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(Frau Stepanek) 

 

 

Lieber Reli-Kurs, 

ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und habt euch gut erholt. Für die nächsten 

zwei Wochen gibt es wieder Arbeitsaufträge. Bitte schaut euch die letzten 

Aufgaben nochmal genau an. Wir werden uns die Aufgaben im Unterricht 

nochmal genau angucken und alles ausführlich besprechen. In den nächsten 

zwei Wochen werden wir uns mit dem Thema „Glück“ beschäftigen. Wenn 

ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne auf die Pinnwand posten 

Ich sende euch ganz liebe Grüße und wünsche euch viel Gesundheit! 

Frau Stepanek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitsauftrag 1: Die fünf Sorten des Glücks 

Lies den Infotext „Glück kommt selten allein“ aufmerksam durch. Hier werden 

fünf Sorten des Glücks näher beschrieben. Finde zu jeder Sorte zwei weitere 

Beispiele. 

Arbeitsauftrag 2: Glückstorte 

Zeichne einen Kuchen, in dem du die Sorten des Glücks als Torten des Glücks 

als Tortenstücke aufmalst. Die Tortenstücke sollen in der Größe ungefähr dem 

Anteil entsprechen, den die Sorten des Glücks derzeit in deinem Leben haben. 

Begründe deine Wahl in ganzen Sätzen! 

Arbeitsauftrag 3: Kurzfristiges und langfristiges Glück 

Das folgende Arbeitsblatt gibt einige Beispiele. Was ist kurzfristiges Glück? 

Was ist langfristiges?- Kreuze an! Finde im Anschluss drei eigene Beispiele. 

Was denkst du- welches Glück ist wichtiger? Warum? 

Arbeitsauftrag 4: Mein Glück 

Überlege dir, wie du in der aktuellen Corona-Situation andere Menschen 

(Familie, Freunde) glücklich machen kannst und wie du dich selbst glücklich 

machen kannst. Sei kreativ, du musst ja die aktuellen Abstands- und 

Hygieneregeln einhalten. Schreibe deine Einfälle in ganzen Sätzen auf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Glück kommt selten allein 
 
Der Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen beschreibt in seinem Buch „Glück 
kommt selten allein“ fünf verschiedene Sorten des Glücks, denen man 
nachgehen kann. Glück ist dabei etwas, dass es in jeder Richtung gibt: in 
einem und außerhalb, rechts und links, oben und unten. Die Anteile an diesen 
fünf Sorten des Glücks sind dabei bei fast jedem Menschen unterschiedlich 
groß. 
 
Die fünf Sorten des Glücks lauten: 
 
1. Glück der Gemeinschaft 
 
Alles, was mit Liebe, Freundschaft und Familie zu tun hat. Es ist für die meisten 
das Herzstück des Glücks und das größte Tortenstück. Die wichtigste Quelle 
des Glücks- und des Unglücks. 
 
2. Glück des Zufalls 
 
Der Glücksfall ist im engeren Sinne keine dauerhafte Quelle, denn 
Lottogewinner sind nach zwei Jahren nicht besser drauf als vor dem Gewinn. 
Und alle, die nicht gewinnen, sind nach dem Lottospielen ärmer dran. Der 
Einfluss äußerer Lebensumstände wird maßlos überschätzt. 
 
3. Glück des Momentes 
 
Der Genuss. Wer nicht genießt, wird ungenießbar. Aber wenn etwas gut ist, 
mehr davon ist nicht unbedingt besser. Genuss wird durch Intensität 
gesteigert, nicht durch Menge. Ein Glas Rotwein am Abend ist herrlich, drei 
Tetrapack über den Tag nicht. Ein Stück Schokolade genossen ist schöner als 
eine ganze Torte verschlungen. Ein Wellness-Wochenende ist besser als drei 
Wochen nur Massage. Nichts gegen Sex, aber 24 Stunden am Tag? 
 
4. Glück der Selbstüberwindung 
 
Anhaltende Zufriedenheit kommt nicht nur im Moment, sondern hinterher, 
zum Beispiel nach konzentriertem Tun, dem FLOW. Erfüllte statt 
totgeschlagene Zeit. Innerer Schweinehund überwunden, stolz drauf. Der 
Kaiserschmarrn schmeckt auf der Hütte besser als im Tal! 
 
5. Glück der Fülle 
 
Die überwältigenden Dinge des Lebens, über die man schwer schreibt, aber die 
das Leben erst vollständig machen sollen. Stille, Natur, Musik, Glückseligkeit 
und Gänsehaut. 
 
 
 



Kurzfristiges und langfristiges Glück 
 
Was ist kurzfristiges Glück? Was ist langfristiges?- Kreuze an: 
 
Beispiel kurzfristig langfristig 
Ein Spiel gewinnen.  

 
 

 

Ein Zuhause zu haben, 
in dem man sich 
wohlfühlen kann. 

  

Geliebt zu werden.  
 
 

 

Ein neues Spielzeug zu 
bekommen. 

 
 
 

 

Ein Fest feiern.  
 
 

 

Gesund zu sein.  
 
 

 

Freunde zu haben.  
 
 

 

 
 
Hast du noch eigene Ideen? Finde drei eigene Beispiele! 

Was denkst du- welches Glück ist wichtiger? Warum? 

 


