
  

WIE WERDE ICH ZUM FRÜHAUFSTEHER? 

Welche Vorteile frühes Aufstehen mit sich bringt 
 

 
 
 
Früh aufstehen 

ür viele Menschen ein leidiges 
Thema. Aber nicht mehr für Dich! Er-
fahre in unserem ausführlichen Bei-

trag, wie Du voller Energie um fünf Uhr 
morgens aus dem Bett springst und Deine 
Ziele verfolgst, während die anderen ge-
rade ins Bad torkeln. 
 
Wie werde ich zum Frühaufsteher? 
 

EINLEITUNG 

Du bist der Gründer eines Multi-Millionen-
Businesses und fliegst mit Deinem super-
geilen Privatjet über den Atlantik. Das Was-
ser des Ozeans, den Du aus dem Fenster 
beobachten kannst, glitzert im Angesicht 
des Sonnenscheins und Du freust Dich auf 
das abendliche Dinner mit Bill Gates. Nach 
der Landung am Flughafen warten schon 
Deine Fans auf Dich. Ein paar Autogramme, 
später öffnet Dein Chauffeur die Tür Deines 
Bentleys und plötzlich - beep beep beep.  
 

 
  
Dein Wecker reißt Dich aus den süßesten 
Träumen. Es ist 7 Uhr morgens und Du woll-
test heute mal zur Abwechslung stressfrei 
in den Tag starten. Doch bevor Du Dich ver-
siehst, ist der Snooze-Button auch schon 
zusammengeschlagen. Das Ganze wieder-
holt sich noch einige Male bis Du nach zahl-
reichen kläglichen Versuchen tatsächlich 
aufstehst. Du traust Dich gar nicht mehr, 
auf die Uhr zu schauen. Letztendlich tust 

Du es trotzdem und rast daraufhin erst 
halbangezogen die Treppe herunter. 
Schnell noch auf gut Glück ein paar Bücher 
in die Tasche werfen und nichts wie weg 
hier.  
 

 
 
Nach Deinem morgendlichen Workout-
Sprint auf leeren Magen sitzt Du ver-
schwitzt und natürlich wieder mal zu spät 
im Unterricht. Die Hausaufgaben, die Du 
ausnahmsweise mal gemacht hast, liegen 
noch auf Deinem Tisch zu Hause. Und mit 
diesem perfekten Start in den Morgen 
nimmt der Tag seinen Lauf.  
Das, liebe Legmon Community, ist der Life-
style eines durchschnittlichen Schülers und 
Studenten. Vielleicht ist der ein oder an-
dere Aspekt ein wenig übertrieben, aber 
wenn wir ehrlich sind, dann sehen doch die 
meisten von uns das Frühaufstehen als 
eine wahre Herausforderung an. Oder 
kennst Du viele Personen, die regelmäßig – 
auch am Wochenende – um 6 Uhr oder gar 
um 5 Uhr aufstehen? 
 

 
 
Grund genug für uns, hier durchzugreifen 
und Dir mit diesem Guide zu zeigen, wie Du 
effektiv zum Frühaufsteher wirst und Dei-
nen Tag meisterst! 

F 

 

Lasse Deine Träume  
Realität werden 

Eine Tagesroutine hilft Dir, 
den Alltag besser zu  

meistern 

Frühaufstehen ist für viele 
von uns eine große  
Herausforderung 

@legmonlifestyle 



INHALTÜBERSICHT 
Im ersten Teil gehen wir vor allem auf die Gründe ein, warum man überhaupt früh aufstehen 
sollte und welche Vorteile daraus resultieren. Danach erklären wir Dir; worauf Du achten 
musst und geben Dir zum Schluss eine Menge Tipps, wie Du Deinen neuen Lifestyle am 
schnellsten implementierst.  
 

• Einleitung 
 

• Kapital 1: Warum sollte ich überhaupt früh aufstehen? 
 

• Kapitel 2: Was gibt es zu beachten? 
 

• Kapitel 3: Welche Rolle spielt der Schlaf? 
 

• Kapitel 4: Ein paar weitere Regeln 
 

• Kapitel 5: Wichtig zu wissen  
 

• Kapitel 6: Wie kann ich Legmon für das Maximum an Motivation nutzen? 
 

• Kapitel 7: Bonus-Tipps für Deinen Erfolg 
 

• Abschließende Worte 
 

• Weiterführendes Material   



KAPITEL 1 
Warum sollte ich überhaupt früh aufste-

hen? 

Nun, es gibt Hunderte von Gründen, die da-
fürsprechen, den Tag so früh wie möglich 
zu starten. Im Folgenden werde ich auf die 
für mich wichtigsten Faktoren eingehen 
und Dir zeigen, welche Motive die meisten 
Menschen dazu bringen, noch vor 6 Uhr 
aus dem Bett zu kommen. 
 
Erhöhte Kreativität 

Zahlreiche Studien haben nachgewiesen, 
dass man in den frühen Morgenstunden 
viel kreativer ist und es uns somit leichter 
fällt, innovative Lösungen für komplexe 
Probleme und Herausforderungen zu fin-
den. Ernest Hemingway zum Beispiel 
schrieb seine Werke vor allem in den frü-
hen Morgenstunden und ist stolzer Träger 
eines Literaturnobelpreises.  
 
 

In den frühen Morgenstunden 
bist Du kreativer.  
 

 
 
Besser schlafen 

Gewöhnt sich Dein Körper an die Umstel-
lung, so wirkt sich Dein routiniertes Aufste-
hen auch auf Deine Schlafqualität aus. Das 
konnte ich bei mir ganz besonders feststel-
len. Wenn Du immer um dieselbe Uhrzeit 
schlafen gehst und auch in etwa stets um 
dieselbe Zeit einschläfst, brauchst Du ir-
gendwann gar keinen Wecker mehr, da Du  
 
 

Eine Routine beim Frühauf-
stehen wirkt sich positiv auf 
Deine Schlafgewohnheiten 
aus. 

