
LËTZEBUERG

WARUM SOLLTEST DU EINEN EMOTIONEN CHECK MACHEN? 

• Erfahre, wie du mit Veränderungen besser klarkommen kannst,  
um Angstzustände, Sorgen oder Stress zu vermeiden.

• Lerne deine eigenen Gefühle richtig zu verstehen,  
um deine Emotionen positiv zu verändern. 

• Analysiere die guten und weniger guten Veränderungen  
während der Corona Pandemie. 

• Mache diesen Check zusammen mit deinen Eltern,  
damit ihr darüber sprechen könnt.

Emotionen Check



Emotionen Check

GLÜCKLICH TRAURIG WÜTENDBESORGT VERÄRGERTERSCHÖPFT



Die Corona Pandemie hat unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. 
Schreibe auf, wie sich dein Leben seitdem verändert hat. 

Positive Veränderungen Negative Veränderungen

In meinem Leben
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Was hat am Besten funktionniert?

Warum denkst du, dass es dir geholfen hat?

Was kannst du tun, damit du dich während der Corona Pandemie besser fühlst?
Schreib die Dinge auf, die du gemacht hast um die Situation besser zu bewältigen:
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Deine Sorgen Was kannst du dagegen unternehmen?

Z.B. Ich kann meine Oma nicht besuchen gehen.  
Ich weiß nicht, ob es ihr gut geht.

Ich kann meine Oma öfters anrufen und lange 
Gespräche mit ihr führen.

1) Was sind deine Sorgen?
2) Was kannst du gegen deine Sorgen tun, damit du dich wieder besser fühlst? 
Schreibe ganz konkrete Beispiele und Aktionen auf. 



Emotionen Check

Wie können wir besser auf uns gegenseitig achten?

Wie können wir besser für unsere Familie und Freunde da sein?



Logo und Illustrationen von 
“A Designers’ Collective”

Es ist in Ordnung sich an manchen Tagen nicht so toll zu fühlen.  
Wenn man immer Druck auf sich ausübt um glücklich zu sein oder positiv zu bleiben, dann kann dies eher 

dazu führen, dass man sich schlechter fühlt. Es ist nichts Falsches daran, in schwierigen Zeiten  
Frustration zu empfinden. Was zählt ist, wie du damit umgehst. 

Wenn du sehr viel Angst hast, dauernd gestresst bist und nicht  
mehr gut schlafen kannst, dann rede mit einer Person deines Vertrauens (vielleicht deine Eltern 

oder dein Lehrer). Oder rufe beim ‘Kanner- a Jugendtelefon’ an: 11 61 11.
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