
Schreibaufgabe Geheimrezepte 

Die wich(gste Zutat meiner erprobten Geheimrezepte 

Du liegst im Be6 und es gelingt dir einfach nicht einzuschlafen. Irgendwas in dir hat den Absprung in 
den Schlaf verpasst. Neben dir atmet dein Partner, dem das Einschlafen immer problemlos gelingt. Du 
wartest, zählst Schäfchen, achtest auf deinen Atem – nichts hilE. Mein Geheimrezept: Steh auf, geh 
leise in die Küche und mach dir eine heiße Milch mit Honig. Schleiche dich mit dem vollen Glas 
vorsichLg wieder ins Be6 und trinke den süßen warmen Trank in kleinen Schlucken. Danach wirst du 
schlafen – ganz sicher! 
 
Du erwachst am frühen Morgen, lange vor dem Wecker, und sofort geht das Gedankenkarussell in 
deinem Kopf an: Was ist heute zu tun, wie ist welcher Brief zu formulieren, welches Problem kannst 
du mit wem diskuLeren? Angst schleicht sich ein und an ein Weiterschlafen ist nicht mehr zu denken. 
Da hilE nur eins, um aus dem Karussell auszusteigen: Steh auf, geh auf die Yogama6e und mach 
danach erstmal Frühstück! Dann sieht die Welt schon anders aus. 
 
Du fühlst dich von Ängsten umzingelt, die dich angreifen und dir keine Ruhe lassen? Mein Tipp: Steh 
auf und geh einfach raus, in zügigem Tempo bergauf – sie kommen so schnell nicht hinterher. So 
lange du gehst, kann dich keine Angst packen. Und manche löst sich im Gehen von selbst auf. 
 
Du sitzt am SchreibLsch, doch die Kopfarbeit geht nicht voran, du kommst einfach nicht weiter bei 
dem, was du tust. Meine Empfehlung: Steh auf und geh Staub saugen, Wäsche auXängen oder 
Fenster putzen. Da siehst du, was du geschaY hast, und bist zufrieden mit dir. Und manch eine 
weiterführende Idee für die Kopfarbeit kann nebenbei auch noch auEauchen. 
 
Steh auf und geh… - das ist die wichLgste Zutat in jedem meiner Geheimrezepte. Ohne sie geht gar 
nichts. Steh auf und geh – das hilE fast immer. Mit einer Ausnahme: Wenn du dich körperlich 
angeschlagen fühlst, müde Beine hast oder ganz einfach deine Ruhe haben willst vor der Welt, gibt es 
eine Abwandlung dieser Zutat: Steh auf, gönn dir ein heißes duEendes Bad und lass alle 
Erdenschwere los. Danach leg dich ins Be6 und schlaf einfach ein… 
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