Mit Lust schreiben?
Schreiben mit Lust!

Schreibimpuls No. 9
Ich schenke dir die Farben des Winters
1. März 2021 - Welttag des Kompliments
Welche Komplimente hast du im Verlaufe deines Lebens erhalten?
Welche Komplimente in der Kindheit?
Welche in der Jugendzeit?
Welche jetzt?
Welches ist das schönste Kompliment, das du je erhalten hast? Welches hallt immer noch nach?
Welches Kompliment gibst du heute, am Welttag des Kompliments weiter? An wen?
http://www.kleiner-kalender.de/event/welttag-des-kompliments/97594.html

Wenn du keine Komplimente bekommst, mußt du dir selbst welche machen.
Mark Twain (1835 - 1910), eigentlich Samuel Langhorne Clemens, US-amerikanischer Erzähler und
Satiriker
Welche Komplimente kommen dir in deiner Muttersprache in den Sinn?
Bringe zu Papier, was dir zum Thema Kompliment in den Sinn kommt - auf der Spur deines ganz
persönlichen Komplimentenwegs!
Es söll eifach guet tue! Bis in chliinschte Zeche abe! J
Komplimente erhalten
Komplimente verteilen
Komplimente austeilen
Du bist...
originell liebenswert
traumhaft toll
herzensgut klug
cool
bombastisch
famos
klasse amüsant

e K o m p l i m ä n t yfange
es riisigs Komplimänt wiitergäh
e Komplimänt bekoh
Du bisch mis Härzchäferli
Du bisch mis Himmelsgüegeli
Du bisch de Hit
....
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„Ein süsses Wort erfrischt oft mehr, als Wasser und Schatten“.
01. 03. 2021 - Weltag des Kompliments
Meine Gedanken zu Komplimenten
Mit Komplimenten wecken und bestätigen wir als Eltern bei kleinen Ki ndern die noch unbewussten Fähigkeiten. Jede Entwicklun gsstufe ruft
ein Lächeln oder eine Bewunderung hervor mit der Begleitung eines
Ausrufs: “Oh du lieber Sonnenschein, mein Maeuschen, mein Herzilein,
mein Herzkäferlein“ u.a., die fallen einfach so über die Lippen. Später
im Erwachsenenalter, ist man eher be dacht, Komplimente auszuspr echen.
Komplimente stärken das Selbstwertgefühl und die Anerkennung der
Persönlichkeit während des ganzen Lebens.
Sie tun gut, wenn sie emotional berühren. Oft werden Komplimente
ausgesprochen, um ein Wohlwollen im Gegenüber zu e rreichen. Solche
Sprüche sind eher Schmeicheleien, dabei findet oft nur ein flüchtiger
Blickkontakt statt. Auf solche Floskeln kann ich gerne verzichten.
Echte Komplimente verändern auch die Mimik und zeigen echte Freude.
Ein echtes Kompliment kann auch nu r ein leises Lächeln sein oder eine
sanfte Berührung.
Mein allerschönstes Kompliment erhielt ich von meiner Mutter ein paar
Tage vor ihrem Tode. Diese Worte sind in meinem Herzen tief verankert.
Heute mache ich meiner Enkeltochter zum Geburtstag Komplimen te in
Form eines Akrostichons:
K OMPLIMENTE
O hne Worte
M it einem Lächeln
P han t asievoll
L iebenswür dig
I nteressiert
M usisch
E inzigartig
N atürlich
T olerant
E legant
Zu diesem Thema sagt Buddha alles:
„Ein süsses Wort erfrischt oft mehr, als Wasser u nd Schatten“.
Liebe Grüsse, M

