
Warum ist man glücklich oder was

brauche ich um glücklich zu sein?

Nina stürmte zur Tür herein. Sie strahlte über das ganze Gesicht.

„Mama, Mama ich bin so glücklich!“, rief sie und fiel ihrer Mutter um

den Hals. 

Ihre Mutter sagte: „Wow, das freut mich aber, dass du so glücklich

bist. Du strahlst ja über das ganze Gesicht. Was macht dich denn so

glücklich?“

Nina sagte: „Ich bin morgen bei Sabine eingeladen

zu  einer  Übernachtungsparty.  Wir  machen  eine

Pyjamaparty  mit  Süßigkeiten  und  einem  tollen

Filmabend.“

„Wow, das ist ja eine tolle Neuigkeit und ein super

Start in dein wohlverdientes Wochenende. Deine 1.

Übernachtung!“,  lächelte  ihre  Mutter.  „Genau  und

wir werden ganz viel Spaß haben“, sagte Nina und hüpfte dabei auf

und ab.

„Es freut mich, dass du so glücklich bist“, sagte ihre Mutter. 

Nina strahlte über das ganze Gesicht, dann sagte sie: „Mama, aber

was passiert eigentlich in meinem Körper, wenn ich glücklich bin?“ 

Ihre  Mutter  überlegte.  Sie  sagte:  „Glück  ist  ein  Gefühl.  Wer

glücklich ist, ist zufrieden mit sich, wie er lebt und was er tut. Das

deutsche Wort Glück stammt aus dem Mittelalter.“

Nina  staunte.  „Dann  ist  Glück  ja  ziemlich  alt  und  sehr  lange

verbreitet. Was bedeutet denn das Wort Glück?“



Ihre Mutter  sagte:  „Das Wort,  von dem ‚Glück‘  abstammt,  heißt

Gelücke.“ Nina lachte und sagte: „Das ist aber ein lustiges Wort.“

Ihre Mutter grinste und erklärte: „Gelücke bedeutet eigentlich, dass

etwas gut ausgeht. Das Gegenteil ist Unglück und man verwendet

es, wenn etwas schlimmes passiert.“

Nina sagte: „Das weiß ich schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen

Unfall hätte, dann wäre das ein Unglück und ich wäre traurig.“

„Genau“, antwortete ihre Mutter und fuhr fort: „Manchmal geht es

beim Wort Glück darum, dass Menschen zufrieden sind, manchmal,

dass sie Glück haben, dass ihnen zufällig etwas gutes passiert ist.

Viele Menschen haben einen Glücksbringer. Sie glauben, dass ihnen

dieser Glücksbringer Glück bringt und dass sie mit ihm gute Sachen

erleben. Sie glauben, dass man durch den Talisman selber für das

Glück sorgen kann. Hast du auch einen Glücksbringer, Nina?“ 

Nina überlegte, dann hellte sich ihr Gesicht auf. „Ja

habe  ich.  Mein  kleines  Schweinchen  Beibe.  Ich

nehme es überall mit hin und mir passiert nichts,

wenn ich es bei mir trage.“ Ihre Mutter nickte und

sagte:  „Genau  das  ist  der  Sinn  eines

Glücksbringers.  Toll,  dass  du  einen  Glücksbringer

hast.“

Nina  fragte:  „Und  wodurch  wird  man  glücklich?  Was  kann  mich

glücklich machen?“

Ihre Mutter antwortete: „Dafür, dass jemand glücklich ist, kann es

mehrere Gründe geben.“

Nina  staunte:  „Echt?  Welche  denn?  Die  möchte  ich  jetzt  aber

wissen.“  Dabei  sprang  sie  vor  Freude  auf  und  ab.  Ihre  Mutter



lächelte. „Du scheinst selber gerade glücklich zu sein“, sagte sie.

„Ja,  weil  ich  etwas  neues  lerne.  Ich  mag  es  Dinge  zu  lernen“,

erwiderte Nina.

„Das ist eine gute Eigenschaft an dir und die liebe ich an dir. Du bist

immer wissbegierig“, antwortete ihre Mutter. 

