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MEIN 
ERFOLGEBUCH 

MEIN PERSÖNLICHES 
MEISTERWERK



Hallo! Ich freue mich sehr, dass Du vorbeischaust. Wer ich bin? Dein Erfolgebuch natürlich!

Weißt Du, Du bist etwas ganz besonderes. Und das sag ich nicht nur so, weil ich was sagen will. Nein, 
ich weiß es ganz einfach.  
 
Du bist einzigartig. Ist dir das eigentlich bewusst? Niemand auf der ganzen Welt ist so wie Du! 
Niemand. Niemand hat dein Lächeln, deine Art, dein Gesicht. Auch deinen Fingerabdruck und deine 
Zähne gibt es nur ein einziges Mal auf diesem Planeten. Und das bei so vielen Menschen auf dieser 
Welt. Du bist individuell und einzigartig. ...und genau das ist toll!

Ich hoffe, dass Du das genauso toll findest wie ich und dass Du deine Besonderheit und Einzigartigkeit 
zu schätzen weißt.

Bist Du dir selbst all deiner Talente und Möglichkeiten bewusst? Bist Du Dir also Deiner selbst 
bewusst? 

Bist Du stolz auf deine Fähigkeiten, auf deine Ziele und Eigenarten? Falls nicht, kann ich dir genau 
dabei helfen Dein Bewusstsein für Dich, deinen Körper, deinen Gedanken und deinen Eigenschaften, 
zu entwickeln und stärken. Gemeinsam (ich und Manfred, mein kleines, freches, gelbes Monster) 
zeigen wir dir, was Du alles kannst, gerne machst, was Du erreichen willst und was dich besonders 
glücklich macht. Ich helfe dir, dich so wahrzunehmen, wie Du wirklich bist. Ich helfe dir, deine 
Einzigartigkeit zu erkennen.

Vielleicht weißt Du das alles schon. Denk mal darüber nach, wie viele positive Sachen dir heute schon 
begegnet sind! Wir Menschen schauen oft so sehr auf unsere Probleme, dass wir unsere kleinen, 
positiven Erfolge gar nicht wertschätzen. Wir sehen sie als selbstverständlich an.

Dabei sind gerade diese positiven Kleinigkeiten bemerkenswert und wichtig. Wir 
Menschen sind viel glücklicher, wenn wir uns bewusst machen, wie viel Positives und Dankenswertes 
uns umgibt, anstatt immer nur die Fehler und misslungenen Dinge zu beachten.

Ich bin sicher, dass Du erkennen und dich freuen wirst, wie viele Erfolge Du jeden Tag hast, welche 
positiven Dinge dich und dein Umfeld bereichern. Wenn Du dich mit positiven Dingen 
beschäftigst, mit Dingen, die Du gut gemacht hast und die dir Energie 
bringen, dann wirst Du merken, dass Du mit schwierigeren Situationen 
leichter umgehst und dich vielleicht sicherer und wertvoller fühlst. Jeden Tag ein bisschen 
mehr.

Und das ist es, worauf es im Leben ankommt. Wir Menschen wollen immer mehr, höher und weiter. 
Nur wenn wir vorankommen, persönlich wachsen und mit jedem Tag unseren Zielen etwas näher 
kommen, sind wir glücklich. Menschen brauchen Fortschritt, um glücklich zu sein. 
Du wirst sehen, was ich meine, wenn Du dich etwas bewusster mit deinen tollen Eigenheiten und 
Besonderheiten beschäftigst!
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Lass mich dir daher mal ein Beispiel geben.

Schau dich mal dort um, wo Du gerade bist. Schau dich mal eine Minute um und merke dir a  e Sachen, 
die grün sind. Versuche dir a  es einzuprägen, was eine grüne Farbe hat. Für eine Minute lang. Und 
lies erst danach weiter. Hast Du dir a  es gemerkt? Super! 

