
 

INTERAKTIVES BUCHMIT 65 GLÜCKS-THEMEN

HAPPY LITTLE SOUL

Glücks-toolbox!Glücks-toolbox!Glücks-toolbox!
starker selbstwertstarker selbstwertstarker selbstwert

für glücklich heranwachsende kinderfür glücklich heranwachsende kinderfür glücklich heranwachsende kinder
  



Unterstütze dein Kind dabei emotional, mental und physisch gesund heranzuwachsen 
& einen starken Selbstwert zu entwickeln. 

 
Dafür sind die HAPPY LITTLE SOUL BÜCHER perfekt geeignet.

 
Mit viel Liebe zum Detail, spannenden und einfachen Ansätzen, fröhlichen und liebevoll

gestalteten Illustrationen wird das Kind ganz sanft an die verschiedenen 
Glücks-Themen herangeführt. 

 
In vielen unserer Bücher begleitet Kaami - das glückliche Faultierchen - 

dein Kind Tag für Tag, macht ihm Mut, fördert Vertrauen, stärkt die Selbstsicherheit 
& den Glauben in die eigenen Fähigkeiten.

 
Die liebevoll gestalteten Bücher stecken voller Lebensfreude, Leichtigkeit & 

Mut-machenden Inspirationen für einen leichten und glücklichen Alltag
von Klein & Gross.
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STARKER SELBSTWERT FÜR KINDER

Als Eltern wünschen wir uns, dass unsere Kinder glücklich sind, dass sie an sich glauben und beim
Heranwachsen Selbstvertrauen, einen gesunden Selbstwert und Selbstliebe entwickeln. 

 
Diese Glücks-Toolbox begleitet dein Kind Tag für Tag oder wann immer es sich danach fühlt, damit 

es seine innere Stärke und die Liebe zu sich selbst entdecken und vertiefen kann. 
 

Einfach ein Glücks-Thema auswählen und gemeinsam ergründen, wie es im Alltag integriert werden
kann. Weiter findet ihr auch kleine Aufgaben für die Reflektion und Vertiefung. Die Affirmations-Sätze

eigenen sich hervorragend als kleines Ritual am Morgen, vor dem Schlafengehen oder ganz einfach dann,  
wenn sich das Kind danach fühlt, um die eigene Selbstwert-Schatztruhe aufzufüllen. Wunderbar auch

mit den "Denk-mal-drüber-nach"-Karten zu kombinieren.
 

Achtsamkeit ist wie ein kleiner Frühlingskuss für jede Kinderseele.
 

Von Lehrpersonen und PädagogInnen empfohlen.
 

Auch optimal für die Verwendung im Klassenzimmer - als unterstützendes Tool im achtsamen Unterricht.
 

Viel Freude beim Entdecken!
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lass jeden tag zulass jeden tag zulass jeden tag zu

etwas ganzetwas ganzetwas ganz
   

besonderembesonderembesonderem
werdenwerdenwerden
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entdecke
wie einzigartig du bist!

 
hast du gewusst, dass keine schneeflocke

genau so aussieht, wie die andere? 
 

jede ist für sich einzigartig. Und genau das 
bist auch du.

 
jede:R von uns ist ein einzelstück - dich gibts

nur einmal. und das ist doch wundervoll!
 

auf der nächsten seite schreiben, zeichnen
oder bildchen einkleben - was macht dich aus?



das macht mich
einzigartig!
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gedanken &gedanken &gedanken &
gefühle ordnengefühle ordnengefühle ordnen

glitzer-flasche herstellen

stelle deine eigene glitzer-flasche her:

Dafür brauchst du eine glas-Flasche (ca. 3 dl)
und Glitzerpulver. 
du kannst auch verschiedene farben mischen.

flaschenboden mit glitzer bedecken und mit
kaltem wasser auffüllen. fertig ist deine
glitzer-flasche.

verzieren: 
schneide eines der bildchen auf der nächsten
seite aus und befestige es mit klebefolie.

++

Flaschenboden mit glitzer
bedecken & mit kaltem
wasser auffüllen. Fertig!
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unsereunsereunsere
gedankenweltgedankenweltgedankenwelt

glitzer-flaschen motive zum ausschneiden
 
 

klebefolie

motiv



das glückdas glückdas glück   
   

kannst du immerkannst du immerkannst du immer
und überallund überallund überall   

   
   

findenfindenfinden
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Schnapp dir ein hübsches, grosses Glas. Verziere es nach Belieben.
Oder dekoriere es mit einem hübschen Bild oder deinem Namen.

