
Ich feiere, … 

 

wenn ich mit meinem Hund rausgehe … frei. 

Ich freue mich, dass ich meinen Geburtstag mit meinen besten Freunden feiern kann, weil 

meinem Bedürfnis nach Freude nachkommt. 

Ich feiere meinem Bedürfnis nach Bewegung und im Freien-Sein im großen Maße 

nachgekommen zu sein. 

Ich feiere die Jungen und Mädchen aus der 1A  

Ich feiere mich. 

Ich freue mich auf die Champions League und auf das Fußballtraining. 

Ich war erleichtert, als ich wieder gesund wurde. 

Ich freue mich sehr, dass ich zu Ostern ein neues Longboard bekomme, weil es mein 

Bedürfnis nach Bewegung stillt. 

Game 24-Sieg … Erleichterung 

Ich habe Vorfreude auf meinen Geburtstag 

Ich feiere die Jungen und Mädchen aus der 1B 

Ich feiere es, wenn ich in ein anderes Land flieg/fahre. 

Ich freue mich, dass ich heute mit meinem Vater zur Schule fahren konnte, weil es meinem 

Bedürfnis nach Bequemlichkeit entgegenkommt. 

Ich freue mich, dass Clemens da ist, weil es mein Bedürfnis nach Sprechen stillt. 

Ich beobachte, dass ich mich mit meiner Freundin gut verstehe, dass freut mich. 

Ich feiere die Jungen und Mädchen aus der 2 A  

Wenn ich ausreite, fühle ich mich frei. 

Wenn ich mit meinem Nachbarn Fußball spiele. 

Ich feiere den Film, der am 08.03. auf Youtube gestellt wurde, was da drei Jungs geleistet 

haben, ist ein Wahnsinn. 

Ich feiere, dass meine große Schwester ihr Baby auf die Welt gebracht hat 

Ich feiere, dass ich so viele Kolleginnen und Kollegen habe, mit denen ich gerne 

zusammenarbeite,  das erfüllt mein Bedürfnis nach Verbindung und Gemeinschaft. 

Ich freue mich, wenn die Schule AUS IST UND WENN  Ferien sind und wenn ich Fußball 

spielen kann 

Ich freue mich auf Zuhause, mein Bedürfnis, ich habe frei. 



Ich freue mich, dass die Schule oft erst um 08:30 beginnt, weil es meinem Bedürfnis nach 

Schlaf entgegenkommt 

Ich feiere, dass wir das Match gewonnen haben. 

Wenn ich meine Freunde am Wochenende sehe, Spiel und Spaß 

Ich feiere die Jungen und Mädchen aus der 2B 

Ich feiere, dass ich gestern beim Training wieder Sport betrieben habe. 

Wenn Ferien, wenn Pfadfinder ist, ich freue mich, dass in 15 Wochen Ferien sind, weil die 

Ferien lustig sind, weil mein Bedürfnis nach Spaß SICH dann erfüllt 

Wenn ich meine Freunde nach einer Ewigkeit wiedersehe 

Ich feiere die Mädchen und Burschen aus der 3A 

Als ich eine Doppelbesetzung im Theaterstück die Premiere spielen durfte 

Ich habe Vorfreude auf meinen Geburtstag. 

Ich feiere ein lustvolles Gefühl 

Ich feiere die Jungen und Mädchen aus der 3A 

Ich freue mich, wenn meine Freunde und Familie lachen, weil man das sieht, dass die Welt 

nicht nur aus Trauer besteht 

Ich freue mich, dass ich Freunde habe, weil es meinem Bedürfnis nach Austausch und 

Geborgenheit entgegenkommt 

Ich freue mich, dass ich so tolle Freunde habe, weil es mein Kommunikationsbedürfnis stillt 

Ich freue mich, dass ich heute zum Thema GfK etwas über Komplimente gelernt habe, weil 

es mein Bedürfnis nach Erfahrung erfüllt 

Ich finde, dass meine Schwester schöne Fingernägel hat u das freut mich 

Ich freue mich darauf in die Bibliothek zu gehen 

Ich freue mich, dass ich am Abend schlafen gehen kann, weil ich Schlaf brauche 

Ich freue mich, dass ich Tiere haben darf, weil es mein Bedürfnis nach sozialem Kontakt stillt 

Ich freue mich, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann 

Ich freue mich, dass ich wieder in der Schule bin und bin sehr froh darüber. Es soll weiterhin 

so schön in der Schule sein. 

Ich freue mich, dass ich ein cooles Fahrrad habe, es kommt meinem Bedürfnis nach 

Bewegung entgegen. 

Ich freue mich, weil wir heute fast das „fliegende Schwein“ hinter der Tafel herausgebracht 

haben, weil es mein Bedürfnis nach Erfolg erfüllt. 



Dass mein Bruder 3 geworden ist. Ich habe beobachtet, dass er Muffins gegessen hat, freue 

mich über Bruders Freuden und mein Bedürfnis nach Gemeinschaft ist erfüllt 

Ich freu mich, dass ich am Sonntag bei meinem Freund übernachten werde u dort Bogen 

schieße. Mein Bedürfnis nach Natur, Gemeinschaft und Lernen wird erfüllt. 

