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    Lies dir folgende Sprichwörter/Zitate durch und überlege, was sie bedeuten könnten. Wähle eines aus  
und schreibe die Bedeutung auf.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

1.

    Höre dir den Hörtext auf TOPICdigi an, oder deine Lehrerin bzw. dein Lehrer  
spielt die Audiodatei ab und lies dazu auf Seite 20 mit! Sieben Wörter werden  
umschrieben bzw. durch Synonyme ersetzt. Ergänze die Tabelle.

   Was hat dich gestern glücklich gemacht? Lies noch einmal die Ideen/Vorschläge auf Seite 21 und erstelle 
eine Liste mit deinen TOP-5-Glücksmomenten von gestern. 
Tausche dich anschließend mit deiner Nachbarin/deinem Nachbarn aus.

Was mich gestern glücklich gemacht hat …

1. _______________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________________

   Lies dir die Aussagen der Schülerin und der beiden Schüler zum Thema Glück auf Seite 22 durch und  
entscheide, welcher Begriff zu welcher Person passt. Verbinde!

   Es gibt bestimmt einen Gegenstand, der für dein persönliches Glück ganz besonders wichtig ist. Was hat die-
ser Glücksbringer zu erzählen? Schreibe eine kurze Glücksgeschichte aus der Sicht von deinem Glücksbringer.

2.

3.

4.

5.

Hör dir den Hörtext
jetzt an auf

topicdigi.at/s/NHjv

Wort/Ausdruck im Text Wort/Ausdruck im Hörtext

• Jeder ist seines Glückes Schmied.
• Trautes Heim, Glück allein. 

• Glück malt man mit Punkten, Unglück mit Strichen. (Peter Stamm)
• Glück und Glas – wie leicht bricht das.

Matthias Optimismus

Lisa Vergebung

Patrick Freundschaft

http://topicdigi.at/s/NHjv


Information für Lehrer/innen

Wie geht Glücklichsein?
➜ Transkription des Hörtextes
Ein Nachmittag mit deinen besten Freunden, am Sonntag bis Mittag im Bett bleiben oder ein Lob für etwas,  
was dir gut gelungen ist – was macht dich glücklich?

Hast du auch schon mal online oder im Fernsehen eine Sendung über Millionäre gesehen? Sie haben alles,  
wovon viele träumen: eine Villa mit Swimmingpool, teure Kleider, luxuriöse Autos. Sie treffen VIPs und sie jetten 
ständig in der Welt herum. Wäre so ein Leben nicht traumhaft? Doch nicht selten hört man, dass Personen, die 
eigentlich alles haben, trotzdem nicht glücklich sind. Viele wollen immer mehr. Sie sind nie zufrieden mit dem, was 
sie haben. Sie vergleichen sich ständig mit anderen und das sorgt für miese Laune. Denn einem fallen so viele 
Dinge auf, die man nicht hat. Der beste Weg, um unglücklich zu werden! Wie zufrieden bist du mit deinem Leben?
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