Ihre Mutter fuhr fort: „Viele Leute sind glücklich darüber, dass sie

Freunde haben. Freundschaft ist etwas sehr wichtiges im Leben. Du

bist doch auch glücklich, wenn du dich mit deinen Freunden treffen

kannst, oder, Nina?“ „Ja und wie. Ich freue mich ja auch dass ich

morgen bei Sabine schlafen kann!“, rief Nina glücklich. Ihre Mutter

sagte: „Leute fühlen sich glücklich, dass andere Leute, ihre Freunde

sie  gern  haben.  Glücklich  macht  auch  oft,  wenn  man  selbst

bestimmen kann, wie und mit wem man leben und befreundet sein

kann.“

Nina sagte: „Ich bin auch glücklich darüber, dass

ich mit euch leben kann. Es ist toll, dass ihr jeden

Morgen da seid, wenn ich aufwache.“

„Wir sind immer gerne für dich da Nina. Du bist

unsere  Tochter  und  wir  lieben  dich  über  alles“,

antwortete ihre Mutter.

„Nicht alle Menschen werden durch dasselbe glücklich“, fuhr Ninas

Mutter fort. „Das hängt von den einzelnen Menschen ab“, erklärte

sie  weiter.  „Einige  Menschen  sind  sowieso  schon  glücklicher  als

andere Menschen es sind. Das kann daran liegen, dass sie auf ihre

Eltern oder ihre Kinder vertrauen können und sie wissen, dass diese

Menschen immer für sie da sind.“



„Wie du und Papa. Ihr seid auch immer für mich da und das macht

mich jeden Tag glücklich“, rief Nina und fiel ihrer Mutter um den

Hals. 

„Genau, wir sind immer für dich da, Nina und helfen dir wo immer

wir können“, lächelte ihre Mutter.

Dann  erklärte  sie  weiter:  „Wichtig  ist  auch  die  Kultur,  in  der

derjenige  lebt.  Je  nach  Kultur,  Land  oder  Religion  haben  die

Menschen unterschiedliche Werte, also unterschiedliche Dinge, die

ihnen wichtig sind. Zum Beispiel finden sie die Familie wichtig oder

dass man Geld verdienen kann.“

Nina  fragte:  „Gibt  es  im  glücklich  sein  eigentlich  auch

Widersprüche?“ 

„Natürlich. Wer genug zu essen hat oder eine Wohnung hat zum

Beispiel, den machen diese Dinge nicht mehr besonders glücklich.

Für diesen Menschen sind diese Dinge selbstverständlich geworden

und  gehören  einfach  zu  ihrem  Leben  dazu.  Glücklich  wird  der

Mensch erst wieder, wenn er mehrere oder andere Dinge erreicht

hat. Die Wissenschaft hat zum Beispiel herausgefunden, dass der

Körper bestimmte Stoffe herstellen kann“, antwortete Ninas Mutter.

Nina staunte: „Echt? Wow, wie cool! Das geht?“

Ihre  Mutter  fuhr  fort:  „Ja,  das  geht.  Die  Stoffe  nennt  man

Endorphine. Durch diese Stoffe im Gehirn wird man glücklich.“ Nina

staunte und sagte:  „Wow und diese Endorphine hat jeder,  ist  ja

cool.“



Ihre Mutter sagte: „Ja, diese Stoffe hat jeder im Gehirn. Man kann

mit  Endorphinen  Medikamente  herstellen,  die  kranke  Menschen

glücklicher machen.“

Ninas Mutter fragte: „Brauchst du eine Pause? Nina schüttelte den

Kopf  und  sagte:  „Nein,  ich  brauche  keine  Pause.  Es  ist  sehr

spannend  zu  erfahren,  warum  man  glücklich  ist.  Erzähl  bitte

weiter.“

„Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und das Erreichen

von Glück. Man weiß nicht genau, woher die Idee mit dem Glück

stammt. Wahrscheinlich ging es den Leuten damals darum, dass es

den  Menschen  einfach  nur  gut  gehen  sollte  und sie  genug zum

Leben haben sollten“, fuhr Ninas Mutter fort.

„Cool, das ist doch eine coole Herangehensweise“, stellte Nina fest.

„Manche Menschen werden allerdings immer unzufrieden sein, ganz

egal,  wie  viel  Wohlstand  sie  haben.  Jeder  Mensch  muss  selber

entscheiden,  wie  er  glücklich  wird  und  was  er  dafür  braucht“,

erklärte Ninas Mutter.