 

Ende Woche das Glas hervorholen - oder immer dann, wenn dir
danach ist - auf einem Papierschnipsel dein schönstes, glücklichstes oder
begeisterndstes Erlebnis der Woche auf den Zettel schreiben oder malen.

Danach geht's damit ab in dein Glücks-Glas.
 

Von Zeit zu Zeit die Schnipsel herausholen und lesen - und deine
Glücksmomente in Erinnerung rufen...

 
 
 

glücks-momenteglücks-momenteglücks-momente
sammelnsammelnsammeln
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Anleitung für dein Glücks-Glas:
 

Grosses Glas oder leer Dose - am besten durchsichtig
 

Nutze die Motive auf der nächsten Seite, um dein Glas zu verzieren.
 

Schneide dein Lieblingsmotiv aus und klebe es mit Leim auf. 
Du kannst auch durchsichtige Klebefolie verwenden und das Motiv 

auf dem Glas oder der Dose überkleben. 
Dafür schneidest du es etwas grösser als dein Bildchen aus,

damit der Rand gut auf der Fläche klebt.

glücks-momenteglücks-momenteglücks-momente
sammelnsammelnsammeln
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klebefolie

motiv
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glücks-glasglücks-glasglücks-glas
bastelnbastelnbasteln

+ +



motive für deinmotive für deinmotive für dein
glücks-glasglücks-glasglücks-glas
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motive zum ausschneiden



ich habe 
viele tolle fähigkeiten!

 
du bist ein champion in so manchen dingen.

 
mach für dich sichtbar, was deine 

superkräfte sind. 
 

kannst du gut singen? Toll hüpfen? anderen
gut zuhören oder menschen zum lachen

bringen? 
 

Auf der nächsten seite alle deine fähigkeiten
festhalten.
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ich habe 
viele tolle fähigkeiten!
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ich genüge so

wie ich bin!
 

vergleichst du dich manchmal mit anderen?
findest du, dass andere dinge besser können,

als du? oder einfach toller sind als du?
 

diese gedanken kannst du einfach in die
wüste schicken. jede:R von uns, genügt

genau so, wie wir sind. denn unsere
persönlichkeit ist genau das, was 

uns ausmacht. 
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das mögen anderedas mögen anderedas mögen andere
an mir ganz besondersan mir ganz besondersan mir ganz besonders

die aufmerksamkeit darauf zu lenken, was wir an uns
besonders mögen oder was wir gut können, macht

uns innerlich stark.
 

lass deine familie, freunde oder andere menschen dir
sagen, was sie an dir ganz besonders toll finden.

 
schneide die schnipsel auf der nächsten seite aus 

und verteile sie. 
 

lass deine lieblingsmenschen aufschreiben, was sie an
dir mögen und klebe sie auf den nächsten seiten ein.

 
du wirst staunen, was du dabei entdecken wirst.
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das mögen anderedas mögen anderedas mögen andere
an mir ganz besondersan mir ganz besondersan mir ganz besonders

die aufmerksamkeit darauf zu lenken, was wir an uns besonders
mögen oder was wir gut können, macht uns innerlich stark.

 
lass deine familie, freunde oder andere menschen dir sagen, was sie

an dir ganz besonders toll finden.
 

schneide diese schnipsel aus und verteile sie. lass deine
lieblingsmenschen aufschreiben, was sie an dir mögen und klebe sie

auf der nächsten seite ein.



meine schnipsel-galerie
das mögen andere an mir ganz besonders
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ich stehe zu mir, 
so wie ich bin.

 
was glaubst du, wie wäre eine welt, in der alle
menschen genau gleich sind? ja, sie wäre sehr

langweilig. 
 

erst unsere unterschiedlichkeit macht 
unsere welt so bunt, wie sie ist.

 
halte auf der nächsten seite fest, was du 

an dir besonders magst und was dich 
besonders macht.



das ist an mir
besonders toll:
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ich bin ein sonnenschein!
 

sei lustig, sei fröhlich, sei glücklich 
und leuchte! 

 
denn jede:R von uns hat ganz viel freude 
in sich, die wir mit anderen menschen teilen

können. freude ist ansteckend.
 

wann leuchtest du ganz hell? wann bist du
einfach dein schönstes Ich? wann sprühst 

du vor freude? 
 

auf der nächsten seite festhalten.



hier bin ich ganz
in meiner freude:
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ich gönne mir 
schöne pausen!

