

Begeisterung empfinden – kann ich
das überhaupt?

Hier ein kleiner Test. Wählen Sie die Antwort aus,
die am ehesten auf Sie zutrifft, und kreisen Sie den
entsprechenden Buchstaben ein.
1. Der Frühling ist im Anzug, Sie erblicken das erste
blühende Schneeglöckchen:
a) Sie trauern jetzt schon der Ski-Saison nach.
b) Sie nehmen es zur Kenntnis und sagen sich, dass
heute der 15. Februar ist.
c) Sie bleiben stehen und freuen sich, während Sie
die Blume bewundern.
2. Ihre kleine Tochter zeigt Ihnen eine Zeichnung,
die sie in der Schule angefertigt hat.
a) Sie sagen ihr, die Zeichnung sei hübsch, und
wenden sich dann wieder Ihrer Arbeit zu.
b) Sie unterbrechen Ihre Tätigkeit, betrachten die
Zeichnung und bitten Ihre Tochter, sie Ihnen zu
erläutern.
c) Sie ermuntern Ihre Tochter, beim nächsten Mal
sorgfältiger zu sein, weil sie nicht besonders
exakt gezeichnet hat.
3. Sie hören eine Amsel singen.
a) Sie sehen darin nichts Besonderes, nur einen
zwitschernden Vogel.
b) Sie beglückwünschen sich, dass Sie ein paar schöne
Bäume für die Vögel in Ihrem Garten haben.
c) Sie hören aufmerksam zu und freuen sich über den
Gesang.
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4. An einem schönen Herbstabend fahren Sie mit dem Auto nach
Hause. Die Sonne geht gerade unter und entfaltet dabei eine
außergewöhnliche Farbenpracht.
a) Sie klappen nervös die Sonnenblende herunter, um nicht
in Ihrer Sicht behindert zu werden.
b) Sie halten am Straßenrand und nehmen sich einen Moment
Zeit, um das majestätische Schauspiel zu genießen.
c) Sie hoffen, dass Sie noch vor Einbruch der Nacht zu
Hause ankommen.
5. Ihr Lebensgefährte/Ihre Lebensgefährtin hat für Sie eine
Mahlzeit zubereitet: Lammkoteletts mit Bohnen.
a) Ihnen ist bewusst, wie wichtig diese Geste der Liebe
oder der Freundschaft ist. Sie nehmen sich Zeit, das
Essen wirklich zu genießen, und bedanken sich von Herzen
bei Ihrer Partnerin/Ihrem Partner.
b) Sie essen mit Appetit und erzählen von Ihrem Tag.
c) Sie bedanken sich höflich und denken, dass Ihnen ein
Salat genügt hätte.

Wenn nicht, dann sollten Sie dringend die Übungen in diesem
kleinen Heft machen, das Sie gerade in den Händen halten!
Haben Sie folgende Buchstaben angekreuzt?
c) bei Frage 1
b) bei Frage 2
c) bei Frage 3
b) bei Frage 4
a) bei Frage 5
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