Nina fragte: „Das Kleeblatt steht doch für Glück oder

Mama? Gibt es noch andere Symbole,  die für  Glück

stehen?“

„Da  hast  du  Recht.  Man  sagt,  ein  vierblättriges

Kleeblatt bringt Glück. Natürlich gibt es noch andere

Symbole  für  Glück.  Ein  weiteres  Symbol  ist  der

Marienkäfer.  Vielleicht  kommt  das,  weil  diese  Tiere  gut  für  die

Landwirtschaft sind. Schornsteinfeger stehen ebenfalls für Glück“,



erklärte  Ninas  Mutter.  „Echt,  das  wusste  ich  gar  nicht“,  staunte

Nina. 

Ihre Mutter sagte: „Doch, es ist so. Schornsteinfeger sorgen dafür,

dass der Kamin sauber ist und die Luft gut durchziehen kann. Sonst

könnte  sich  alte  Kaminasche  entzünden  und  das  Haus  in  Brand

setzen. Schornsteinfeger beseitigen also eine Gefahr. Das macht die

Menschen glücklich und gibt ihnen Sicherheit.“

„Hat  Glück  denn etwas  mit  dem Zufall  zu  tun? Kann man auch

zufällig glücklich sein?“, fragte Nina.

„Genaugenommen  hat  das  deutsche  Wort  Glück  2  verschiedene

Bedeutungen, Felicitas und Fortuna“, erklärte Ninas Mutter. 

„Und  was  bedeuten  diese  Worte  auf  deutsch?“,  fragte  Nina

gespannt. 

„Die Felicitas ist das Glücklichsein und die Fortuna hat man, wenn

durch Zufall etwas gelingt. Wenn jemand Glück hatte, sagte man

früher zum Beispiel auf deutsch: ‚Die hat Fortüne‘“, erklärte Ninas

Mutter. 

„Spannend und gut zu wissen. Ich lerne heute soviel über Glück,

das ist toll!“, lachte Nina. 

„Und das macht dich selber glücklich“, stellte ihre Mutter fest. 

Nina fragte: „Gibt es noch andere Glücksbringer, an die die Leute

glauben?“

Ninas  Mutter  erklärte:  „Von einem Symbol  oder  Zeichen für  das

Glück ist es nicht weit zu einem anderen Gedanken. Vielleicht kann

ein Gegenstand, der für Glück steht, ja sogar Glück bringen. Wer

daran glaubt, trägt einen Glücksbringer mit sich.“



Nina sagte: „Ja, genau, wie ich mein kleines Schweinchen Beibe.“

Ihre  Mutter  lächelte  und  sagte:  „Nicht  nur  du  hast  einen

Glücksbringer. Auch ich habe ein Foto von dir und deinem Vater in

der Geldbörse. Das trage ich immer mit mir herum und ich glaube,

dass es mir immer Glück bringt.“

„Dann  haben  sogar  Erwachsene  Glücksbringer?“  stellte  Nina

erstaunt fest. 

„Natürlich, Glücksbringer kann jeder haben, egal wie alt man ist“,

antwortete Ninas Mutter. 

Ihre  Mutter  fuhr  fort:  „Ein  Hufeisen  kann  zum  Beispiel  ein

Glücksbringer  sein.  Es  beschützt  die  Hufe  der  Pferde  und  ist

deswegen ein Glücksbringer.“

„Stimmt  und  man  muss  es  immer  mit  der  Öffnung  nach  oben

aufhängen, damit das Glück nicht raus fällt“, wusste Nina. „So sagt

man es, stimmt“, grinste ihre Mutter. 

„Früher  waren  Hufeisen  sehr  teuer.  Wer  eins  fand,  konnte  es

verkaufen. Viele Menschen hängen ein Hufeisen über der Haustür

auf, damit sie Glück haben“, erklärte ihre Mutter. 

„Dann aber hoffentlich mit der Öffnung nach oben, damit das Glück

nicht herausfallen kann“, ergänzte Nina nochmals und sie lächelte

dabei.

„Es gibt bestimmt noch viele andere Glücksbringer, oder? Ich habe

zum Beispiel  gehört,  dass  das  Schwein  Glück  bringt,  deswegen

habe ich mein Schweinchen Beibe als Glücksbringer“, sagte Nina. 

„Das stimmt, das Schwein bringt Glück. Der Fliegenpilz

aber zum Beispiel  auch oder der Glückscent, wie zum



Beispiel das 1-Cent Stück. Du kannst dir zum Beispiel immer ein 1-

Cent Stück in deine Geldbörse tun oder in dein Sparschwein. Das

gibst  du dann nicht  aus,  sondern behältst  es,  weil  es  dir  Glück

bringen soll“, erklärte ihre Mutter. 