 
ein richtig gut gefüllter tag kann auch 

schon mal etwas anstrengend sein. 
viele dieser tage hintereinander können uns

ganz schön erschöpfen. 
 

eine weitere super-power ist:
sich schöne pausen zu gönnen.

 
auf der nächsten seite kannst du eintragen,
was du am liebsten tust, um dich zu erholen:



das tue ich am liebsten, 
um mich zu erholen:
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ich kann mich 
gut konzentrieren!

 
sich gut konzentrieren zu können, ist

manchmal gar nicht so leicht. auch das 
bedraf etwas übung. 

 
nicht jeder tag ist immer gleich. manchmal

gelingt es uns einfach besser und manchmal
weniger gut. das ist ganz normal.

 
das konzentrieren kann geübt werden.

und das ist eine tolle sache!
 

der nächste test in der schule?
easy, das schaffst du!
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ich atme einich atme einich atme ein   
ich atme ausich atme ausich atme aus

   

entspannungentspannungentspannung
   

mit atem-übungenmit atem-übungenmit atem-übungen



HAPPY LITTLE SOUL

   

atem-übungenatem-übungenatem-übungen

 
die atmung ist etwas ganz natürliches. stell
dir vor: wir menschen atmen am tag ungefähr
10'000 mal ein und aus. ist das nicht ein wunder?

 
es geschieht von ganz allein und wir brauchen

uns dafür noch nicht einmal anzustrengen.
 

was jedoch viele von uns nicht wissen, ist
dass das richtige und vor allem bewusste

atmen etwa ganz besonderes ist, was uns zu
viel wohlbefinden verhelfen kann. mit etwas

übung wirst auch du ein atem-champion.
 

kaami - das glückliche faultierchen - verrät
dir jetzt dazu ein paar wertvolle tricks 
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atem-übungenatem-übungenatem-übungen

 
mit der bewussten atmung kannst du: 

- dich selbst beruhigen
- dich selbst entspannen
- deine konzentration fördern 

 
atem-übungen für dich

- entspannungs-atmung
- blumen-atmung
- SCHMETTERLINGS-atmung 
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entspannungs-entspannungs-entspannungs-
atmungatmungatmung

 
setze dich ganz bequem hin. suche dir dafür
einen ruhigen ort oder mach die übung mit

mama oder papa.
 

deine haltung ist aufrecht und entspannt.
Die schultern sind locker, die hände ruhen
entspannt in deinem schoss oder auf deinen

oberschenkeln.
 

schliesse sanft deine augen oder richte deinen
blick nach unten. wenn dir dabei unwohl ist,

kannst du die augen auch offen lassen.
 

sind die augen geschlossen, ist die
konzentration auf die atmung grösser.

 
atme nun durch die nase tief ein - halte kurz
deinen atem - und atme durch den geöffneten
mund mit einm "haaaaa" aus, bis die ganze luft

draussen ist. konzentriert 3 mal wiederholen.
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blumen-atmungblumen-atmungblumen-atmung

 
setze dich bequem hin. suche dir dafür 

einen ruhigen ort oder mach die übung mit 
mama oder papa.

 
deine haltung ist aufrecht und entspannt.
Die schultern sind locker, die hände liegen

entspannt mit den handflächen nach oben auf 
deinen oberschenkeln.

 
schliesse sanft deine augen oder richte deinen blick
nach unten. wenn dir dabei unwohl ist, kannst du die

augen auch offen lassen.
 

beim einatmen durch die nase schliesst du die finger
und bildest eine geschlossene blüte mit den

fingerkuppen. 
 

beim ausatmen durch den mund öffnest du die hände
bis sie ganz offen sind - so lange wie das ausatmen

dauert. 
 

5 bis 6 mal wiederholen.
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schmetterlings-schmetterlings-schmetterlings-
atmungatmungatmung

setze dich ganz bequem hin. suche dir dafür
einen ruhigen ort oder mach die übung mit

mama oder papa.
 

die hände liegen geöffnet im schoss. 
 

beim einatmen durch die nase handflächen
zueinander bringen, beim ausatmen die

handflächen wieder öffnen. 
 

wie das flattern eines schmetterlings.
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schöneschöneschöne
entspannungentspannungentspannung
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höre deinen lieblingssong
lieblingsbuch lesen
entspannungs-übungen machen
yoga zu hause
atem-übungen
eine fahrrad-tour
malen & zeichnen
etwas basteln
mit mama oder papa etwas backen
ein spaziergang an der frischen luft

kaami's tipps 
für entspannungs-momente

 

 
oder zimmer aufräumen - du wirst es
vielleicht nicht glauben: putzen und

aufräumen macht glücklich!
das ist sogar wissenschaftlich belegt
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.

