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Glücklich werden ohne Glücksratgeber 

 

1.  Du hast sicher alles gut verstanden! Welche Antworten sind richtig? Wähle 

aus. 

a)  Der „World Happiness Report“ wird einmal im Jahr herausgegeben. 

b)  Manfred Lütz findet, dass sich Menschen von Ratgebern emotional zu sehr abhängig 

machen können. 

c)  Sokrates war der Auffassung, dass er Menschen den ultimativen Weg aufzeigen konnte, 

um glücklich zu werden. 

d)  Manfred Lütz kritisiert die Einstellung des Soziologen Ulrich Beck zur gesamten 

Ratgeberliteratur. 

e)  Manfred Lütz unterstützt den Slogan „Geld macht glücklich!“ 

f)  Nach Ansicht des Auschwitz-Überlebenden Jehuda Bacon muss jemand unbedingt 

leiden, um Glück zu erfahren. 

g)  Carl Jaspers war der Meinung, dass Glück und die Erfahrung menschlichen Leids eng 

zusammenhängen. 

h)  Ein Wandkalender mit motivierenden Sprüchen für den Tag kann in den Augen von 

Manfred Lütz Ansporn sein, sich jeden Tag ein bisschen glücklicher zu fühlen. 

 

2.  Buchstabensalat! Hier ist manches durcheinander gekommen! Ordne die 

Buchstaben zu den Komposita aus „Glück“ und einem zweiten Nomen. Die 

Erklärungen helfen dir dabei.  

  

1.  Ein Buch, in dem steht, was man tun muss, um glücklich zu werden.  

Glücks________________________ (gerebtra)  

 

2.  Jemand, der in einer bestimmten Situation Glück hat.  

Glücks________________________ (kndi) 

 

3.  Etwas, das im Körper ausschüttet wird, wenn man glücklich ist. 

Glücks________________________ (rhoomn) 

 

4.  Jemand, der anderen sagt, wie sie glücklich werden können.  

Glücks________________________ (ugru)  

 

5.  Eine Pflanze, die ein Symbol für das Glück ist.  

Glücks________________________ (leke)  
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6.  Ein Gegenstand, den man bei sich trägt, weil man hofft, dass er Glück bringt.  

Glücks________________________ (regnibr) 

 

7.  Eine Weltkarte, auf der eingezeichnet ist, in welchen Ländern die Menschen besonders 

glücklich sind.  

Glücks________________________ (asatl) 

 

 

3.  Übe reflexive Formen: Bilde aus den vorgegebenen Wörtern komplette 

Sätze. Achte auf die korrekte Stellung des Reflexivpronomens und auf Kasus 

und Zeitform. 

  

1.  sich neu orientieren – rechtzeitig 

 

Trotz der leidvollen Trennung von ihrem Mann hat sie es richtig gemacht und 

_____________ _____________ _____________________. 

 

2.  sich abhängig machen – von ihm 

 

Ihr wurde klar, dass sie _____________ ihr Leben lang _____________ 

_____________ _____________ hatte. 

 

3.  sich erweisen – die Gerüchte – seine Spielsucht – als wahr 

 

Es bedurfte einiger Recherchen, bis _____________ __________________ über 

____________________ _____________ _________________. 

 

4.  sich verlassen – Lebensratgeber – sich glücklich fühlen  

 

Wenn sie __________ auf ___________________ _____________ hätte und nicht 

auf ihr Bauchgefühl, würde sie __________ jetzt nicht so _________________ 

__________________. 

 

 

[beawar/stesch] 

 

 

 