Jetzt nenn mir bitte, ohne dich erneut umzuschauen, a  e Dinge, die gelb sind. Ja, richtig gehört, 
gelb! Du fragst dich jetzt bestimmt, warum ich auf einmal gelbe Sachen wissen wi   und nicht mehr 
grüne. Die grünen Sachen hättest Du ohne Probleme aufzählen können, die hast Du dir ja bewusst 
gemerkt. Aber wenn Du dich jetzt umschaust, wirst Du sehen, dass viele gelbe Dinge in deinem 
Zimmer sind. Vie  eicht sogar mehr, als dir bewusst waren. Und das liegt an deinem Unbewussten – 
also an dem Teil von dir und auch von a  en anderen Menschen, der nicht bewusst und gezielt darüber 
nachdenkt, wie spät es gerade ist oder ob die Hausaufgaben erledigt sind. 

Das ist jener Teil von uns, der beim Fahrradfahren die Beine bewegt. Oder hast Du schon mal beim 
Radfahren gedacht: „linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein“? Wohl kaum, das 
geht von a  ein, genau. Und warum? Weil der unbewusste Teil es gelernt hat. Und a  es, was es 
gelernt hat, kann es von ganz automatisch - ohne Anstrengung. Genau wie das 
Fahrradfahren hat dein unbewusster Teil sich im A  tag angeeignet, sich auf deine Herausforderungen 
und Probleme zu konzentrieren, um Lösungen zu  nden. Damit du aber ein glückliches Leben 
führen kannst, ist es wichtig, deinem unbewussten Teil zu zeigen (wie zum Beispiel 
bewusst die Farbe „Gelb“ wahrzunehmen), wie viel Positives es in deinem 
Leben gibt.

Auch zu fokussieren worauf Du stolz sein kannst, was Du erreicht hast und wobei Du ganz 
besonders viel Spaß hattest. Sonst kann es passieren, dass Du irgendwann nur noch die negativen 
und schwierigen Sachen in deinem Leben wahrnimmst, anste  e der positiven und einzigartigen Dinge, 
die Du erreicht hast.

Und das ist das To  e an dir, an deinem Bewusstsein und deinen Gedanken. Du kannst sie ganz a  ein 
steuern. Nur Du bist dafür verantwortlich, wie Du dich selbst siehst, ob Du glücklich oder unglücklich 
bist. Dein Bild von dir selbst bestimmt, wie Du über dich denkst. Es zeigt dir 
zudem, wie Du erwartest, von anderen Menschen gesehen zu werden.

Auf dieses Bild kannst Du ganz bewusst Ein  uss nehmen. Du kannst dich entscheiden, ob Du deine 
Probleme als solche siehst, oder ob Du deine Eigenschaften und deinen Charakter to    ndest. Es ist 
“nur” eine Entscheidung - und zwar deine.

Natürlich gibt es immer Menschen, die größer, kleiner, schlauer, o  ener, schüchterner, hübscher, 
schne  er oder langsamer sind. Aber das ist vo  kommen egal.

Egal was die anderen besser oder schlechter können (und wer überhaupt bewertet das?), Du 
bist Du - Du bist to  , wie du bist und Du bist einzigartig und etwas ganz Besonderes.
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Genau deshalb hast du eigene Ansichten, Meinungen, Talente und Ideen für dich sowie für deine 
eigenen Aktivitäten und dein Leben. Dabei ist es egal, was die anderen so machen und denken. Es 
geht um dich und dein Leben. Es geht darum, dass Du selbst die Ziele und Wünsche 
realisierst, die Du dir steckst. Es geht nicht darum, dass andere sie auch erreicht haben oder 
was andere über deine Ziele sagen oder denken. Es geht um Dich. 

