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Hier ein paar Tipps für Morgen Müffeln! Wie man am besten morgens aufwacht, die besten Ideen u
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Der Wecker klingelt und man kriegt kein Auge auf. Jedem ist es schon mal passiert. Man drückt

1. Vorhänge offen lassen, Licht

Nachts ist es dunkel, keine Sonne, kein Licht ist da, um den Menschen in seinem Schlaf zu stör

2. Laute Musik

Wecker klappt nicht, den macht man beim ersten Klingeln sowieso aus und schläft wieder ein? Wi

3. Ein Glas Wasser

Die Augen gehen nicht auf, man verspürt einfach keine Kraft beim Aufwachen? Wie wäre es mit ei

4. Essen, am besten was Süßes

Wem das Wasser einfach zu Energie arm ist, sollte einen weiteren Schritt gehen und gleich früh

5. Telefon-Weck-Dienste
Wer es mit dem Wecker einfach nicht hinbekommt, ihn immer wieder abschaltete und weiterschläft

6. Früher ins Bett
Schon alle Vorschläge ausprobiert? Wenn all diese Ideen und Aufwach-Wege auch Ihnen nicht weit
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