
Ein Glücksglas als Neujahrsgeschenk 

 

 
 

Wozu ein Glücksglas? 

 
Glück ist etwas sehr Individuelles. Glück bedeutet für jeden etwas anderes. Nur Ihr könnt 

sagen, was Euch glücklich macht. Aber wisst Ihr das eigentlich so genau?  
 

Was bedeutet Glück für Euch? Vielleicht seid Ihr glücklich, ohne es zu wissen? Denn die 
vielen kleinen und großen Glücksmomente im Leben gehen meist viel zu schnell und kaum 

bemerkt vorbei oder aber in der Hektik des Alltags unter. Mit einem Glücksglas jedoch könnt 
Ihr das Glück einfangen! Ihr "sammelt" es quasi und könnt Euch in guten wie in schlechten 

Zeiten wieder ins Bewusstsein rufen, was Euch glücklich macht. 

 
 

Und Ihr könnt damit auch andere glücklich machen! Vielleicht ist jemand Weihnachten leer 
ausgegangen oder die Zeit war einfach noch nicht da, um ein kleines Präsent zu 

überreichen? Oder Ihr braucht noch ein Neujahrsgeschenk? Womöglich kann jemand in 
Eurem Umkreis gerade ein bisschen Glück gebrauchen und Ihr möchtet ihm oder ihr eine 

Freude machen? Dann ist ein Glücksglas genau das Richtige! 
 

So ein Glücksglas könnt Ihr übrigens auch gut zusammen mit Euren Kindern basteln - meine 
Küstenkinder jedenfalls waren ganz begeistert, als sie beim  Herstellen und Befüllen helfen 

durften. 
 

*** 
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Ihr braucht:  

 
- Zettel, Stift(e) und Schere 

 
- Ein leeres Glas mit Deckel 

 
- Gummibänder bzw. schöne Kordeln oder Schnüre 

 
- Kleine Servietten mit bunten Motiven oder Geschenkpapier 

 
- Für den Inhalt des Glücksglases, ganz nach Belieben: Kleine Glücksbringer, Luftschlangen, 

Konfetti, Luftballons, Naschis, Glückssticker, weitere Zettelchen, Glückskekse usw. 
 

*** 

 
 

Anleitung 

  
Ein Glücksglas zu basteln geht total einfach in drei Schritten. Natürlich könnt Ihr in allen 

Punkten auch variieren, ganz nach Eurem persönlichen Geschmack! 
 

1. Ihr nehmt ein sauberes Glas (ein Einmach-Glas, Breiglässchen, Senfglas o.ä.) und einen 
Zettel in entsprechender Größe. Darauf schreibt Ihr in Schönschrift folgenden Text: 
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Oder aber Ihr druckt Euch einfach mein Printabel (= Vorlage) aus, das ich als kleinen Service 
für Euch bereitgestellt habe! 

 

 
 

Den Zettel rollt Ihr zusammen und steckt ihn in das Glas, so dass die Schrift von außen 
sichtbar ist. 

 
* 

 
 

2. Dann füllt Ihr das Glas mit schönen kleinen Dingen: Das können süße Glücksbringer, 
farbenfrohe Luftballons, buntes Konfetti, leckere Naschis, kleine Luftschlangen, ein paar 

Glückssticker, klassische Glückskekse und vieles mehr sein. Ihr könnt nahezu alles 
verwenden, was den Beschenkten glücklich macht oder ihn zum Glück zu inspirieren vermag! 
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Wenn Ihr mögt, schreibt Ihr schon mal einen Beispiels-Glückszettel und steckt ihn in 
das Glücksglas, z.B. "Ich bin total glücklich, so liebe Nachbarn zu haben" oder "Ich freue mich 
jedesmal, wenn ich meine Freundin treffe". Ihr könnt natürlich auch alles andere schreiben. 

Hauptsache, es bringt Glück ;) 
 

* 

 
 

3. Danach schraubt Ihr nur noch den Deckel auf das Glas, legt eine Serviette oder ein Stück 
Geschenkpapier in passender Größe darüber und befestigt das Ganze mit einem Gummiband 

bzw. einem schönen Stück Kordel oder Schnur. So sieht das Glück dann von oben aus: 
 

 
 

FERTIG ist Euer Glücksglas!!! 

 
Jetzt könnt Ihr die Glückgläser verschenken und auch eins für Euch und Eure Familie auf die 

Fensterbank stellen. Denn vom Glück kann man nie genug haben :) 
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Dies ist ein Glücksglas! 

Nimm das Glück, das drinnen steckt, heraus und stecke neues Glück hinein. 

Das geht so: Immer, wenn Du etwas erlebt hast, was Dich glücklich macht,  

schreibe es auf einen kleinen Zettel, falte ihn zusammen  

und stecke ihn in das Glas. 

Wenn es voll ist oder Du ein Bedürfnis nach Glück verspürst, kannst Du es öffnen 

und ein(oder alle) Zettelchen ziehen und lesen. 

Dann weißt Du, was Dich glücklich macht! 

 


