
Anti-Ärger Strategie - Das kleine Dankes-ABC 

Wenn wir etwas das erste Mal tun, dann ist es oft schwierig und fühlt sich 
komisch an. 


Fängst du beispielsweise mit Laufen an, dann fühlen sich die ersten 
Trainingseinheiten wahrscheinlich sehr anstrengend an. Nach kurzer Zeit 
rast dein Herz, dein Puls geht schnell in die Höhe und du musst kämpfen 
durchzuhalten. Vielleicht legst du sogar zwischendurch eine kleine Pause 
ein. Vielleicht bist du auch ein bisschen deprimiert?


Aber was würde jetzt passieren, wenn du mit kleinen Laufeinheiten 
regelmäßig deinen Kreislauf trainierst und nach und nach immer mehr 
deine körperliche Fitness verbesserst?


RICHTIG. Du wirst immer besser, hältst immer länger durch, genießt den 
Zustand und machst immer weiter, bis du dein Ziel erreichst und weit 
darüber hinaus. 


Du fragst dich vielleicht, was das genau mit einer Anti-Ärger-Strategie zu 
tun hat?


Sehr viel mehr als du jetzt denkst. Wir laden dich ein mit uns ein kleines 
Experiment zu wagen.


Das Tolle ist: Es kostet nur ein paar Minuten am Tag … aber der Nutzen 
für dich und auch deine Umwelt ist unbezahlbar. Versprochen. :)


Wie wirkt Ärger? 
 



Ärger wirkt auf deinen Körper wie Fastfood. Ab und an okay und 
befriedigend. Allerdings kann sich dein Köper niemals wirklich daran 
gewöhnen und nachhaltig ist es für niemanden.


Dauerhafter Ärger laugt dich aus, verändert deine Blutchemie, belastet 
dein Herz (& Seele!) und verkürzt im schlimmsten Fall sogar dein Leben.


Ärger ist normal und gehört zu unserem Leben dazu. Ohne Ärger gibt es 
keine Freude. Aber zu viel von einer „Sache" ist bekanntlich nicht immer 
das Beste.


Was ist eigentlich Dank? 

Erinnere dich jetzt einfach mal an das großartigste Geschenk, das dir 
jemals gemacht wurde. Zum Beispiel deine PartnerIn gefunden zu haben, 
deine Gehaltserhöhung, ein toller Urlaub oder einfach nur diese kleine 
Geste eines Nachbarn für eine Tasse Mehl.


Dieses besondere Gefühl des Dankes kennen wir alle. Wir fühlen uns gut 
und bekommen das Gefühl: wir haben etwas bewirkt. Nicht umsonst ist 
das Dank-Gefühl die gesundmachendste Emotion, die wir kennen. 
Dank wirkt sogar stärker als Lachen - und Lachen ist ja bekanntlich sehr 
gesund! ;)


Kurt Tucholsky


„Das Ärgerliche am Ärger 
ist, dass man sich 
schadet, ohne anderen 
zu nutzen.“



Anleitung für dein persönliches Dankes-ABC-Workout:  

1. Lege dir eine ABC-Liste mit Dingen an, für die du dankbar bist.        
Das können materielle Dinge sein (Auto, Haus, Trinkwasser, …) oder 
immaterielle Freuden (Freunde, schöne Erlebnisse, Bergluft, …).


• Trage Stichwörter passend zu ihrem Anfangsbuchstaben ein

• Du kannst so viele Begriffe aufschreiben wie dir einfallen

• Genauso kannst du Buchstaben (z.b. X oder Y) leer lassen

• Du bestimmst die Reihenfolge

• Du kannst die Liste jederzeit ergänzen


2. Hast du die Liste erstellt, nimm sie dir in einer Ärger-Situation und lies 
sie 60 Sekunden lang.


3. Je öfter du in Ärger-Situationen deine Dankes-Liste 60 Sekunden lang 
liest, desto stärker ist der Effekt auf dich und deine Umwelt. Es wird 
dir unmöglich sein, so sauer zu bleiben, wie du vor dem Lesen warst. 


      Wetten?


ANHANG: ABC-Liste





