
BRIEF 3

STELL DIR VOR …



+-

Liebe Familie,
stellt euch vor, ihr wacht morgen früh auf 
und es ist alles anders! 
Manchmal wünsch man sich das doch 
auch...Einiges wäre leichter, wenn es ganz 
anders wäre. Wie wäre das? Keine Schule 
oder Arbeit? Oder...?
Kennt ihr das? Ihr habt einen festen Wunsch 
oder sogar einen Traum, den ihr schon ganz 
lange mit euch tragt. Ihr könnt (oder wollt) 
ihn aber nicht in die Realität umsetzen. 
Vielleicht fehlt euch auch der Mut dazu, 
Schritte zu planen, die den Traum ein 
Stückchen Realität werden lassen können. 
Manchmal steht so viel Anderes im Weg. 
Aber heute – heute fangt ihr an, denn alles 
beginnt mit einem ersten Schritt!
Sucht euch aus, was euch anspricht und 
worauf ihr Lust habt!

1. Kommt eurem Traum, eurem Wunsch auf die Spur!

Der Radiosender 1 live hat Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
die Frage gestellt “Was wäre, wenn du einen Wunsch frei 
hättest?”  Schaut euch doch deren Antworten an!  

 Stellt euch selbst diese Frage: Was wäre, wenn du einen Wunsch frei hättest? Was
würdest du auswählen? Was würde sich verändern, wenn er wahr wird? Das ist sicher
spannend! Macht mit eurem Handy ein Video und fragt auch weitere
Familienmitglieder, z.B. Tante, Onkel, Cousins und Cousinen, Oma und Opa...
Auf der Seite von 1 live gibt es noch einige andere inspirierende Fragen und Antworten,
z.B. „Stell dir vor, du könntest ein Tag lang jemand anderer sein!“ oder „Stell dir vor, du
triffst dich selbst in 20 Jahren wieder!“ Was würdest du dir selbst erzählen?

 Gestaltet Bilder mit euren Träumen und hängt sie zu einer Ausstellung auf!  Ihr könnt
dazu Fotos (z.B. von pixabay.de) und Bilder aus Zeitschriften verwenden, selbst malen
mit Wachsmalkreiden oder Wasserfarben … Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!



2. Träumt euch weg!

Es gibt ein Lied, das schon einige Jahre alt ist und nichts an Aktualität vermissen lässt. Ich finde, 
es passt zum Thema, allerdings ist es auf Englisch – Stell dir vor... Imagine von John Lennon

3. Gestaltet einen traumhaften Tag!

Stellt euch vor… ihr habt morgen alle Geburtstag …oder…! Beginnt den Tag mit 
einem Frühstück, das allen Geburtstagskindern große Freude bereitet!
Gestaltet den Tag besonders, so als ob Geburtstag wäre.

Kennt ihr Phantasiereisen? Probiert es doch aus! Sucht euch bequeme 
Plätze (wo ihr für ca. 20 Minuten bleiben könnt!), legt oder setzt euch 
entspannt hin und schließt die Augen. Hier werdet ihr auf eine Reise zu 
einer Insel mitgenommen.

Das alles – und 
noch viel mehr… 
würd ich machen, 
wenn….



Träum groß von dir

Träum groß von dir
kleiner Mensch in dieser großen Welt, 

von Gott hineingestellt.

Träum groß von dir
vertrau in dich 

Dein Weg findet ein Ziel

Träum groß von dir
Stell dir das Unmögliche vor

Geh darauf zu

Träum groß von dir
Gott denkt dich groß
Er traut dir alles zu.

4. Ein ganz naheliegender Wunsch...

In dieser Zeit kann es neben anderem der Wunsch sein, dass 
wir die Einschränkungen im Umgang mit der Corona-Pandemie wieder 
loswerden.  Was fällt euch als Erstes ein, das ihr miteinander 
machen wollt, wenn es keine Ausgangssperren, keine 
Kontaktbeschränkungen, keine Maskenpflicht etc. mehr gibt?

Was machen wir denn dann alle mit den Masken, die sich zu Hause stapeln? Eine 
kreative Nutzung von OP-Masken findet sich auf dem instagram-Kanal 
des Streetartist iconeo. Findet ihr sie? www.instagram.com/iconeo
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