
Regeln

1. Kein Schummeln

2. Nur öffnen wenn der Titel zutrifft

3. Du darfst höchstens  3 Briefe die Woche öffnen


1.Öffne mich… wenn du mal ein Regenbogen kosten möchtest

Geschenk: Skittles


2.Öffne mich… wenn du mal schlechte Träume hast

Geschenk: Traumfänger


3.Öffne mich… wenn du mal schmutzig bist

Geschenk: Magischer Waschlappen


4.Öffne mich… wenndu mal Urlaub brauchst

Geschenk: Tüte mit Sand, Muscheln und Cocktailschirm


5.Öffne mich… wenndu mal was schönes sehen möchtest

Geschenk: Taschenspiegel


6.Öffne mich… wenn du mal nicht schlafen kannst

Geschenk: Heiße Schokolade

Gute Nacht Geschichte 


7.Öffne mich… wennes dir mal zu Haarig wird

Geschenk: Kaltwachsstreifen


8.Öffne mich… wenn mal alles schief geht

Geschenk: Lineal


9.Öffne mich… wenndu mal was zur Beruhigung braucht

Geschenk: Lolli


10.Öffne mich… wenn du mal traurig bist

Geschenk: Taschentuch

                  Rezept für Freunde


Zutaten:

1Tüte Lachen

2Tassen Gute Laune

2 Mop positives Denken

1/2 Tasse Humor

1 Tasse Selbstvertrauen

2 Löffel Genau

1Prise guter Wille

2 Tropfen Gelassenheit

und 1 Beutel Lebenslust


11.Öffne mich… wenn du mal knapp bei Kasse bist

Geschenk: Geld


12.Öffne mich… wenn du mal nicht das große Los gezogen hast

Geschenk: Rubbellos


13.Öffne mich… wenn die Nerven lang liegen

Geschenk:Schokolade




14.Öffne mich… wenn du nicht gut drauf bist

Geschenk: Witze


15.Öffne mich… wenn du mal kein Ausweg weißt

Geschenk: Labyrinth 


16.Öffne mich… wenn du mal wütend bist

Geschenk: Knetball


17.Öffne mich… wenn du dir was wünschen magst

Geschenk: Wunderkerze


18.Öffne mich… wenn du mal den Faden verliert

Geschenk: Wollschnur


19.Öffne mich… wenn du mal jemand schreiben möchtest

Geschenk:Briefmarke


20.Öffne mich… wenn du mal kein Netz hast

Geschenk: Einkaufsnetz


21.Öffne mich… wenn du mal keine Zahnbürste parat hast

Geschenk: Kaugummi


22.Öffne mich… wenn du mal nicht weißt was du Kochen sollst

Geschenk: Rezepte


23.Öffne mich… wenn dir der Magen knurrt

Geschenk: Rezept

                  Tütensuppe


24.Öffne mich …. wenn du eine Portion Glück brauchst

Geschenk: Tetesept Eine Portion Glück

                  Kleeblatt

                  Glücksschweinchen


25.Öffne mich …. wenn du licht in der Dunkelheit brauchst

Geschenk: Streichhölzer


26. Öffne mich …. wenn dir mal langweilig ist

Geschenk: Bild zum ausmalen

                  Rätsel

                  Puzzel


27. Öffne mich …. wenn dir im Leben mal die Würze fehlt

Geschenk: Gewürze


28.Öffne mich …. wenn du dich mal Krank fühlst

Geschenk: Tee


29.Öffne mich …. wenn dir mal der Durchblick fehlt

Geschenk: Brillentuch


30.Öffne mich …. wenn du dich auf einen anderen Planeten wünschst

Geschenk: Mars




31.Öffne mich… wenn du Glücklich bist

Geschenk: Konfetti


32.Öffne mich… wenn du mich mal vermisst

Geschenk: Foto von mir


33.Öffne mich… wenn du mal Luft ablassen musst

Geschenk: Luftballon


34.Öffne mich… wenn dir mal der Schuh drückt

Geschenk: Blasenpflaster


35.Öffne mich… wenn dir mal kalt ist

Geschenk: Handwärmer


36.Öffne mich… wenn du mal aua hast

Geschenk: Pflaster


37.Öffne mich… wenn du dich mal alt fühlst

Geschenk: Gesichtsmaske


38.Öffne mich… wenn du nur noch auf Reserve läufst

Geschenk: Dextro Energie


39.Öffne mich… wenn Dir mal der Strom aus geht

Geschenk: Kerze


40.Öffne mich… wenn dir mal alles grau erscheint

Geschenk: Sonnenblumemensamen


41.Öffne mich… wenn du mal ein Kater hast

Geschenk: Aspirin


42.Öffne mich… wenn du mal erkältest bist

Geschenk: Hustenbonbon

Teebeutel


43.Öffne mich… wenn du mal etwas festhalten möchtest

Geschenk: Büroklammern


44.Öffne mich… wenn du mal entspannen möchtest

Geschenk: Badesalz


45: Öffne mich… wenn Du was zum Lachen brauchst

Geschenk: Lustige Bilder


46.Öffne mich… wenn du extra gut rieche möchtest

Geschenk: Parfüm probe


47.Öffne mich…. wenn du mal Lust auf Kuchen hast

Geschenk: Rezept für Kuchen


48.Öffne mich….Wenn du mal vergesslich bist

Geschenk:Haftnotizen


49.Öffne mich… wenn du mal Kummer hast

Geschenk: meine Telefonnummer

                  Taschentücher




50. Öffne mich… wenn du mal Hunger hast

Geschenk: Tütensuppe


51.Öffne mich… wenn es mal nicht so prickelnd läuft

Geschenk: Brausepulver


52. Öffne mich… wenn du mal eine Auszeit brauchst

Geschenk:Tee


53.Öffne mich… wenn du mal an Dir zweifeln solltest

Geschenk: zu jeden Buchstab vom Namen eine gute Eigenschaft des beschenkten aufschreiben


