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Die Karten sind eine Anregung zum Gespräch. 
Die einzelnen Impulse können helfen, die klei-
nen Erlebnisse und Ereignisse in den Vorder-
grund zu stellen, die in Vergessenheit geraten 
sind oder von anderen aktuellen Themen ver-
drängt werden. Gerade in belasteten Zeiten ist 
es gut, sich an die kleinen Freuden und hoff-
nungsvollen Augenblicke zu erinnern. Die kön-
nen ermutigen! 

Die Karten können im Einzelkontakt und auch 
in einer kleinen Gruppe von 2-3 Personen gut 
eingesetzt werden. Die Karten können gezogen 
oder nacheinander aufgedeckt werden. Wenn 
ein Impuls nicht gefällt, einfach eine andere 
Karte wählen.

Schnitt
Die bedruckten A4-Blätter müssen bei 9,9 
und 19,8 cm, gemessen vom oberen Blattrand,
horizontal geschnitten werden. Dann sind alle
drei Streifen recht genau gleich hoch. Danach 
die Streifen halbieren.
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Als ich einmal 
jemanden nach 
langer Zeit 
wiedergesehen habe ...

Als ich von jemandem 
gelobt wurde, 
der/die mir wichtig 
war ...

Als ich eine gute Idee hatte,
die mir weiter geholfen 
hat ...

ein Licht im Dunkeln ...

Als jemand …
…zu mir gehalten hat /
…mir geholfen hat / 
…mir Schutz gegeben hat...

Als ich nach langem 
Herumirren mein Ziel 
fand ...



Als ich etwas wiederfand, 
was ich verloren hatte ...

Als ich mal etwas ge-
macht habe, was nie-
mand von mir erwartet 
hat ...

Mein erster richtiger guter 
Freund / meine erste richti-
ge gute Freundin ... 

Als ich ausgezeichnet / 
vor Anderen gelobt wor-
den bin ...

Ein schönes Erlebnis in der 
Natur / im Garten / mit 
Pflanzen ... 

Als ein lange gehegter 
Wunsch in Erfüllung 
ging ...



Ein Ort, 
an dem ich mich sehr wohl 
gefühlt habe / mich sehr 
wohl fühle ... 

Als ich nach längerer 
Vorbereitung etwas fer-
tig gestellt habe 
oder eine Prüfung ge-
schafft habe ...

Als ich es mir alleine oder 
mit jemand anders mal so 
richtig gemütlich / schön 
gemacht habe ... 

Als ich selber nach 
Krankheit oder Unfall 
wieder gesund gewor-
den bin / mich erholt 
hatte ...

Ein schönes Erlebnis mit ei-
nem Tier ... 

Als ich etwas 
Ungewohntes geschafft 
habe ...



Als ich mich 
verliebt habe ... 

Ein Moment, der mein 
Leben letztendlich zum 
Guten verändert hat ...

Als ich mit mir im Reinen 
gewesen bin ... 

Ein Geruch, 
den ich gerne 
in der Nase habe / 
hatte ... 

Etwas, was mir so richtig 
lecker geschmeckt hat ...

Etwas, was ich gerne 
anfasse / berühre ... 



Als ich ein Stück Freiheit 
gespürt habe ... 

Als ich ein Gefühl von 
Kraft und Stärke 
spürte ... 

Als ich etwas Ungeliebtes 
verlassen habe 
und zu Neuem aufgebro-
chen bin ...

Als ich so richtig Paroli /
Widerstand geboten 
habe ... 

Als ich meinen Körper 
gut gespürt habe ..

Als ich mich über ein 
Geschenk freuen konnte
... 



Als mir in einer blöden Si-
tuation vergeben wurde / 
eine Entschuldigung ange-
nommen wurde ... 

Als ich nach einem 
Schrecken sehr erleich-
tert war ... 

Als ich ein Gefühl von 
wichtig-sein hatte ... 

Als ich ein Gefühl von 
Leichtigkeit hatte ... 

Als ich einmal das Gefühl 
hatte: Mir kann keiner et-
was ...

Als ich mit anderen et-
was Tolles geschafft 
habe ... 



Ein kleiner Freiraum / Pau-
senort im häuslichen oder 
beruflichen Alltag ... 

Als ich bei dringendem 
Bedürfnis endlich eine 
Möglichkeit zur Erleich-
terung fand ...

Als ich einmal etwas lang 
Entbehrtes genießen konn-
te (z.B. Essen, Trinken, war-
mes Wasser, ein weiches La-
ger...) 

Als ich nach langem Su-
chen einen wichtigen 
Menschen wieder in die 
Arme schließen 
konnte...

Als ich mich mit jemandem
ausgesöhnt habe ...

Als ich in mir selbst 
ruhte ...



Als ich mich einmal in an-
genehmer Weise berauscht 
gefühlt habe ...

Ein schönes Fest, bei 
dem ich war ...

Die Vorfreude auf etwas 
Besonderes, als Kind oder 
später …

Als ich einmal sehr 
dankbar war ...

Als sich jemand bei mir 
bedankt hat ...

Als ich einmal richtig la-
chen konnte …



Ein Lieblingsspiel 
aus früheren Zeiten …

Ein schönes Erlebnis mit
einem Kind …




