
Ich sehe was!
Was siehst Du?
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Emotionen spielend entdecken

Die Augenbrauen sind hochgezogen

Die oberen Augenlider sind hochgezogen

Der Unterkiefer wird fallen gelassen
Schnelles Blinzeln, in der Regel kurz nach dem Ausdruck der Überraschung

Probiere doch mal!

Wusstest Du schon?
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Gute oder schlechte ÜberraschungJeder überlegt sich je ein Beispiel für Überraschungen, die 
er oder sie als positiv oder negativ empfi ndet. Tragt sie Euch 
gegenseitig vor.

Überraschung löst spontane körperliche Reaktionen aus
Plötzlich eintretende Situationen, unverhoffte Begegnungen 
oder unerwartete Geschenke lösen ein Gefühl der Überraschung 
aus. Oft sind Verwirrung oder starke Emotionen die Folge. Der 
Körper reagiert spontan z.B. mit Erröten, Lachen, Hand-, Kopf 
oder Fußbewegungen, Zucken, Blickwechsel oder Aufschauen.
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oder unerwartete Geschenke lösen ein Gefühl der Überraschung 
aus. Oft sind Verwirrung oder starke Emotionen die Folge. Der 
Körper reagiert spontan z.B. mit Erröten, Lachen, Hand-, Kopf 
oder Fußbewegungen, Zucken, Blickwechsel oder Aufschauen.



Man bringt uns bei uns für 
Wut, Angst und Trauer zu 
schämen, aber für mich sind 

diese Gefühle genauso 
viel wert wie 

Glück, Aufregung 
und Inspiration. 

„Alannis Morisette“



Gefühle anhand von Mimik 
und Körpersprache zu 

erkennen ist sowieso nicht 
immer ganz so einfach, die 
Pandemie und das damit 

verbundenen Maskentragen 
machen dies noch deutlich 

schwerer.
 



Wir werden durch die 
Masken weniger verstanden. 
Da kann es z.B. sein, dass 
man etwas scherzhaft 

sagt – aber statt 
Lachen nur Wut erntet. 

Man sieht nur den Ausdruck 
der Augen, hört den Ton 

der Stimme. Aber das reicht 
nicht immer, um die Stim-
mung richtig zu beurteilen



Wir haben aus diesen 
Gründen im letzten Jahr 
ein Kartenspiel entwickelt, 
um die Gefühle hinter der 
Maske besser deuten zu 

können 
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Knapp 1 Jahr - Idee, Ent-
wicklung und Produktion.

Wir freuen uns riesig, weil 
es nun fertig ist.
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