
Hectors Suche nach dem Glück 

                  ………….. und was er dabei herausfand 

 
(nach dem Buch „Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück“ von Francois Lelord) 

 

 

1.  Glück kommt oft überraschend. 

2.  Vergleiche anzustellen ist ein gutes Mittel, sich sein Glück zu vermiesen. 

3.  Glück ist eine Sichtweise auf die Dinge (sehe ich ein halb leeres oder    

      halb volles Glas). 

4.  Viele Leute sehen ihr Glück nur in der Zukunft. 

5.  Viele Leute denken, Glück bedeute reicher oder mächtiger zu sein. 

6.  Glück ist, mit dem zu sein, was man liebt. 

7.  Glück ist, mit den Menschen zusammen zu sein, die man liebt. 

8.  Unglück ist, von den Menschen, die man liebt, getrennt zu sein. 

9.  Glück ist, wenn es der Familie an nichts mangelt. 

10.  Glück ist, eine Beschäftigung zu haben, die man liebt. 

11.  Glück ist, ein Zuhause und einen Garten zu haben. 

12.  Glück ist schwieriger in einem Land, das von schlechten Leuten regiert 

      wird. 

13.  Glück ist, wenn man spürt, dass man den andern nützlich ist. 

14.  Glück ist, wenn man dafür geliebt wird, wie man ist. 

15.  Glück ist, wenn man sich rundum lebendig fühlt. 

16.  Glück ist, wenn man richtig feiert. 

17.  Glück ist, wenn man an das Glück der Leute denkt, die man liebt. 

18.  Frauen achten mehr auf das Glück der andern als Männer. 

19.  Rivalität ist Gift für das Glück. 

20.  Bedeutet Glück, dass man sich um das Glück der andern kümmert? 

21.  Glück ist, eine schöne Wanderung in den Bergen. 

22.  Sonne, Meer und Seen sind ein Glück für alle Menschen. 

23.  Glück ist, die Schönheiten der Welt zu sehen. 

24.  Glück ist, gläubig zu sein und seine Religion auch zu praktizieren. 

25.  Es gibt verschiedene „Familien des Glücks“: 

- Beschwingtes Glück: Freude, Feiern, Lebendigkeit, Wildheit, 

                                         Zielstrebigkeit, Sport 

- Stilles Glück: Zufriedenheit; es ist gut, wie es ist. 

- Glück, das man mit andern teilt: Freundschaft, erwiderte Liebe; 

Aufmerksamkeit, die man jemandem schenkt; das Gefühl für 

andere nützlich zu sein. 

26.  Manchmal bedeutet Glück, etwas nicht zu begreifen. 

27.  Es ist ein Irrtum, zu glauben, Glück wäre das Ziel. 
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