Diese Einstellung macht dich selbstbewusst, befreit dich innerlich vom Druck, irgendwie besser sein 
zu müssen als andere. Und wenn Du dein Bestes gibst, dann kannst Du stolz auf 
dich sein, auch wenn vielleicht einmal ein anderer besser war als Du. Denn es kommt nicht darauf 
an, anderen etwas zu beweisen, sondern dass Du dir, deinen Ideen, Träumen und Wünschen treu 
bleibst – und ein glückliches Leben führst.
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Das Erfolgebuch ist eine super Sache, ich hab auch eins! Ich bin Manfred und ich will Dir helfen, 
dein Erfolgebuch mit Spaß und Freude auszufüllen. Ich will dir helfen, dass Du erkennst, wie 
wunderbar und talentiert, wie einzigartig und wertvoll Du bist.

Dein Erfolgebuch hilft uns dabei. Durch das Aufschreiben und das Bewusstmachen deiner Erfolge, 
Talente, Wünsche, Freuden und Ziele wirst Du sehen, wie cool Du bist, wie viel Du erreicht hast und 
worin Du ganz besonders gut bist.

Selbst wenn Du dir das jetzt vielleicht noch nicht zutraust, ich werde dir helfen. Mit der Zeit wird 
es dir immer leichter fallen.

Dieses Erfolgebuch hilft dir dabei. Hier kannst Du dich mit deinen Wünschen, Träumen und Erfolgen 
beschäftigen ...und dein unbewusster Teil lernt und wird kräftig. Und diese 
Stärke geht in Dein Unbewusstsein und wie beim Fahrradfahren musst Du 
nicht mehr überlegen – Du bist sicher und weißt was Du tust.

Du siehst: Dein Erfolgebuch ist viel mehr als nur ein Tagebuch für gute Dinge. Es 
macht dich stark, selbstbewusst, beliebter und positiver für ein glückliches, gelungenes 
und erfolgreiches Leben.

www.kinderpro.at



www.kinderpro.at

Da alles auf der Welt schwieriger ist, wenn man alleine ist, will ich dir helfen. Du wirst sehen, 
zusammen werden wir viel Spaß dabei haben, deine Fortschritte und Erfolge hier aufzuschreiben!

Warum? Ganz einfach: Im Alltag müssen wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir lösen oder 
die als Aufgabe erledigt werden müssen. Daher beschäftigst Du dich die ganze Zeit mit Dingen, die 
vielleicht nicht ganz so schön sind - mit deinen aktuellen Problemen und Herausforderungen.

Aber was ist mit den schönen Sachen? Mit den Dingen, die Du gerne machst, die Du gut gemacht hast?

Wenn Du jetzt regelmäßig dein Erfolgebuch schreibst, dann beschäftigst Du dich mit all den 
positiven Sachen, die sonst untergehen (wie zum Beispiel die Farbe „Gelb“ im Raum und Du siehst 
nur noch „Rot“). Und jetzt rate 
mal, welche Dinge dir dann 
tagsüber viel stärker auffallen 
und scheinbar wie von allein 
zunehmen?

Genau – deine positiven Seiten, 
die Erfolge und die Dinge, die 
Spaß machen. Ach ja, noch was: 
Sich vermehrt mit dem Positiven 
zu beschäftigen, bringt Energie, 
Freude, Kraft und münden in ein 
starkes Selbstbewusstsein. Aber 
das siehst du ja bald selbst!

Lass uns nun zusammen auf die 
Reise gehen zu deinem stärkeren 
und glücklicheren Ich!

Ein Erfolgebuch nur für DICH 
allein



Schreibe dir hier zuerst all deine Talente und positiven Eigenschaften auf. Was fällt dir leicht? Was 
macht dir am meisten Spaß? Was kannst du besonders gut?

 

Worin unterscheidest Du dich von anderen? Was macht dich einzigartig?
Was kannst du besser als andere?

Wo kannst Du deine Stärken einsetzen und für dich sowie für andere nutzen?

