
 

 

 

Verliebe Dich neu in Dein Leben 

Deine Tagesaufgabe 

 

Heute werden wir richtig kreativ! Vielleicht möchten deine kids sogar mithelfen und es 
ergeben sich spannende und für deine Kinder total interessante Gespräche über positive 
Erinnerungen an deine Kindheit – das was deine Kindheit für dich besonders gemacht hat. 
Selbst wenn du im ersten Moment denkst „Meine Kindheit war alles andere als besonders 
und ich kann mich auch kaum an schöne Momente erinnern- besonders dann lade ich dich 
ein deinen FOKUS zu wechseln. 

Im folgenden Beispiel wirst du (hoffentlich) erkennen, dass auch deine Kindheit besondere 
Momente hatte und ich freue mich wenn du diese mit deinen Lieben teilst und vielleicht – 
wenn es nicht zu persönlich ist, deine Collage auch in der Facebook-Gruppe zeigst.   

Zurück zur Aufgabe: Es geht darum eine „besondere Momente Collage“ deiner Kindheit zu 
erstellen, um noch einmal viel positive Energie zu tanken und für nächste Woche gut 
"gerüstet" zu sein. Diese kannst du gerne auch noch übers Wochenende weiter gestalten. 

 

Sammle dazu: Sprüche, alte Fotos (abfotografiern), Bilder (aus dem 

Internet) und Momente, die dir einfallen. Was hat dir richtig viel Spaß 

gemacht, was war in deiner Kindheit „HIP“ was gibt es vielleicht heute gar nicht 
mehr – was gibt es immer noch…  Male, schreibe, klebe entweder in dein 

Tagebuch oder auf eine große Pappe, o. Ä, die du nachher vielleicht sogar rahmen 
und aufhängen kannst – wenn du magst. 

Pinterest ist z.B. eine tolle Quelle für Sprüche, oder besondere Erinnerungen) 
Vielleicht hast du Kontakt zu deinen Eltern oder hast Geschwister mit denen du 
dich über positive Momente deiner Kindheit austauschen kannst - das tut allen 

richtig gut und wappnet uns dafür, uns unseren Schatten zu stellen. 

 



 

 

 

Verliebe Dich neu in Dein Leben 

Im Folgenden siehst du meine Collage als Beispiel  

(Bilder pixabay/Pinterest) 

 

 

 

  

Bücher – Bücher -Bücher 

Urlaub bei Oma – 

Natur, Freiheit und 

Abenteuer! 

TKKG 

5 Freunde 

Sesam
strasse Schluss mit Fernseh gucken, du bekommst noch viereckige 

Augen!!! 


