
 

 

 

1. Schenke jemanden eine Umarmung oder eine kleine Nackenmassage. 

2. Lächle heute oft und stecke Menschen mit deiner Fröhlichkeit an. 

3. Sprich über die Dinge, die du liebst. 

4. Mache positive Kommentare über deine Umgebung. 

5. Gib den Menschen um dich herum ein gutes Gefühl. 

6. Sage heute vielen Menschen das einfache Wort „Danke“. Schaue deinem Gegenüber da-

bei in die Augen 

7. Schreibe Dankesworte auf ein Post-it für eine Person, der du in letzter Zeit zu wenig ge-

dankt hast. 

8. Schenke einer Person deine volle Aufmerksamkeit und höre ihr achtsam zu. Lege dabei 

das Handy beiseite oder schalte es aus. 



 

 

9. Bringe andere zum Lachen. 

10. Melde dich bei jemandem, mit dem du lange nicht mehr gesprochen hast und frage, wie 

es der Person geht. 

11. Mache jemandem ein ehrliches Kompliment. 

12. Poste etwas Positives auf einer Social Media Plattform. Du erreichst damit viele deiner 

Freunde und vielleicht ist jemand dabei, der gerade einen schlechten Tag hat, und den du 

dadurch aufheiterst. 

13. Trenne dich heute von einem Gegenstand, der noch schön und brauchbar ist. Verschenke 

oder spende diesen. 

14. Versuche heute jemandem zu helfen, beispielsweise eine unangenehme Arbeit abzuneh-

men. 

15. Finde heute in kleinen Gesprächen durch achtsames Zuhören heraus, womit eine Person 

Freude hätte und überrasche diese mit diesem besonderen Geschenk. 

16. Backe für jemanden Kekse. 

17. Mache einen Tee für eine Person, die gestresst ist. 

18. Lassen Sie in der Schlange an der Kasse jemanden vor, der weniger Einkäufe hat. 

19. Zeige jemanden ein altes Foto und teile die schöne Erinnerung. 

20. Frage nach der ersten glücklichen Erinnerung, die deinem Gegenüber einfällt. 

21. Verschenke eine Stück Obst. 

22. Schenke ein Buch weiter, das du schon gelesen hast. 

23. Nimm dir bewusst für jemanden Zeit. 

24. Tu dir heute etwas richtig Gutes. Mache es dir mit Tee und Kerzen auf dem Sofa gemüt-

lich und schaue einen Weihnachtsfilm. 


