1…wenn du diese Kiste mit
Briefen erhalten hast

11…wenn du mal ein
Lächeln brauchst

(Anleitung)

(Smile to go)

2…wenn du mal an dir
zweifeln solltest

12…wenn du total gestresst
bist und eine Auszeit
brauchst

(positive Eigenschaften mit
den Anfangsbuchstaben
des Beschenkten)
3…wenn du mal einen
frischen Atem brauchst
(Kaugummis)
4…wenn du mal den Faden
verlierst
(Faden)

(Tee, Kerze, Schaumbad)
13…wenn du jemanden zum
Reden brauchst
(Telefonnummer)
14…wenn du mal Glück
brauchst
(Glücksbringer)
15…wenn du traurig bist

5…wenn du an Wunder
glaubst

(Tempos)

(Rubbellose)

16…wenn du Lust auf
Kuchen hast

6…wenn du Motivation
brauchst

(Tassenkuchen)

(Motivationssprüche)

17…wenn du nicht schlafen
kannst

7…wenn dir mal ein Fehler
unterlaufen ist

(Schafe zum zählen)

(Radiergummi)

18…wenn du ein echt
miesen Tag hattest

8…wenn du mal vergesslich
bist

(Lachgummis)

(Post it´s)

19…wenn es die ganze Zeit
regnet und dir langweilig ist

9…wenn du verletzt
wurdest

(DVD)

(Wundspray)

20…wenn du Schmerzen
hast

10…wenn du denkst, du bist
zu schwach

(Schmerztabletten)

(Fisherman´s Friend)

21…wenn du mal den
Durchblick verlierst

(Brillenputztücher)
22…wenn dir mal die Worte
fehlen
(Buchstabensuppe)
23…wenn du mal Kreativ
sein möchtest
(Stifte und Papier)
24…wenn du mal
durcheinander bist
(Kamm)
25…wenn dir das Leben
grau erscheint
(Blumensamen)
26…wenn du mal Luft
ablassen musst
(Luftballons)
27…wenn du den ganzen
Tag kein freundliches
Gesicht gesehen hast
(Spiegel)
28…wenn du Geburtstag
hast
(Fotocollage)
29…wenn du eine wichtige
Entscheidung treffen musst
(Pro und Contra Liste)
30…wenn du in
Vorweihnachtsstimmung
bist
(gebastelte
Weihnachtskarten für
Familie und Freunde)
31…wenn Muttertag ist

(Muttertagskarte)
32…wenn du eine laaaange
Fußstrecke vor dir hast
(Schrittzähler)
33…wenn dir nach zocken
ist
(Tablet)
34…wenn du dir mal was
wünschen magst
(Wunderkerzen)
35…wenn dich dein Leben
nervt
(Glitzer)
36…wenn dir mal was
daneben ging
(Reinigungstücher)
37…wenn du total gestresst
bist
(Fidget Spinner)
38…wenn du in MakroLaune bist
(Objektiv für Handy)
39…wenn du ein gutes Buch
lesen möchtest
(Buch)
40…wenn du wieder Kind
sein möchtest
(Gummihopse)
41…wenn du wissen willst,
was meine schönsten
Momente mit dir waren
(persönliche Erlebnisse)

42…wenn du deinen Weg
verlierst
(Adresse)
43…wenn dieser Umschlag
der letzte ist
(letzte Worte)

