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Was tust du, wenn du glücklich bist? Wo spürst du das Glück in dir? 
 

Was ist Mut? Wann warst du das letzte Mal mutig? 
 

Was kann eine Heldin oder ein Held, das du nicht 
kannst? 

An welchem Ort bist du gerne? 

Wie heissen deine Freundinnen und Freunde? Siehst du Mama oder Papa an, wenn sie sich 
langweilen? 

Wo spürst du Langeweile in deinem Körper? Was kannst du besser als deine Mama? 
 

Was hast du von deinem Papa gelernt? Kann man MUT wie Sonnencrème einstreichen? 
 

Ist stark-sein etwas Gutes? Wo spürst du Mut in deinem Körper? 
 

Welches ist dein Lieblingswetter? Was tust du, wenn du unglücklich bist? 
 

Hast du einen Glücksbringer? Was tust du gerne? 
 

Was kannst du alleine kochen? Welches Getränk trinkst du gerne? 
 

Woran merkst du, dass du Hunger hast, wo spürst du 
es im Körper? 

Welchen Geruch riechst du gerne? 
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Was tut dir gut? Gibt es Etwas Essbares, das du überhaupt nicht 
magst? 

Wie spürst du Traurigkeit im Körper? Was ist dein Lieblingsessen? Was magst du daran? 
 

Mit wem isst du gerne? Was hilfst du gerne in der Küche? 
 

Wie bewegst du dich, wenn du Freude hast? Was machst du, wenn du Angst hast? 
 

Merkst du, wenn du wütend bist? 
Was machst du, wenn du wütend bist? 

Wie spürst du Angst? 
Wo spürst du Angst in deinem Körper? 

Wer tröstet dich, wenn du traurig bist? Wo spürst du Angst in deinem Körper? 
 

Was tröstet dich? Welche Gefühle kennst du? 
 

Was macht dich wütend? 
 

Mit wem spielst du gerne? 

Wie merkst du, wenn deine Mama, dein Papa, deine 
Freundin oder dein Freund glücklich ist? 
 

Wie kann man Glück teilen? 
 

Hat schon einmal jemand ein Lied für dich gesungen? 
Welches Lied war es? 
 

Woran erinnerst du dich gerne? 

 


