
Wünsch' 

Dir was 
DA S  WUNSCHBR E T T   



Schritt 1) 

Höre auf Deinen Bauch. Suche 

Dir einfach Bilder raus von 

Menschen, die Dir auf Anhieb in 

den Kopf kommen oder die Du 

online oder in Zeitschriften 

entdeckst und instinktiv toll 

findest. Minimum 5 Bilder sollten 

es sein. Gerne mehr. 

 

 

Schritt 3) 

Pro Bild & Person nimm bitte ein 

eigenes Blatt für Deine Notizen 

und wenn Du mit der 

Beschreibung eines Bildes fertig 

bist, leg es bitte so weg, dass Du 

es vorerst nicht mehr siehst. 

 

 

 

 

Schritt 5) 

Jetzt darfst Du alle Blätter 

umdrehen. Nimm einen farbigen 

Stift und schau‘ mal nach, ob Du 

irgendwelche Beschreibungen 

findest, die sich doppeln. Gefällt 

Dir vielleicht bei mehreren 

Bildern die Kleidung, das Lachen 

oder die Haltung? 

 

Aufgabe

Schritt 2) 

Klebe Dir die Bilder auf ein 

großes Blatt Papier oder pinne 

sie an eine Magnetwand oder 

ähnliches. In einem ersten 

Schritt betrachte die Bilder 

bitte ausgiebig und notiere alle 

Details, die Dir sofort positiv 

auffallen. 

   

 

Schritt 4) 

Wie schätzt Du die aus- 

gesuchten Menschen ein? 

Welche Charaktereigenschaften 

misst Du Ihnen bei? Und warum? 

Verfahre genauso wie in Schritt 

2, schreibe die Eigenschaften 

pro Bild auf ein sep. Blatt. 

  

 

 

Schritt 6) 

Gehe ins Detail…. und dann 

„schneidere“ DEINE Wunsch- 

Ausstrahlung. 

 

   



 

Das meine ich WÖRTLICH �� : 

 

 

1. Nimm eine Schere und entscheide Dich jeweils für die Dinge, die Dir 

AM BESTEN gefallen und klebe Deine „Wunsch-Person“ zusammen. 

 

 

2. Notiere auf einem separaten Zettel genau, wer diese Person ist und 

was sie ausmacht.  Was an Deiner „geschneiderten“ Person ist toll und 

macht sie aus?   

 

 

3. Da nur DU sie kennst, kannst Du ihr auch Charaktereigenschaften 

schenken… Erstelle eine richtige Personenbeschreibung jener Person 

 

 

4. .Jetzt reflektiere Deine Gemeinsamkeiten mit dieser „geschneiderten 

Person“. 

Hol Dir dafür nochmal das Arbeitsblatt aus der vorherigen Woche 

hervor und fülle den „Selbstbild / Fremdbild-Bogen“ für diese 

„geschneiderte Person“ aus. 

 

 

5. Benote diese Person… und schau‘ Dir nochmal genau an, welche 

gemeinsamen Stärken Ihr habt… worin ist die „geschneiderte Person“ 

besser?  Weißt Du auch warum?   

 

 

 

 

 

 

 Jetzt hast Du (D)eine „Traum-Persönlichkeit“ gebastelt.

Gratulation