Dass unser Hund ein neues Spielzeug bekommen hat, wie ich gesehen habe, wie er sich 

freut, musste ich lachen 

Dass ich am Samstag mit einem Freund ins Fußballstadion gehe, Freundschaft, Spaß, 

Spannung erfüllt sich 

Dass mein Papa mich heute aufgeweckt hat und mir zwei kämpfende Hirschböcke zeigte, das 

war etwas Besonderes 

Mit meinem Hund in den Hundepark gehen, erfüllt mich mit Freude, weil wir gerne spielen 

Dass mein Freund heute zu mir kommt 

Ich feiere die Jungen und Mädchen aus der 3B 

Dass wir tauchen gegangen sind, Freude am Wasser und an der Luft 

Dass die Sonne scheint, das macht mich fröhlich, weil sich das Bedürfnis nach Wärme in 

meinem Zimmer erfüllt 

Freue mich, dass mein Vater mit mir den Film „Mavel adventure“ anschaut, weil wir dadurch 

etwas gemeinsam haben, wenn mein Vater sich auch für Superhelden und Adventures 

interessiert 

Dass ich am Dienstag ein Eis gegessen habe, ein weiches, in der Sonne geschmolzenes Eis, 

das hat mich erfrischt und mein Bedürfnis nach Genuss erfüllt 

Dass ich ein neues Bett bekomme, weil es mir Raum verschafft 

Dass meine Schwester nach 10 000-Mal-Zeigen nun mit Inline-Skates fahren kann. Mein 

Bedürfnis nach Austausch und jemanden etwas lehren erfüllt sich 

Dass ich ein neues Fahrrad bekam 

Dass ich ein eigenes Zimmer habe 

Dass ich im Werken das Häkeln so schnell verstanden habe 

Ich feiere die Jungen und Mädchen aus der 4A 

Dass ich in BE etwas geschafft habe 

Dass ich ausgeschlafen war wie ich in die Schule gekommen bin 

Dass wir mit Frau Pfandl-Weidgasser Verstecken gespielt haben 

Dass ich meine Freundin zum Lachen gebracht habe 

Das Handballspiel am Sonntag gegen HIB gewonnen 



Dass die Schule wieder sauber ist. 

Geburtstag 

Ich habe ein Lernziel geschafft 

Dass ich in der Mittagspause unseren Klassenbär Walter gekrault habe und meine Gedanken 

schweifen hab lassen 

Ich will feiern, dass ich einen Bruder habe. 

Mir ist die erste szenische Probe für den 1. Knaben gut gelungen (Zauberflöte) 

Dass ich beim Training drei Tore geschossen habe 

Dass es bald Sommer wird 

Dass wir so fleißig geputzt haben 

Dass ich am Mittwoch im Volksgarten war, das mach ich nämlich eigentlich nie 

Ich feiere mein Leben, weil ich geboren bin 

Dass ich mit meinem Bruder und meiner Mama Frisbee gespielt habe 

Heute hatte ich die Generalprobe der Zauberflöte 

Ich feiere die Jungen und Mädchen aus der 4B 

Ostern, Weihnachten, meinen Namenstag 

Ich feiere, mit welcher Freude und Selbstverständnis die 1B ihr Schulumfeld geputzt hat. 

Dass ich meinen Papa überreden konnte, wohin zu fahren 

Ich feiere, dass ich mich gerne mag 

Dass es tolle Projekte an der Schule gibt 

Gemeinsam mit der 1A zu singen 

Dass ich einen ganzen Tag mit meinem Hund gespielt habe 

Dass ich gesund bin und bauchtanzen kann 

Ich feiere, wenn ich meinen Vater sehe 

Dass unsere Klasse geil ausschaut 

Ich feiere, dass ich dich kennen gelernt habe, ein Fest, dass wir uns kennen 

wenn ich in der Früh, Zeit für ein gutes Frühstück habe 

Ich feiere die Mädchen du Burschen aus der 5kA 

Ich feiere, dass ich eine Schwester habe 

Ich freue mich, dass ich mich sehr gut mit meinen Mitschülern verstehe 



Dass wir beim Handball gegen Leoben 13:43 gewonnen haben 

Dass ich ausgeschlafen bin 

Dass es Minions gibt 

Dass meine Freundinnen und ich ein Spiel gefunden habe, mit dem alle einverstanden sind 

Dass die Schule wieder beginnt und ich meine Freundinnen wieder sehe 

Dass ich heute zu meiner Freundin gehe 

Dass ich mit Freundinnen im Kino war 

Unseren Tanz, der so gut gelungen ist 

Freizeit, keine Verpflichtungen, fühle mich gut 

eine Tasse Tee 

dass ich mit anderen eine Band gegründet habe 

dass ich mit meinen Geschwistern spiele 

eine Tanzaufführung in der Kulturhalle Hart 

Ich feiere einen Abschied, ich bin traurig, das ist gut! 

Ich feiere, dass unser Tanz für die Präsentation so cool geworden ist 

Ich feiere die gemeinsame Meditation mit euch, es ist mir gelungen, danke! 

Dass ich zu einer Geburtstagsparty eingeladen bin 

Dass ich bei meinem Freund übernachtet habe 

Mir ist beim Klex-Kanon das Cembalo-Spielen gut gelungen 

Dass kleine Kinder mir von Anfang an schon vertraut und mich gemocht haben 

Meine Ruhe 

Erfolge 

dass sich der Konflikt mit meiner Freundin geklärt hat 

Schlafen und Entspannung 

das Wochenende, weil ich keine Schule habe 

Schokolade, weil ich sie mag und meinen Bedürfnissen genüsslich ist 

Dass ich mein VU-Plakat rechtzeitig fertig gestellt habe 

Dass wir ein neues Auto bekommen haben 

Essen 

deine Umarmung  