„‚Schwein gehabt’ sagt man zum Beispiel, wenn man gerade Glück

gehabt  hat“,  wusste  Nina.  „Stimmt,  woher  weißt  du das  denn?“

fragte ihre Mutter verwirrt. 

Nina erklärte: „Papa sagt immer ‚Schwein gehabt‘, wenn er gerade

Glück  gehabt  hat,  zum  Beispiel  wenn  er  noch  einen  Parkplatz

bekommen hat.“

„Da hast du aber gut bei Papa aufgepasst“, lächelte ihre Mutter. 

„Je nach Land oder Kultur kennt man verschiedene Glückssymbole.

Die Araber vertrauen auf die Hand der Fatima. Das ist eine kleine

Hand,  die  ihnen Glück bringen soll.  In  Ägypten hatten die alten

Ägypter den sogenannten Skarabäus“, erzählte ihre Mutter Nina.

„Was ist ein Skarabäus? Noch nie von gehört“, wunderte sich Nina.

„Das ist ein Stein, in Form eines Käfers“, erklärte ihre Mutter. „Oh,

schon  wieder  ein  Käfer.  Die  Käfer  stehen  wohl  echt  für  Glück“,

freute sich Nina. 

„Viele Leute allerdings glauben nicht an Glücksbringer. Sie denken,

dies  wäre  Aberglaube.  Allerdings  glaubt  nicht  jeder,  der  einen

Glücksbringer hat, wirklich daran, dass magische Kräfte, so was wie

Zauberkräfte, ihnen Glück bringen. Der Glücksbringer ist ein Ding,

wodurch man an etwas schönes denkt oder das ihn daran erinnert,

was  oder  wer  ihm  wirklich  am  Herzen  liegt.  Wer  einen



Glücksbringer in seiner Wohnung oder seinem Haus aufhängt, zeigt

seinem Besuch: Mir ist Glück wichtig“, erklärte Ninas Mutter.

„Ich glaube, jetzt fällt mir auch nichts mehr über das Glück ein. Ich

habe dir  jetzt  ja  schon sehr viel  erklärt  und es ist  schon spät“,

sagte Ninas Mutter. 

„Ja, es reicht mit dem Erklären, warum man glücklich ist. Ich habe

heute sehr  viel  gelernt,  über  das  Glück.  Es  war  echt  spannend.

Danke, Mama“ gähnte Nina. 

„Oh, da ist jemand müde vom ganzen Zuhören. Na dann, ab ins

Bett mit dir, Nina“, grinste ihre Mutter. Ihre Mutter brachte Nina ins

Bett und deckte sie zu. 

„Danke dafür, dass du mir erklärt hast, was es mit dem Glück auf

sich hat und was einen glücklich macht“, sagte Nina und gähnte

nochmal.  „Keine  Ursache.  Ich  erkläre  dir  immer  gerne  schöne

Sachen. Ich mag es, dass du soviel Lernen möchtest. Das ist gut.

Es macht mich glücklich, dir neue Dinge erklären zu können“, sagte

Ninas Mutter. 

„Dann bist du ja heute auch glücklich. Toll, Mama. Mich macht es

glücklich,  neue  Dinge  zu  lernen“,  antwortete  Nina  und  gähnte

nochmal. 

„Du bist ganz schön müde. Schlaf gut, es war ein langer Tag für

dich.  Ich  wünsche  dir  morgen  viel  Spaß  bei  Sabine.  Deine  1.

Übernachtung! Genießt die Zeit zusammen“, antwortete ihre Mutter.

Sie  deckte  ihre  Tochter  zu,  gab  ihr  einen  Gute-Nacht-Kuss  und

sagte:  „Es  hat  mir  Spaß  gemacht,  dir  alles  über  das  Glück  zu



erzählen, was ich weiß.  Du bist  ein schlaues Kind und möchtest

immer viele neue Dinge lernen. Ich habe dich sehr lieb.“ 

Nina murmelte: „Ich habe dich auch lieb.“ Dann fielen ihr die Augen

zu und sie schlief ein, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. „Mein

Mädchen ist heute selber glücklich“, freute sich ihre Mutter. Sie sah

nochmal auf  ihre schlafende Tochter,  gab ihr  einen Kuss auf  die

Stirn und verließ das Kinderzimmer von Nina.
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