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Mein Vorsatz:
In meinem Fall: ..........................   Sport machen

Nach jeder erfolgreichen Aktion, streicht oder kreuzt 
jemand für Dich ein Feld durch.

Sind alle Felder angekreuzt, bekommst oder darfst Du

Dazu wird jedesmal, wenn alle kleinen Felder angekreuzt wurden, ein großes Feld 
angekeuzt.

Sind alle großen Felder 
angekreuzt, bekommst Du:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Dein Foto
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Mein Vorsatz:
In meinem Fall: ..........................   im Haushalt helfen

Nach jeder erfolgreichen Aktion, streicht oder kreuzt 
jemand für Dich ein Feld durch.

Sind alle Felder angekreuzt, bekommst oder darfst Du

Dazu wird jedesmal, wenn alle kleinen Felder angekreuzt wurden, ein großes Feld 
angekeuzt.

Sind alle großen Felder 
angekreuzt, bekommst Du:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Dein Foto
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Mein Vorsatz:
In meinem Fall: ..........................   Geld sparen

Nach jeder erfolgreichen Aktion, streicht oder kreuzt 
jemand für Dich ein Feld durch.

Sind alle Felder angekreuzt, bekommst oder darfst Du

Dazu wird jedesmal, wenn alle kleinen Felder angekreuzt wurden, ein großes Feld 
angekeuzt.

Sind alle großen Felder 
angekreuzt, bekommst Du:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Dein Foto
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Mein Vorsatz:
In meinem Fall: ..........................   Auf Süßes verzichten

Nach jeder erfolgreichen Aktion, streicht oder kreuzt 
jemand für Dich ein Feld durch.

Sind alle Felder angekreuzt, bekommst oder darfst Du

Dazu wird jedesmal, wenn alle kleinen Felder angekreuzt wurden, ein großes Feld 
angekeuzt.

Sind alle großen Felder 
angekreuzt, bekommst Du:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Dein Foto
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Mein Vorsatz:
In meinem Fall: ..........................   jemanden besuchen

Nach jeder erfolgreichen Aktion, streicht oder kreuzt 
jemand für Dich ein Feld durch.

Sind alle Felder angekreuzt, bekommst oder darfst Du

Dazu wird jedesmal, wenn alle kleinen Felder angekreuzt wurden, ein großes Feld 
angekeuzt.

Sind alle großen Felder 
angekreuzt, bekommst Du:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Dein Foto



Ei
ne

 V
or

la
ge

 vo
n

Mein Vorsatz:
In meinem Fall: ..........................   Freude bereiten

Nach jeder erfolgreichen Aktion, streicht oder kreuzt 
jemand für Dich ein Feld durch.

Sind alle Felder angekreuzt, bekommst oder darfst Du

Dazu wird jedesmal, wenn alle kleinen Felder angekreuzt wurden, ein großes Feld 
angekeuzt.

Sind alle großen Felder 
angekreuzt, bekommst Du:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Dein Foto


