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Du bist genau richtig, so wie du bist: Klug, liebenswert, besonders, mutig und wertvoll! 
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Du kannst alles schaffen, was du möchtest! Vertraue deinen Superkräften!	
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Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden!	
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Danke, dass du mein Material  

für deinen Unterricht verwendest!  

	

	
	
	
CREDITS, SCHRIFTEN, HINTERGRÜNDE: 
Material: Helene Körner https://lehrermarktplatz.de/autor/329503/glueckswesen 

Schriftart: Helene Körner glueckswesennormal2 / glueckswesenbold2 

 
 
NUTZUNGSRECHTE:  

Du darfst das vorliegende Material für deinen Unterricht verwenden. Du darfst es nicht gewerblich 
nutzen und du darfst es nicht über soziale Netzwerke, Dropbox und ähnliche Dienste verbreiten und 
weitergeben. Damit verletzt du das Urheberrecht. 


