Verwöhnen Sie Ihre Liebsten mit einem Päckchen
voller Happy Ends für den Alltag.

Gewinnspiel

Wenn du dich am
liebsten unter der Bettdecke
vergraben möchtest …

Jetzt mitmachen und jemandem
eine große Freude bereiten:
www.luebbe.de/happyend

......................................
......................................
......................................

Mit diesem Bastelbogen haben Sie alles an der Hand, was nötig ist, um einem lieben
Menschen mit kleinen Aufmerksamkeiten den Alltag zu versüßen. Ein Abendessen nach
einem langen Tag, ein schöner Ausflug am Wochenende – kleine Happy Ends im
Alltag erhalten die Freundschaft.

So einfach geht´s:
1. Schneiden Sie die Kärtchen aus – Sie können die Vordrucke verwenden und/oder
eigene Ideen notieren.
2.Verwenden Sie den beigefügten Umschlag, bekleben Sie ihn mit dem Etikett oder nutzen
Sie den Geschenkanhänger für eine persönliche Nachricht.

Wenn du dich alleine fühlst …
Wenn du zuhause
Streit hattest …

Fertig ist das Geschenk.
Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – Sie können das Geschenk natürlich auch
in einem hübschen Karton verpacken oder an eine Schachtel Pralinen hängen.
Sie bestimmen das Happy End.

www.luebbe.de

Von: ...........................
Für: ...........................

Wenn du krank bist …

...................................
...................................
...................................

Wenn dir gerade
alles über den
Kopf wächst …

Wenn du Stress
auf der Arbeit hast …

Wenn dich das
trübe Wetter runterzieht …

......................................
......................................
......................................

… lass uns
doch mal wieder
tanzen gehen und alles
andere vergessen.

… bleib einfach liegen!
Ich komme vorbei und wir
sehen uns einen Filmklassiker
zusammen an
– mit Happy End.

Eine wunderbare Geschichte
über das Schicksal und die Frage,
ob erst ein Happy End das
Leben lebenswert macht.

… ruf mich an – jederzeit!

www.luebbe.de

… lass uns zusammen
in die Sauna oder essen gehen.
Hauptsache ein
Happy End nach einem
langen Tag.

… lass uns den nächsten Urlaub
in der Sonne planen!

Was immer hilft:
Charlotte Lucas lesen
und sofort ein
Happy End erleben!

… komme ich vorbei
und koche für dich!

Jetzt auch
DEIN PERFEKTES
JAHR entdecken:

… lass uns
wieder Kind sein und
Schlittschuhlaufen
gehen! Das
macht happy!

Umschlag basteln:
falten
und kleben

Etikett
(zum Zukleben des Umschlages)