ich bin
bedeutend!

 
du! ja, genau du! bist genauso bedeutend,

wichtig und besonders, wie alle anderen auch.
 

uns immer wieder in erinnerung zu rufen, dass
wir wichtig sind, dass unsere ideen und
bedürfnisse zählen, dass wir teil der

gemeinschaft sind, hilft uns innere stärke
aufzubauen und unseren platz inmitten

anderer menschen zu finden.
lass dein licht leuchten - du bist grossartig!
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4 dinge4 dinge4 dinge
die du dir selbstdie du dir selbstdie du dir selbst

öfter sagenöfter sagenöfter sagen
darfstdarfstdarfst

das hastdas hastdas hast

dududu
   

toll gemacht!toll gemacht!toll gemacht!
   

du bistdu bistdu bist

gutgutgut
   

genug!genug!genug!
   

es ist ganzes ist ganzes ist ganz

okayokayokay
   

mich mal nichtmich mal nichtmich mal nicht
okay zu fühlenokay zu fühlenokay zu fühlen!!!

   

ich binich binich bin

stolzstolzstolz
   

auf michauf michauf mich!!!
   



ich kann alles schaffen!
 

überlege dir mal, was du in deinem leben
bis jetzt alles schon geschafft hast.

bestimmt war das ganz schön viel.
 

die ersten worte lesen, schreiben, fahrrad-
fahren, selbst das gehen auf zwei beinen ist
für sich schon eine grossartige fähigkeit!

 
sei dir bewusst: auch wenn etwas jetzt noch
nicht klappt - du kannst alles schaffen! denn
menschen haben die fähigkeit, immer neue dinge

zu lernen. so auch du.
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ich bin mutig!
 

bist du eher der mutige typ oder nicht?
wärst du gern mutiger?

 
sei dir bewusst: dass alle menschen mut
lernen. mit jedem erfolg, mit jeder guten

erfahrung und mit jedem kleinen neuen schritt
in deinem leben, wächst dein mut!

 



das macht mir
mut:
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trau dich - wenn etwas nicht gleich
klappt, ist das nicht schlimm. es

bedeutet nur, dass du noch nicht so
gut vorbereitet warst.

probiere es einfach gleich nochmal.
dann klappts bestimmt!
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beendebeendebeende   
jeden tagjeden tagjeden tag mit mit mit

   

besondersbesondersbesonders
schönenschönenschönen

   
gedankengedankengedanken



4 kleine übungen4 kleine übungen
zum tagesabschlusszum tagesabschluss
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nenne einen menschen, für den du dankbar bist
und sage weshalb. 

sage einem familienmitglied, was du besonders
an ihm oder ihr magst. 

lass in gedanken deinen tag nochmals an dir
vorbeiziehen und wähle aus, was dich glücklich

gemacht oder dir ganz besonders gut
gefallen hat.

frage dich: was habe ich heute ganz
besonders gut gemacht?



Viele tolle, inspirierende und einfache Videos warten darauf, von dir entdeckt zu werden!

     Achtsamkeits-Übungen

     Gedankenreisen

     Kinder-Meditationen

     Einschlaf-Meditationen für Kinder

     Kleine Verse & Sprüche zum mitmachen

     Yoga für Kinder

Schau mal vorbei! Einfach QR-Code scannen und gleich zum Kanal gelangen
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besuchebesuchebesuche
   

KaamiKaamiKaami
   

auf youtube!auf youtube!auf youtube!
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kaami's 
atem-übungen

 
qr-code scannen und direkt zu vielen

übungen auf youtube gelangen
 

weitere kinder-bücher für ein 
gesundes heranwachsen!
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viele tolle inspirationen
für euren glücklichen

alltag mit kaami
 

findet ihr auf www.yogakiddies.ch
 

weitere kinder-bücher 
für ein gesundes heranwachsen!
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viele tolle inspirationen
für euren glücklichen

alltag mit kaami
 

findet ihr auf www.yogakiddies.ch
 

weitere kinder-bücher 
für ein gesundes heranwachsen!



viele tolle inspirationen
für euren glücklichen

alltag mit kaami
 

findet ihr auf www.yogakiddies.ch
 

weitere kinder-bücher für ein 
gesundes heranwachsen!
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