54.Öffne mich… wenn du dich mal zurück Erinnern möchtest

Geschenk: gemeinsame Erinnerung Fotos


55.Öffne mich… wenn du ein paar Komplimente hören möchtest

Geschenk: 10 Gründe


56.Öffne mich… wenn du dich mal alleine fühlst

Geschenk: Kissen


57.Öffne mich… wenn du gerne mal wieder Kind sein möchtest

Geschenk: Luftpolsterfolie

                  Kinderschokolade


58.Öffne mich… wenn du mal den großen Gewinn machen willst

Geschenk: Lottoschein


59.Öffne mich… wenn du Geburtstag hast

Geschenk: Geburtstagskarte

                  Herzluftballons zum aufpusten


60.Öffne mich… wenn du mal das Bedürfnis nach einen Küsschen hast

Geschenk: Ferrero Küsschen


61.Öffne mich… wenn Dir alles stinkt

Geschenk: Parfüm probe

                   Seife


62. Öffne mich… wenn du Sehnsucht nach dem Meer hast

Geschenk: Gutschein von Nordsee


63.Öffne mich… wenn dir mal die Nase Läuft

Geschenk: Taschentuch


64.Öffne mich… wenn du mal Ruhe brauchst

Geschenk: Ohropax


65.Öffne mich… wenn du mal schwer hörst

Geschenk: Wattestäbchen


66. Öffne mich… wenn du mal pleite bist

Geschenk: Knete, Mäuse


67.Öffne mich… wenn du mal ein frischen Atem brauchst

Geschenk: Pfefferminz 




68. Öffne mich… wenn du mal total gestresst bist

Geschenk: Spinner


69.Öffne mich… wenn du Lust auf was Süßes hast 

Geschenk: Gummibärchen / Weingummi / Smarties


70.Öffne mich… wenn du mal etwas Romantik brauchst 

Geschenk: ein Gedicht


71.Öffne mich… wenn du nicht weiter weißt 

Geschenk:Stadtkarte


72.Öffne mich … wenn dir die Haare zu Berge stehen 

Geschenk: Kamm


73.Öffne mich… wenn du mal ein Lächeln brauchst 

Geschenk: ein großer Smiley


74.Öffne mich… wenn du morgens einfach nicht wach wirst 

Geschenk: Kaffeepads / Kaffeebohnen / Tütchen gemahlenen Kaffee


75.Öffne mich …. wenn du mal wütend bist

Geschenk: gemeinsame Erinnerung z.b. Foto 


76.Öfffne mich …. wenn du dich alleine fühlst

Geschenk: Kuscheltier


77. Öffne mich …. wenn du mal Kreativ sein möchtest

Geschenk: Block und Stift


78. Öffne mich …. wenn du mal verkrampf bist

Geschenk: Magnesium


79. Öffne mich …. wenn mal was daneben geht

Geschenk: Lappen


80. Öffne mich …. wenn deine Frisur mal nicht sitzt

Geschenk: Haargummi 

                  Haarspange


81. Öffne mich …. wenn du mal backen möchtest

Geschenk: Ausstechform


82. Öffne mich …. wenn du weiche Lippen brauchst

Geschenk: Labello


83. Öffne mich …. wenn es Dir mal stinkt

Geschenk: Wunderbaum

                  Seife 


84.Öffne mich …. wenn du mal Picknicken möchtest

Geschenk: Pick up


85.Öffne mich …. wenn du mal einen Frosch im Hals hast

Geschenk: Hustenbonbon




86.Öffne mich …. wenn es dir mal zu heiß wird

Geschenk: Erfrischungstücher 

                  Eisbonbon

                  Kühltücher


87.Öffne mich….wenn du mal Lust auf Party hast

Geschenk:Luftballon

                 Rezept & Bild von einem Cocktail 

                 Strohhalm 

                 Luftschlangen


88.Öffne mich….wenn du dich mal wie eine Prinzessin fühlen willst

Geschenk: ausgeschnittene Krone aus Glanzpapier


89.Öffne mich …. wenn es mal schnell gehen muss

Geschenk:Tassenkuchen


90.Öffne mich …. wenn du mal denkst, du bist zu schwach

Geschenk: Tüte „Fisherman’s Friend“


91.Öffne mich …. wenn dir mal die Worte fehlen

Geschenk: Buchstabensuppe in der Tüte


92.Öffne mich …. wenn du mal wissen willst, wie deine Zukunft aussieht

Geschenk: Horoskop


93.Öffne mich….wenn du mal ein Therapeuten brauchst

Geschenk: Schokolade


94.Öffne mich…..Wenn du mal den Abwasch alleine machen musst

Geschenk: Gummihandschuhe


95.Öffnen mich …. wenn du etwas Neues erleben möchtest 

Geschenk: Erlebnisgutschein

                  Ausflug 


96.Öffnen mich …. wenn du den Sommer vermisst

Geschenk: Tüte Urlaub

                  

97.Öffnen mich …. wenn es seit Tagen nur regnet 

Geschenk: Bild mit Sonnenschein


98.Öffnen mich …. wenn du unbedingt einen von den Briefen öffnen willst, aber keinen Grund 
dafür hast

Geschenk: nix 


99. Öffne mich …. wenn du was zum Schmücken brauchst

Geschenk: Luftschlangen 


100.Öffne mich …. Wenn du mal nach den Sternen greifen möchtest 

Geschenk: Bild mit Sternen 





