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Das
ist
nur

Papier



Der Rest
hängt von

d i r
ab!

(mit ein bisschen H ilfe)



Du hast 

  alles, 
was du brauchst



Einführung abgeschlossen!
100 %

Bitte nimm dir einen Moment Zeit,
um dich zu registrieren.

Name:

datum:

Abbrechenweiter



  Was sind deine Ziele für das 
nächste Jahr? Schreib sie hier auf!



Menschen, die ich immer anrufen kann

Bester Freund Hat ein Auto

Ist für jede Party zu haben

Weiß genau das Richtige

Oma und Opa

Und noch einer

Weiß alles

Eltern

Cooler Bruder

Weniger coole Schwester

Schuldet mir noch was

Lieblingstante



Kreuz die Gefühle an, 
die dir am meisten zusagen

Wow, ich bin so glücklich, am Leben zu sein

Ich darf nicht lockerlassen
Alles ist möglich

 Ich habe Angst vor dem Tod, aber ich weiß, 
dass er unausweichlich ist

Liebe ist doof (aber kann ich sie bitte trotzdem haben?)

Ich kümmere mich mehr um andere als um mich selbst

Das Internet überwältigt mich,
aber ich kann nicht aufhören

Sei selbst die Veränderung, die du ... was auch immer

Menschen können sich (selbst) ändern,
sogar ich

Wenn ich das hier geschafft habe,
kann ich alles schaffen

 Ich habe diese »eine Sache« gefunden, 
für die ich alles tun würde

Wow, in diesem Buch geht's ganz schön zur Sache



Wie viel Uhr ist es?



Auf manchen Seiten geht es nur um dich, ohne Vorgaben, ohne Witze.
Hab keine Angst! Denk nicht nach, schreib oder zeichne einfach drauflos! Lass es einfach zu!



Zeichnen  lernen
Schritt 1 :
Mal zwei Quadrate auf diese Seite.

Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft!


