse mit den Kindern aufzugreifen, und 

Ihre Beiträge dazu an uns zu senden. 

 

Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt - es sollte nur von Hand gestaltet 

sein - gerne auch in Verbindung mit Schrift. Vielleicht auch als kleine Abwechslung 

zum Home-Schooling, z.B. Glückssteine bemalen, Glückskekse backen mit kleinen 

Glücksbotschaften, Glücksgeschichten oder Erlebnisse aufschreiben, Glücksbringer 

basteln usw. 

https://264579.newsletter.netzwerk-p.com/c/58932760/%5bUSER_ID_SECURE%5d


Mitmachen und 5 x je einen Klassensatz 
unserer Link-It Fineliner Box gewinnen*: 

Der erste Fineliner, der sich durch ein cleveres 
System beliebig kombinieren lässt. Außerdem ist der 
Link-It ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten 
Umweltzeichen "Blauer Engel" für seine besonders 
ressourcenschonende und umweltfreundliche 
Herstellung. 
 
Zum Link-It 

 

 

 

 

Wir sind auf Ihre Einsendungen und Ideen sehr gespannt und 

wünschen schon jetzt viel Glück! 
 

Einsendeschluss: 15. Oktober 2021 
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lehrer.team@schneiderpen.de 

 

per Post an:  

Schneider Schreibgeräte GmbH 

-Lehrerteam- 

Schwarzenbach 9 

78144 Schramberg 

 

 

Ihr Lehrer-Team von Schneider 
 

 

 

*Die Gewinne können nicht ausbezahlt werden. Aus der Auswahl ergibt sich kein 

Rechtsanspruch. Die eingereichten Beiträge können veröffentlicht werden. 

Wenn Sie einer Veröffentlichung nicht zustimmen, vermerken Sie das bitte auf Ihrem 

Beitrag. 

 

https://schneiderpen.com/de_de/fineliner-und-faserschreiber/link-it-16er-box-multipack-4004675109187/
mailto:lehrer.team@schneiderpen.de

