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Folge 20 erklärt Glück 

 

Intro: 

(Entspannte Musik läuft.) 

(Musik wird leiser.) 

 

Hallo, 

willkommen zu unserem Podcast (du sprichst: pot-kast). 

Der Podcast ist in Leichter Sprache. 

Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot-klusion). 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Podklusion ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda. 

Wir sind Michelle, Kevin und Kira.  

 

Ende Intro 

 

 

http://www.hs-fulda.de/podklusion


Schön,  

dass du zuhörst. 

Wir sprechen heute über Glück. 

Glück ist ein Gefühl. 

Das Gefühl heißt glücklich sein. 

 

Wir erzählen dir,  

wie du glücklich sein kannst. 

Du kannst Glück in deinem Körper spüren. 

Dein Herz schlägt schneller.  

Du lächelst.  

Du spürst Freude.  

Du bist zufrieden. 

 

Menschen haben im Körper verschiedene Hormone. 

Die Hormone sind im Blut. 

Hormone haben viele wichtige Aufgaben. 

Hormone geben wichtige Informationen im Körper weiter, 

dadurch können alle Organe gut arbeiten. 

Organe sind zum Beispiel das Herz oder die Lunge.  

 

 



Hormone können dich glücklich machen. 

Wir erklären dir heute,  

wie das geht. 

Wenn du glücklich bist,  

werden in deinem Körper 4 Glücks-Hormone aktiviert. 

 

Das erste Hormon ist das Wohlfühl-Hormon  

Serotonin (du sprichst: se-ro-to-nin). 

Serotonin verbessert deine Stimmung. 

Du hast weniger Angst.  

 

Serotonin kann entstehen,  

wenn du in der Natur spazieren gehst. 

Serotonin kann entstehen, 

wenn du dich bewegst. 

 

Das zweite Hormon ist das Oxytocin (du sprichst: oxi-to-zin). 

Oxytocin heißt auch Kuschel-Hormon oder Liebes-Hormon. 

Durch Oxytocin hast du weniger Stress. 

Oxytocin entsteht zum Beispiel,  

wenn dir jemand etwas Schönes sagt. 



Oxytocin entsteht,  

wenn du Freunde umarmst. 

 

Das dritte Hormon ist das Belohnungs-Hormon Dopamin.  

Dopamin entsteht, 

wenn du dein Lieblings-Essen isst.  

Dopamin entsteht,  

wenn du eine Aufgabe erfolgreich machst. 

 

Das vierte Hormon heißt Endorphin (du sprichst: en-dor-fiin).  

Endorphin kann entstehen,  

nachdem du Sport gemacht hast. 

Endorphin beruhigt dich. 

Du spürst weniger Schmerz. 

 

Glück ist für jeden Menschen unterschiedlich. 

Es gibt viele verschiedene Gründe, 

warum Menschen glücklich sind. 

Was macht dich glücklich? 

 

 

 



Am Ende machen wir einen Versuch. 

Setze dich auf einen Stuhl. 

 

Gleich hörst du einen Gong. 

Nach dem Gong hörst du Musik. 

Solange die Musik läuft, 

lächelst du. 

Wenn die Musik vorbei ist, 

hörst du auf zu lächeln. 

 

 

Jetzt kommt der Gong. 

(Gong) 

Du darfst jetzt lächeln. 

(Musik startet.) 

(Musik stoppt.) 

(Gong) 

Danke,  

dass du mitgemacht hast. 

Wie fühlst du dich jetzt? 

 

 



Lächeln gibt dir ein gutes Gefühl.  

Lächeln macht dich glücklich. 

Lächeln hilft dir, 

wenn du traurig bist. 

Mit deinem Lächeln kannst du auch andere Menschen glücklich 

machen. 

 

Wir sind jetzt fertig. 

Leise Musik läuft 

Jetzt weißt du, 

was glücklich sein heißt. 

 

Danke,  

dass du zugehört hast. 

Bis zum nächsten Mal. 

Die Musik wird lauter. 

Die Musik stoppt. 

 

Glücklich sein ist super. 
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