
G
estern spielte ich mit meiner kleinen Tochter „Pfüt-
zenspringen“. Das war gar nicht geplant. Aber letz-
ten Endes hat es mich sehr glücklich gemacht. 
Wie es dazu kam? Ich arbeitete am Computer an mei-
nen Tagesplänen für den kommenden Monat. Nach 

einiger Zeit eilte meine Tochter ins Büro und fragte mich: „Kön-
nen wir nach draußen spielen gehen?“ Ich öffnete die Türe, um 
ihr das regnerische Aprilwetter zu zeigen und schaute sie mit fra-
gendem Blick an. Von draußen kam uns eine kühle, frische Brise 
entgegen. Die Hoffnung, dass ich ihr ausreden könnte, in dieses 
nasskalte Wetter einzutauchen, schwand jedoch schnell. „Ja, lass 
uns draußen spielen gehen“, rief sie ganz begeistert. Da schau-
te ich auf meine „To-do-Liste“, die noch ganz am Anfang war und 
wollte schon „nein“ sagen, doch ich konnte ihr den Wunsch nicht 
abschlagen und antwortete spontan „okay“. Ich holte die Regen-
bekleidung meiner Tochter und steckte sie und mich in die wasser- 

dichten Klamotten, so dass wir beide vor Nässe und Kälte ge-
schützt waren. 
Kaum im Freien, ging es schon los und meine Kleine sprang vol-
ler Begeisterung in die erste Wasserpfütze. Dabei sah sie mich 
glücklich an. Ich konnte auf ihrem Gesicht ein Strahlen sehen, das 
ihre Augen zum Leuchten brachte. Übermütig schaute ich mich 
nun um und fand auch eine Wasserlache, in die ich mich stürzte. 
Mit einem Mal verspürte ein Gefühl von Freude und Lebens- 
energie, das mit dem Verstand nicht zu erklären ist. Wir lachten 
beide und meine Tochter schaute mich an und fragte verschmitzt: 
„Wer findet die größte Wasserlache und kannst du auch mit 
einem Bein in die Pfütze springen?“ Wir genossen das Spiel zu-
sammen und merkten gar nicht, wie die Zeit verging. Nach mehr 
als zwei Stunden des Herumtollens sahen wir uns an und be-
merkten, dass wir von Kopf bis Fuß völlig nass und verschmutzt 
waren. Die Freude über dieses wunderbare Erlebnis aber konnte 
uns niemand nehmen. 
Es war eine sehr gute Entscheidung gewesen, auf mein Herz und 
meine Tochter zu hören, einfach etwas zu unternehmen, obwohl 
die Pflicht rief. Es bereitete uns so viel Freude. Es ist wichtig, spon-
tan zu bleiben. Und wenn man dabei noch Freude in Kinderaugen 
sieht und herzhaftes Lachen hört, wird man großzügig belohnt. 
Für mich war es eine wunderbare Erfahrung und die Bestätigung, 
dass es sich lohnt, sich von der perfekten Planung auch mal ab-
bringen zu lassen, um dafür ein schönes, unerwartetes Geschenk 
zu erhalten. Meine Tochter und ich, wir hatten an diesem Tag sehr 
viel Spaß und werden das sicher wiederholen. 
Ich kann Ihnen dies sehr empfehlen! Glücklich sein ist ein Ge-
fühl, das wir empfinden, wenn wir unseren Körper und Geist mit 
kleinen Aufmerksamkeiten erfreuen, die mit dem Verstand nicht 
immer übereinstimmen. Es kommt auf die Erfahrung an, die wir 
machen dürfen.
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Glücklich sein ist eine 
Empfindung …
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