
Material: 

Für diese Methode brauchst du:
-  einen Stift 
-  ein Blatt Papier oder die Druckvorlage  

mit der Blume
-  Zeit zum Überlegen

Dauer:
10 - 20 Minuten

Ablauf:
Denke dir, dass jeder Mensch einen „Tank für die 
Seele“ hat. So wie du ein Auto mit Benzin tanken 
kannst damit es fährt, kannst du deine Seele mit guten 
Dingen füllen, damit es dir gut geht. Der Tank ist in  
der Vorlage als Blume gezeichnet.

1. Zeichne auf dein Papier einen großen Kreis. Dies 
ist dein „Seelentank“. 

 Die Dinge, die dir guttun oder dich gut fühlen  
lassen, malst oder schreibst du in den Kreis hinein.

2. Außerhalb des Kreises, also in die Blütenblätter, 
schreibst oder malst du alles, was dir Freude 
macht. Das können zum Beispiel Musik  
oder Freunde, die Sonne oder dein Haustier sein.

 Dies sind die Tankstellen für deine Seele.
 
 Lass dir viel Zeit zum Überlegen. 

3. Wenn du dich stark und glücklich fühlst ist dein 
Tank voll guter Dinge und Gedanken.

    
 Manchmal fühlst du dich aber ängstlich, gestresst 

oder traurig. Dann ist dein Tank nicht mehr voll 
oder schon ganz leer.

4. Jetzt denke dir, dass du deinen Tank wieder füllen 
möchtest.

 
 Es gibt „gesunde“ Tankstellen, zum Beispiel Sport 

machen, die Familie und Freunde treffen, in die 
Natur gehen, tanzen…

 

 Und es gibt „weniger gesunde“ Tankstellen,  
zum Beispiel Alkohol trinken, Rauchen, Computer 
spielen oder Fernsehen.

5. „Gesunde“ und „weniger gesunde“ Tankstellen 
haben ihre Berechtigung. Es ist aber gut, wenn  
die Mischung stimmt und es mehr „gesunde“ 
Tankstellen für dich gibt. Schau dir deine Tank- 
stellen von 2. nochmal genau an.

6. Wenn es dir nicht gut geht kann es sein, dass  
du deinen Tank mit „weniger gesunden“  
Dingen füllst. Das kann gefährlich werden.

 Denke über die guten Dinge nach. Fülle deinen 
Tank mit „gesunden“ Dingen.

 Auf deinem Blatt kannst du die „weniger  
gesunden“ Dinge wegstreichen und „gesunde 
Dinge“ dazuschreiben.

7. Denke über deinen „Seelentank“ nach und  
spreche mit jemandem darüber.

8. Wenn dein „Seelentank“ sich leer anfühlt, denke 
daran ihn wieder aufzufüllen, damit es dir wieder 
gut geht.

9. Manchmal musst du auch neue „Tankstellen“ 
finden, die dir guttun. 

 Welche können das zum Beispiel sein?

Denke nach:

 Um gesund zu bleiben, brauchst du viele gute 
Tankstellen an denen du gesunde Dinge  
tanken kannst. Die „weniger gesunden“ Tank- 
stellen stehen nicht an erster Stelle.

In Anlehnung an Christoph Lagemann,  
Institut für Suchtprävention, Linz, Österreich

Mein Seelentank „Was tut mir gut“

  

In die Blüte kannst du deine positiven und negativen Gefühle schreiben. In die 
Blütenblätter kannst du die für dich relevanten Seelentankstellen schreiben. Deinen 

fertigen Seelentank kannst du gerne ausschneiden und für dich aufbewahren. 



  

In die Blüte kannst du deine positiven und negativen Gefühle schreiben. In die 
Blütenblätter kannst du die für dich relevanten Seelentankstellen schreiben. Deinen 

fertigen Seelentank kannst du gerne ausschneiden und für dich aufbewahren. 
In die Blüte kannst du deine positiven und negativen Gefühle schreiben.  
In die Blütenblätter kannst du die für dich wichtigen  
Seelentankstellen schreiben. Deinen fertigen Seelentank kannst  
du gerne ausschneiden und für dich aufbewahren.