Schreibe dir nun deine Träume, Ideen und Wünsche für deine Zukunft auf. Wie stellst Du dir dein 
Leben am allerliebsten vor, wenn Du es dir aussuchen könntest?

Lass uns ein paar Übungen 
machen
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Beispielseite

Wofür bin ich heute dankbar?

Ich bin dankbar für den Duft der Frühlingsblüten. 

Das Lachen in der Schulpause.

Meine kuschlige Bettdecke.

Welche tollen Dinge sind heute passiert?

Ich hab heute weiter an meiner Lego Ritterburg bauen können. 

Oma hat kurz angerufen und auch mit mir telefoniert. 

Im Turnunterricht durfte ich heute meine Mannschaft wählen. 

Was gibt meinem Tag heute das gewisse “Extra”?

Das leckere Abendessen war der Hammer! :) 

Wenn ich geheime Superkräfte hätte - welche Kraft ist für heute die 
Beste?

Mein Röntgenblick. Damit kann ich sehen, wieviel Kekse wirklich noch in der versteckten Keksdosen 
sind… 

Was ist der schönste Gedanke, den du gerade haben kannst?

Das Leben liebt mich und alles wird gut. Bald kommen die Sommerferien!
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Eine Schildkröte wurde wegen ihrer Langsamkeit Tag für Tag von einem Hasen verspottet. 
Nach einiger Zeit war es der Schildkröte dann genug, so schlug sie ein Rennen vor. Der Hase 
warf sich lachend auf den Boden, aber die Schildkröte bestand auf den Wettlauf.

Dann kam der Tag, für den das Rennen vereinbart worden war. Als der Startschuss viel, begann 
die Schildkröte, langsam und unermüdlich zum Ziel zu kriechen. Der Hase hingegen preschte mit 

ie Schildkröte noch mehr zu 
l war.

Dort setzte er sich siegessicher ins Gras, um auf die Schildkröte zu warten. Jedoch war er so 
erschöpft von seinen großen Sprüngen, dass er unmittelbar einschlief.

Nach einiger Zeit wachte er plötzlich auf - lautes Klatschen und Jubeln hatten ihn aus seinem Schlaf 
gerissen. Und da sah er die Schildkröte im Ziel. Sie hatte es tatsächlich vor ihm erreicht und das 
Rennen gewonnen. Nun musste der Hase zugeben, dass seine Überheblichkeit ihn so leichtsinnig 
gemacht hatte, um von einem langsamen Kriechtier besiegt werden zu können.

Die Schildkröte war zufrieden, sie hatte dem Hasen gezeigt, das
ankommt, sondern auch auf die Beharrlichkeit. 

Die Fabel vom Hasen und der 
Schildkröte
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Manfreds Tipp:
Mit Geduld und Glaube an Dich und Deine Fähigkeiten kannst 
Du alles erreichen, auch wenn dir andere sagen, dass dies  nicht 
möglich ist.
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Der Vater von drei jungen Männern lag im Sterben. Auf seinem Totenbett teilte 
er seinen Söhnen seinen letzten Wunsch mit. “Meine Söhne, ich hinterlasse 
euch meine 17 Kamele. Sie sind mein ganzer Stolz. Teilt sie unter euch auf und 

kümmert euch gut um sie.” Er drehte sich zu seinem ältesten Sohn: “Du sollst die Hälfte 
der Kamele erhalten, dein jüngerer Bruder ein Drittel und unser Jüngster ein Neuntel.”

So hinterließ er 17 Kamele für seine drei Söhne. Diese waren nun sehr verzweifelt, da sie 
nicht wussten, wie sie die Kamele nach dem Wunsch ihres Vaters aufteilen sollten.

Da kam ein Wanderer, der auf der Reise nach Medina mit seinem Kamel war, vorbei 
und sah die niedergeschlagenen Jungen neben der Herde von Kamelen. “Was bedrückt 
euch, meine Freunde?”, fragte er sie, woraufhin der älteste Sohn ihm schilderte, was sie 
belastet.

