
WorksheetVon deiner Kindheitserinnerung zum eigenen Familienritual /-tradition

Erinnern 
& Fühlen

Schritt 1:

Auswählen & 
Übersetzen

Schritt 2:Schritt 3:

Deine 3 Schritte Formel:

Handeln & 
Leben



WorksheetErklärung &Ausfüllhilfe
Erinnern & Fühlen1.

Auswählen & Übersetzen2.

Handeln & Leben3.

Atme kurz tief ein und aus! Sortiere deine Erinnerungen und Gefühle und wähle genau EINE Erinnerung aus! Erst 
wenn du alle 3 Schritte abgeschlossen hast, nimmst du dir die nächste Erinnerung. 
Das ist ganz wichtig für Schritt 3!
Nimm nun diese EINE Erinnerungen und frage dich, wie du sie im Leben deines Kindes widerfinden möchtest? In 
welches Ritual bzw. in welche Tradition mündet diese, deine schönste Kindheitserinnerung? Schau dir dazu auch 
nochmal alle Details an, die du im Schritt 1 dazu notiert hast. Wenn du den Kern hast, dann schmücke diese 
Erinnerung in allen Farben, die dir einfallen! Wie kannst Du eine neue, deine Note geben? Versetze dich in dein Kind 
und frage dich, was es für sie/ihn besonders macht?

Nimm nun diese EINE Erinnerung und kehre sie um - für dich! Schließe Frieden mit der Vergangenheit! Denn DU 
bist nun die Schöpferin! Du kannst nun ein Ritual oder eine Tradition für dein eigenes Kind erschaffen! Wenn du den 
Kern hast, dann schmücke diese Erinnerung in allen Farben, die dir einfallen! Wie kannst Du eine neue, deine Note 
geben? Versetze dich in dein Kind und frage dich, was es für sie/ihn besonders macht?

Mach es dir mit einer Tasse Tee gemütlich. Hör deine Lieblingsmusik, an deinem Lieblingsort.
Bist du bereit? Jetzt geht’s los! Schreibe los!

Was sind deine schönsten Kindheitserinnerungen?
Woran musst du immer wieder denken? Was zaubert dir noch heute ein Lächeln aufs Gesicht? An welchen Orten 
warst du? Welche Menschen waren dabei? Was hast du gefühlt?

Was hast du in deiner Kindheit vermisst? Was hat dich besonders traurig gemacht?
Was hast du in anderen Familien gesehen, was du dir für dich selbst gewünscht hast?
An welchen Orten wärst du gern gewesen, welche Menschen haben dir gefehlt?
Was hast du gefühlt? Welche Erinnerungen und Gefühle möchtest du deinem Kind jetzt schenken?
Geh‘ in jedes Detail und sei es noch so klein. Schreibe, was das Zeug hält! Reise in deine Kindheit und erwecke die 
Details zum Leben.

Nun kommt der wichtigste Teil, denn Schritt 1 und 2 sind nutzlos, wenn du nicht ins Handeln kommst. Jetzt wird 
dein Ritual/Tradition in deinem Familienleben einen echten Platz einnehmen!
Frage dich nun, was du benötigst, um es umzusetzen? Hast du dafür alle zuhause? Musst du ggf. etwas basteln oder 
kaufen?
Mach dir einen Mini-Schlachtplan mit den wichtigsten Aufgaben und dann schreibe das Datum auf, an dem du 
beginnst – und dann beginne! Probier es einfach aus!
Solltest du zwischendrin die Motivation verlieren, nimm deine Aufzeichnungen aus Schritt 1. Deine eigenen Gefühle 
verleihen dir Flügel! Was gibt es für eine größere Motivation als (noch mehr) Liebe, Nähe & Verbundenheit zu 
deinem Kind zu spüren, in seine strahlenden und glücklichen Augen zu schauen?

Mache eine Bestandaufnahme nach erfolgreicher Umsetzung. Wie fühlt sich das neugewonnen Ritual/ Tradition in 
deiner Familie an? Spürst du bereits ein Veränderung? Du kannst jederzeit variieren oder ergänzen!

Wenn du ihr euer Ritual/Tradition erfolgreich lebt, darfst du zu Schritt 1 zurückkehren und dir eine 2. Erinnerung 
heraussuchen und startest den Prozess nun wieder von vorne J
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Erinnern & Fühlen1.

Auswählen & Übersetzen2.
Handeln & Leben3.

Was sind deine schönsten Kindheitserinnerungen? Woran musst du immer wieder denken? 
Was zaubert dir noch heute ein Lächeln aufs Gesicht? An welchen Orten warst du? Welche 
Menschen waren dabei? Was hast du gefühlt?
Was hast du in deiner Kindheit vermisst? Was hat dich besonders traurig gemacht?
Was hast du in anderen Familien gesehen, was du dir für dich selbst gewünscht hast?
An welchen Orten wärst du gern gewesen, welche Menschen haben dir gefehlt?
Was hast du gefühlt? Welche Erinnerungen und Gefühle möchtest du deinem Kind jetzt 
schenken?

Sortiere deine Erinnerungen und Gefühle und wähle genau EINE Erinnerung aus. Diese, deine 
Erinnerung dient nun als Grundlage für euer neues Familienritual/-tradition. Wie soll es 
ausgestaltet sein?

Frage dich nun, was du benötigst, um es umzusetzen? Hast du dafür alle zuhause? Musst du 
ggf. etwas basteln oder kaufen?
Mach dir einen Mini-Schlachtplan mit den wichtigsten Aufgaben und dann schreibe das Datum 
auf, an dem du beginnst – und dann beginne! Probier es einfach aus!
Wenn du ihr euer Ritual/Tradition erfolgreich lebt, darfst du Schritt 1-3 wiederholen.
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