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Glücksmomente im Glas – dein persönliches Erinnerungsglas 
 

Hallo liebe 5c und liebe 5d, 

 

ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut! Gerade haben wir eine ganz besondere Zeit, in der uns klar 

wird, wie wichtig das gemeinsame Miteinander ist. Vor den Sommerferien werdet ihr euch sicher nochmal 

mit euren Klassenlehrern sehen.  

Dafür habe ich mir eine besondere Aufgabe für 

euch ausgedacht, die ihr – wenn dafür Zeit ist – 

gerne mit euren Klassenlehrern besprechen könnt. 

Jeder von euch soll ein Glücksglas erstellen.  

Was das ist, erfahrt ihr im grünen Kasten.          

Viel Spaß dabei und ganz liebe Grüße von mir an 

euch. Bleibt gesund und munter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEITSAUFTRAG  

Ein Glücksglas zu gestalten ist ganz einfach: 

1. Zuerst suchst du dir ein Gefäß (z.B. ein Marmeladenglas). 
2. Nun kannst du das Glas so dekorieren und gestalten, wie du es schön findest 

(z.B. Sticker darauf kleben, Bänder darumbinden, etwas darauf schreiben usw.). 
3. Überlege nun, was du – trotz Corona und der Kontaktbeschränkungen – in den 

letzten Wochen alles an schönen Momenten erlebt hast.  
4. Schreibe deine schönen Erinnerungen und Gedanken auf Zettel und stecke sie 

ins Glas hinein. Du kannst auch Gegenstände (z.B. einen Stein, den du draußen 
gefunden hast) in das Gefäß tun.  

5. Überlege nun jeden Abend, was dir an diesem Tag an schönen Dingen passiert 
ist und fülle dein persönliches Erinnerungsglas mit deinen Erinnerungszetteln. 
Manchmal sind das auch kurze Momente (wie z.B. ein leckeres Frühstück, Lob 
von der Schwester oder ähnliches). 

 

Wenn ihr euch wiederseht, kann jeder von euch sein Glücksglas mit in die Schule 
bringen. Dann könnt ihr mit der Klasse über einen eurer Glücksmomente sprechen. 

 

Auf der nächsten Seite sehr ihr ein paar Beispiele, wie so ein Glücksglas aussehen 
könnte. Viel Spaß beim Gestalten!       
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