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das Glücksschwein

das Kleeblatt

das Hufeisen

der Kaminkehrer

Glücksbringer in Deutschland



Glück ist Liebe. 

Wer lieben kann,

ist glücklich
Hermann Hesse 

1877 - 1962

deutscher Schriftsteller,

Dichter und Maler



Glück



Sind diese Menschen glücklich?

Diese Menschen sind …

Diese Menschen sind glücklich, weil …



Interview

«WAS  IST  GLÜCK?»

aus der Zeitung  „Junge Welt"



1. Seit Jahrtausend… … gestellt.

2. … unterschiedlich…

3. Einige betrachten…

4. Glück …für die junge Leser…



„Wer kann mehr?“
Je mehr, desto besser



das Vertrauen
der Respekt

die Dankbarkeit die Einverständnis

доверие

уважение

благодарность согласие



Das ist ein Gefühl, wenn ein Mensch 

auf einen anderen Menschen achtet. 

Das ist ein Gefühl, wenn ein Mensch 

einem anderen Menschen glaubt und 

kann sich auf jemanden verlassen.

der Respekt

das Vertrauen



Das ist ein Gefühl, wenn ein Mensch 

einem anderen Menschen zustimmt.

Das ist ein Gefühl, wenn ein Mensch 

einem anderen Menschen Ausdruck 

des Dankes zeigt.

die Einverständnis

die Dankbarkeit



Glück ist...
Glück ist Wärme, wenn es kalt ist,

Glück ist Ruhe, die im Wald ist.

Glück ist weißer Meeresstrand,

Glück ist eines Freundes Hand.

Glück ist ein gutes Buch,

Glück ist auch ein freundlicher Besuch.

Glück ist eine stille Stunde,

Glück ist Spaß im froher Runde.

Glück ist jeder neuen Morgen,

Glück sind Tage ohne Sorgen.  

Glück ist Regen, wenn es heiß ist,

Glück ist, wenn ein Kind ein Eis isst.

Glück ist bunte Blumenpracht,

Glück ist, wenn man fröhlich lacht.
Clemens von Brentano

1778 - 1842 

deutscher Schriftsteller



















Was bedeutet für dich Glück?

es bedeutet – это означает

skaten gehen – кататься на скейте

Party machen – организовывать вечеринки

genießen - наслаждаться

wohlfühlen – чувствовать себя превосходно

was bedeutet glück.mp4


Glück ist…

Glück bedeutet …



Was bedeutet für dich Glück?

Bist du glücklich?

Glück für mich ist…

Glück bedeutet für mich …

Ich bin glücklich, weil…



Glück ist Liebe. 

Wer lieben kann,

ist glücklich
Hermann Hesse 

1877 - 1962

deutscher Schriftsteller,

Dichter und Maler



1. Heute habe ich …erfahren

2. Es war interessant…

3. Jetzt kann ich …

4. Ich habe … gemacht.

5. Besonders hat/haben mir …gefallen



Glückwunsch