“Wir haben schon alles versucht, um die Kamele aufzuteilen, aber es geht einfach nicht.” 
Der Wanderer lächelte: “Nehmt euch mein Kamel und wir schauen, ob wir das Problem 
lösen können.”

Von den 18 Kamelen bekam jetzt der älteste Bruder die Hälfte, also neun Kamele; 
neun blieben übrig. Der mittlere Bruder bekam ein Drittel der achtzehn Kamele, also 
sechs; jetzt waren noch drei übrig. Und weil der jüngste Bruder ein Neuntel der Kamele 
bekommen sollte, also zwei, blieb ein Kamel übrig. Es war das Kamel des Wanderers, der 
fröhlich wieder aufstieg und seinen Weg fortsetzte.

Die Geschichte vom 18. Kamel
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Manfreds Tipp:
Wenn Du für ein Problem nicht gleich eine Lösung findest, ver-
suche einen anderen Blickwinkel zu finden. Du wirst sehen, das 
Problem löst sich dann viel leichter. Wenn dir das schwer fällt, 
dann frage einen dir vertrauten Menschen – Vielleicht kommt 
ihr gemeinsam auf eine ganz neue Sichtweise des Problems. 
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Ein Milchbauer war auf dem Weg zurück vom Markt, als er am Wegesrand ein 
junges Pferd fand. Er nahm es mit nach Hause und brachte es zu den Kühen in 
den Stall. Obwohl das Pferd keine Kuh war, gab er ihm Heu zu fressen, brachte 

es in der Herde auf die Weide und ließ es im Stall schlafen. So lernte das majestätische, 
lebensfreudige, aktive Pferd, sich wie eine Kuh zu verhalten, fraß und schlief und ließ 
sich nicht beirren.

Nach fünf Jahren bekam der Bauer Besuch von einem guten Freund, der einen Reiterhof 
besaß. Dem fiel das Pferd sofort ins Auge, das zwischen den Kühen stand und Heu kaute.

“Mein Freund, das ist keine Kuh, die du da stehen hast, das ist ein Pferd!”, sagte er 
zum Milchbauern. Dieser antwortete: “Ja, das stimmt, aber ich habe es zu einer Kuh 
erzogen.”

Der Freund lachte: “Dein Pferd ist immer noch ein Pferd, du kannst es nicht zu einer 
Kuh erziehen. Es ist dazu bestimmt, zu galoppieren und sich mit seiner Schönheit 
königlich zu präsentieren!”

“Nein, nein“, antwortete der Milchbauer. “Es ist jetzt eine richtige Kuh geworden und 
wird niemals mehr wie ein Pferd galoppieren“.

Daraufhin beschlossen die beiden, eine Probe zu machen. Der pferdekundige Freund 
brachte das Pferd nach draußen vor den Stall und gab ihm einen Klaps. ”Hüa!” Doch das 
Pferd ging nur zum nächsten Trog Heu und aß gemütlich weiter.

Der Pferdebauer wollte jedoch nicht aufgeben. So brachte er das Pferd am nächsten 
Tag auf die Weide des Milchbauern und versuchte ebendort, das Pferd zum Galoppieren 
zu ermutigen. Doch das Pferd blickte nur auf seinen Stall und fraß Heu.

Da sagte der Milchbauer: “Ich habe es dir ja gesagt, es ist eine Kuh und es bleibt eine 
Kuh.“ “Nein“, sagte der andere, “es ist ein Pferd und es hat noch immer das Herz eines 
Pferdes. Lass es uns noch ein einziges Mal versuchen. Morgen wird es galoppieren!“

Das Pferd im Kuhstall



Am nächsten Morgen ging er mit dem Pferd zu einem nahe 
gelegenen Reiterhof auf die Weide. Dort rannten viele Pferde, 
galoppierten majestätisch über die Weide. Und als er dem Pferd 
da einen Klaps gab, rannte es los und galoppierte ebenfalls.

