
Rufe jemanden an,
den du schon lange 
nicht mehr 
gesprochen hast.

Klettere auf einen 
Baumwimpfel und 
mache ein Foto
vom Ausblick.

Gib deinem jüngeren 
Selbst Rat.
Wähle ein bestimmtes 
Alter, z.B. als Du in 
einer Krise Gesteckt hast.
Mache eine Liste mit den
Dingen, Die Du rück-
Blickend hättest tun
können/sollen. 

schreibe den Telefon-
Anruf, den Du gern
erhalten würdest. 
Sei dabei so genau wie
Möglich.

schreibe den Traurigsten
Song aller zeiten.
Singe und/oder Spiele ihn
so, dass er wie der 
traurigste Song klingt,
den du jemals gehört 
hast.  

Zähle 5 Ereignisse aus
dem Jahr 1984 auf, die
für dein Leben in irgend-
einer Weise bedeutung
hatten. 

Fotografiere Deine 
Eltern, wie sie sich

küssen (oder 

umarmen). 

Repariere etwas. 

Bitte 3 Familienmitglieder
Aufzuschreiben, wie sie 
Denken, Wie Dein 
Alltag aussieht. Was sind 
deine Hauptaktivitäten,
Wo liegen Deine INteressen?
Was machst Du am liebsten,
was ist lästig? 

Fotografiere die Sonne. 

Nimm eine geführte
Meditation für eine/N
Freund/IN auf. 
Schreibe den Text selbst 
und gestalte ihn so 
Positiv und unterstützend
wie möglich.
lies ihn achtsam und 
entspannend ein.

hinterlasse einer 
Fremden Person
heimlich einen Zettel mit 
einer Liebesbotschaft

(oder zumindest einem

Motivierenden Satz)

Schreibe Deine Lebens-
geschichte auf. Beginne
mit deiner Geburt und 
ende mit Heute.
Du hast Dafür nur einen
Tag Zeit.

Fotografiere eine
Deiner Narben und
schreibe darüber.

Gestalte ein 
Motivations-Banner.

Überlege, was Du oft zu 
Dir selbst sagst, z.B. Alles 
wird gut, Du bist schön, Du 
schaffst das o.ä..
Gestalte/Drucke Buchstabe

für Buchstabe auf großes
Papier und hänge sie in 
einer Girlande an einem 
Zentralen ort deiner 
Wohnung auf.

Zeichne/Male ein Poster 
nach, das in Deinem 
Jugendzimmer Hing. 
Benutze hierfür nur
Dein Gedächtnis.
Schau Dir das fertige 
Poster an und höre Dazu 
die Musik, die Du damals 
immer gehört hast.  

Schreibe Deinen typischen
Tagesablauf auf. 

Erstelle eine Liste mit 
den Dingen, die Du in der
Zukunft noch erleben 
oder tun möchtest.
Beginne Sofort mit der 
Umsetzung eines Punktes 
auf der Liste.

Gehe Raus und singe 
Dein Lieblingslied so laut
und innbrünstig du 
kannst. Es muss nicht 
schön klingen und es
muss dir keiner zuhören.

Tanze. Jetzt.

Schenke einer fremden 
Person, die dir im Alltag
auffällt, eine kleine 
Aufmerksamkeit.

Nimm Dir zeit und schreibe
einer lieben Person einen
Brief. Von Hand. Verschicke
ihn Per Post.  

An welchem Ort wärst 
Du jetzt - in diesem 
Moment - gern? 
mache  eine Zeichnung 
davon. 

Schreibe einen
Wunschzettel  
Für  das kommende Jahr. 
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