
Ich gratuliere zu dir zu deinem Glückswürfel! 

Bastel zusammen mit deinem Kind die Würfel und lasse das 

Würfelspiel zu einem Abendritual werden!

Es gibt so vieles, was dein Kind gut kann, wo es richtig gut ist!

Leider nehmen meist die Dinge mehr Raum ein, die nicht so gut gelingen. 

Diese wiegen meist schwerer, sind größer und viel sichtbarer. 

Es gibt die Idee: "Energie folgt der Aufmerksamkeit!"

Was heißt das für dich?

Je mehr du dich auf die (schlechten) Noten, die Unordentlichkeit, die schlechte Laune

und die Fehler deines Kindes konzentrierst, desto mehr werden diese sich zeigen. 

Das gleiche gilt für dein Kind selbst - je mehr es denkt: "Ich schaff' das nie!", "Ich bin zu

blöde dafür!", "Ich hasse Schule!" - desto mehr wird sein Gehirn alles dafür tun, diese

Denkweise zu bewahrheiten!

Steig aus aus dem Teufelskreis und schaffe ein Umfeld für dich und dein Kind, wo

freundliche Gedanken sich zeigen dürfen und Erfolge gefeiert werden! 

Nutze dieses Wissen und spiele mit deinem Kind jeden Abend das Würfelspiel und

schaut auf die Erfolge des Tages und auf die Ziele für morgen! 

Ganz nach Pippi Langstrumpfs Motto "Ich mach mir die Welt, widde widde wie sie mir

gefällt!"

Viel Spaß dabei!            Deine

De in  G lücks-Würfe l  

Claudia Zock

Glücklich sein 

kommt von innen! 

www.claudiazock-coaching.de



Wo will ich
morgen erfolgreich

sein?           

Was habe ich heute 
Neues gelernt?

Was lief heute
richtig gut?

Was war heute
richtig lustig? 

Wem habe ich 
heute geholfen?

Auf was freue
ich mich morgen? 
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Hier klebenHier kleben

Hier kleben Hier kleben

Hier kleben

Dein Würfel für einen positiven Rückblick auf den Tag 

www.claudiazock-coaching.de



Ich kann 
besonders gut

..., weil ...

Ich bin stolz auf
mich, weil ... 

Ich möchte ... 
 werden,

weil ...

... ist mein*e
Superheld*in,

weil ...

Ich bin dankbar,
weil ... 

Ich habe 
heute gut
gemacht... 

Hier kleben

Hier kleben Hier kleben

Hier kleben Hier kleben
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Hab' am Abend immer einen schönen Gedanken und sei 

stolz auf deine Erfolge! So stellst du deinen Glücksturbo an! 

www.claudiazock-coaching.de