Manfreds Tipp:
Manchmal versucht dein Umfeld mit all deinen Gewohnheiten, 
dich davon abzuhalten, deinen eigenen Weg zu gehen  oder 
deine Stärken zu entfalten. Lass dich davon nicht abschrecken, 
trau dich, Du selbst zu sein.



In einer kalten Winternacht hatte es stark geschneit, und die ganze Landschaft war 
von einer dicken Schneemasse verdeckt. Da wetteten Elias und Kai, wer zuerst – in 
möglichst gerader Linie – das Schulgebäude durch den verschneiten Weg erreichen 

würde.

Kai stapfte drauf los: “Das ist doch kinderleicht!”. Die ganze Zeit sah er auf den 
Boden und achtete auf seine Schritte. Als er sich auf halbem 
Weg umblickte, stellte er fest, dass er eine total ungerade Linie 
gelaufen war und dass er gar nicht auf die Schule zulief. Elias 
lachte laut.

„Mach es doch besser, wenn du kannst!“, rief Kai ihm zu. Also 
machte Elias sich auf den Weg.

Im Gegensatz zu Kai blickte er die ganze Zeit auf das 
Schulgebäude. So lief er durch den Schnee, bis er das Ziel 
erreicht hatte. Seine Spur über die große Wiese zur Schule war 
zielgerichtet und gerade.

Durch den Schnee zum 
Schulgebäude

Manfreds Tipp:
Pass auf, dass Du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst, sonst 
kann es sein, dass du nicht ankommst.





An einem Turm am Stadtrand verlief ein Fluss, an dem die Frösche sich immer zum 
baden und klettern trafen. Eines Tages veranstalteten sie einen Wettlauf. Das Ziel 
dieses spektakulären Wettlaufs war es, auf die Spitze des großen Turms zu klettern. 
Deshalb versammelten sich viele andere Frösche und Tiere, um zuzusehen und ihre 
Artgenossen anzufeuern.

So begann also der Wettstreit. Allerdings glaubte keiner der Zuschauer, dass die 
kleinen, glitschigen Frösche jemals die Spitze erreichen würden. So hörten die tapferen 
Kletterer nur negatives Gemurmel. “Die Armen! Das schaffen sie nie! Der Turm ist 
unerklimmbar!”

Von den unmotivierenden Zuschauern beeinflusst, gaben die Frösche nach und nach auf 
und glaubten nicht mehr daran, dass sie selbst, geschweige denn andere Frösche, diese 
Turmspitze erreichen könnten. Nur ein Frosch kletterte unbeirrbar weiter, während die 
Zuschauer und die resignierten Frösche sagten: “Er wird es nie schaffen! Der Arme!”

Schlussendlich hatten alle Frösche ihr Vorhaben abgebrochen - nur jener Frosch hatte 
allein und unter großer Anstrengung tatsächlich die Spitze des Turmes erreicht.
Die anderen wollten nun von ihm wissen, wie er das Unglaubliche geschafft hatte. 
Deshalb näherte sich ihm einer der anderen Frösche, um ihn zu fragen, wie es ihm 
gelungen war, den Wettlauf zu gewinnen. Als der Frosch nicht gleich antwortete und 
zunächst die Frage gar nicht bemerkt hatte, machten sich die Frösche mit Bewegungen 
auf sich aufmerksam, worauf der Siegerfrosch schließlich reagierte. Da fiel es den 
anderen Fröschen dann endlich auf: Der Frosch war taub!

Die Fabel vom Frosch

Manfreds Tipp:
Viele Menschen sind negativ und versuchen, dich von deinen 
Zielen, Träumen und Wünschen abzubringen. Hör einfach nicht 
auf sie und verfolge dein Ziel, dann kannst Du alles erreichen.





mein ERFOLGEBAUM
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