
Übersichtsplakat «Glück» 

Erfinde ein neues Ende zum Buch  

Überlege dir, wie die Geschichte noch hätte ausgehen können. Was wäre geschehen, wenn 
Gustav und Ben das Windel und die Wollmaus nicht rechtzeitig zum Glückshügel hätten 
bringen können? Wie wäre die Geschichte ausgegangen, wenn sie das Glückslied und die 
Glücksglocke nicht mehr gefunden hätten? Du brauchst dafür ein liniertes Blatt. 

 

Glückslied  

Schreibe auf, wie der Text vom Glückslied deiner Meinung nach geht. Wenn du möchtest, 
kannst du versuchen, dass die Strophen sich reimen, dies ist jedoch freiwillig. Du brauchst 
dafür ein liniertes Blatt. 

 

Glückspost  

Schreibe drei Klassenkameraden eine Nachricht, welche ihnen ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern wird. Erkunde dich bei deiner Lehrperson, wem du eine Glückpost schreiben darfst. 
Dass diese Nachricht von dir stammt, bleibt ein Geheimnis. Schau, dass die Nachricht zu 
ihnen kommt, sie dich aber nicht dabei erwischen. Viel Vergnügen! Dafür nimmst du drei A5 
Blätter (für jede Glückspost eine). 

 

Glücksplakat  

Gestalte ein Wissensplakat zum Thema Glück. Dafür benötigst du ein liniertes A4 Blatt. Auf 
dieses A4 Blatt schreibst du die Informationen, die du zu den folgenden Aufträgen 
gesammelt hast: 

- Beschreibe wo dir im Alltag Glück begegnet. 
- Versuche eine Definition von Glück aufzuschreiben. 
- Du kannst dir einige Interviewfragen zum Thema Glück überlegen. Anschliessend 

kannst du eine Person deiner Wahl zu diesem Thema befragen und ihre Antworten 
auf dem Blatt festhalten. 

Dafür benötigst du ein liniertes A4 Blatt. 

 

Glücksgeschichte erfinden  

Überlege dir eine Kurzgeschichte zum Thema Glück. Diese sollte nicht länger als eine A4 
Seite sein. Welche Personen darin vorkommen, wo die Geschichte stattfindet und ob sie 
fiktiv geschrieben ist oder nicht, ist dir überlassen. Du brauchst dafür ein liniertes Blatt. 



Lieblingsstelle  

Schreibe deine Lieblingsstelle aus dem Buch ab und zeichne diese. Du brauchst dafür ein 
Zeichnungsblatt. 

 

Wie sieht Glück aus?  

Mach eine Zeichnung davon, wie du dir Glück vorstellst. Du darfst deiner Kreativität freien 
Lauf lassen. Du brauchst dafür ein Zeichnungsblatt. 

 

Glücksmoment  

Zeichne einen Moment im Buch, der für dich Glück aufzeigt. Du brauchst dafür ein 
Zeichnungsblatt. 

 

Glück im Interview  

Auf dem Arbeitsblatt: «Glück im Interview», findest du verschiedene Fragen zum Thema 
Glück. Suche dir mindestens eine Person aus der Klasse oder deiner Familie, die dir diese 
beantworten soll und schreibe diese Antworten auf. Zuunterst auf dem Fragebogen hat es 
ausserdem noch Platz für eine eigene Interviewfrage. Du brauchst dafür das Arbeitsblatt: 
«Glück im Interview». 

 

Wer ist Lorenz Pauli  

Bei diesem Auftrag wirst du etwas mehr über den Autor vom Buch herausfinden. Dafür wirst 
du am Computer die Antworten zum Arbeitsblatt: «Wer ist Lorenz Pauli?» suchen. Du 
brauchst dafür das Arbeitsblatt: «Wer ist Lorenz Pauli?» 

 

Erstelle einen neuen Titel zum Buch  

Wie hätte man die Geschichte sonst noch nennen können?  

Hilfsfragen:   - Was sind wichtige Themen im Buch? 

- Wer kommt im Buch häufig vor? 

- Was findest du das zentralste im Buch?  

Du brauchst dafür ein liniertes Blatt. 



Diese Person wäre ich gerne  

Schreibe auf, welche Person im Buch du gerne wärst und warum. Welche 
Charaktereigenschaften der Hauptfiguren gefallen dir und weshalb. Viel Vergnügen beim 
Nachdenken! Du brauchst dafür ein liniertes Blatt. 

 

Erstelle ein ABCDarium zum Buch  

Schreibe zu jedem Buchstaben des Alphabets ein Wort, das mit diesem Buchstaben 
beginnt. Die Wörter sollen etwas mit dem Buch zu tun haben. Beispiel: B: Ben, G: Gustav 
Du brauchst dafür ein liniertes Blatt. 

 

So sieht es bei Ben und Gustav aus  

Zeichne auf, wie du dir die Umgebung im Buch vorstellst. Wo befindet sich das Haus von 
Gustavs Eltern? Wo ist der Wald? Wo ist der Glückshügel und die Strasse, an der sie die 
Flauschmaus gefunden haben? Schau, dass du hierfür ein Zeichnungsblatt nimmst. Viel 
Spass und Vorstellungskraft! Du brauchst dafür ein Zeichnungsblatt. 

Gestalte ein neues Cover  

Zeichne ein neues Titelbild. Schau dabei, dass du Zeichnungspapier verwendest. Du 
brauchst dafür ein Zeichnungsblatt. 

 

Comic  

Zeichne einen Kurzcomic: Zeichne die für dich wichtigsten Stellen aus dem Buch in 
Kästchen und füge Sprechblasen mit Text ein. Du brauchst dafür ein Zeichnungsblatt. 

 