 
 
von selbst aufwachst. Zudem bist Du in der 
Lage, schneller einzuschlafen und kommst 

mit etwas weniger Schlaf aus als sonst, da 
sich die Qualität des Schlafes verbessert 
und Du schneller regenerierst.  
 
Energie und Motivation 

Es klingt zunächst widersprüchlich: Man 
steht früher auf, um mehr Energie zu ha-
ben? Absolut! Wenn Du Dich daran ge-
wöhnst, früh aufzustehen, dann hast Du 
auf Dauer viel  mehr Energie im Alltag und 
fühlst Dich einfach fit. Wirklich jeder Früh-
aufsteher, den ich kenne - mich einge-
schlossen - beschreibt das Gefühl kurz nach 
dem Aufstehen als „einfach nur geil“.  
 
 

Beginnst Du früh aufzustehen, 
bist Du auf Dauer motivierter 
und hast mehr Energie. 

 
 
Während andere noch schlummern, kannst 
Du bereits an Deinen Träumen arbeiten. 
Das ist  unheimlich motivierend, vor allem 
wenn Du dann neben Deinen verschlafe-
nen Kollegen sitzt und Dein Workout schon 
erledigt hast. Dies trainiert letztendlich 
auch Deine Selbstdisziplin und macht Dich 
zu einer Person, die ihren Tag unter Kon-
trolle hat.  
Wenn Du es schaffst, Dir solch eine mäch-
tige Gewohnheit anzutrainieren, dann 
wirst Du Dich morgens nie wieder schlapp 
fühlen und einfach immer fit sein. 
 
Der frühe Vogel fängt den Wurm 

Erfolgreiche Menschen beginnen den Tag 
meist früh. Verstehe mich nicht falsch: Das 
Frühaufstehen ist kein Garant für Erfolg 
und auch nicht immer die Voraussetzung 
für das Erreichen Deiner Dir selbst gesetz-
ten Ziele. Aber trotzdem sind klare Muster 
zu erkennen, wenn man sich den Lifestyle 
derer Menschen anschaut, die wir tagtäg-
lich bewundern, wie etwa Sportler, Unter-
nehmer oder auch fiktive Figuren aus Fil-
men wie Rocky.  

„ 

„ 

„ 



Bist Du es erstmal gewöhnt, früh aufzu-
stehen, dann wirst Du den Morgen garan-
tiert als die beste Zeit des Tages sehen. 
Man hat einfach viel mehr Power und kann 
die wichtigsten Dinge sofort angehen. Auch  
 
 

Viele erfolgreiche Persönlich-
keit beginnen ihren Tag viel 
früher als der Durchschnitt. 

 
 
Ausreden wie etwa „Ich habe keine Zeit“ 
verlieren ihre  verlockende Wirkung, wenn 
Du nur früh genug aufstehst und Dir die 
Zeit nimmst. 
 
 
Die Ruhe vor dem Sturm 

Du kennst es wahrscheinlich auch: Man 
plant seinen Tag und seine Zeit, um mög-
lichst viel zu schaffen und effizient zu sein. 
Doch dann passiert es: Ein spannender Post 
bei Facebook, ein dringender Anruf und 
fünf ungelesene, aber wichtige E-Mails im 
Postfach. 
Wir sind im Alltag oft im Stress, egal ob in 
der Schule, an der Uni oder im Beruf. Stän-
dig will irgendjemand etwas von uns und 
die ganze Zeit wird unser Fokus auf die Zer-
reißprobe gestellt. Aber was ist, wenn Du 
früh aufstehst? Richtig, es ist ruhig und Du 
hast Zeit für das Wichtigste – Dich selbst. 
Dieses Gefühl ist einfach nur großartig! 
Niemand hält Dich von Deinen Zielen ab 
und Du kannst Dich mit voller Konzentra-
tion in den Tag stürzen. Das hat natürlich 
auch eine erhöhte Produktivität zur Folge,  
 
 

Frühaufsteher starten ent-
spannt in den Tag und lassen 
sich nicht hetzen.  

 
 
die sich auch im Verlaufe Tages merkbar 
macht. 

Warum? Nun, wie Du Deinen Tag bewer-
test, hängt maßgeblich von Deiner Einstel-
lung und Wahrnehmung ab. Wenn Du spät 
aufstehst und schon morgens im Stress 
bist, dann ist es wahrscheinlich, dass sich 
dieses Gefühl durch den ganzen Tag hin-
durchzieht. Bist Du hingegen ausgeruht 
und in guter Stimmung, dann wirst Du auch 
Deinen Tag so wahrnehmen.  
Davon abgesehen hast Du Zeit für ein aus-
gewogenes Frühstück und kannst Dich Dei-
nes noch klaren Kopfes erfreuen, ohne im 
Dauerstress zu sein. So sammelst Du Deine 
Kräfte  und erscheinst ganz nebenbei 
pünktlich bei Deinen Terminen. 
 
Zeitoptimierung 

Hmm … So viele Vorteile, aber wo ist denn 
das Kleingedruckte? Muss ich nicht früher 
schlafen gehen, um so früh aufzustehen? 
Du hast es erfasst. Möchte man um 5 Uhr 
aufstehen, so ist es unter Umständen not-
wendig, früher schlafen zu gehen als Du es 
jetzt tust. Der empfohlene Schlafbedarf 
liegt bei sieben bis acht Stunden und sollte 
nicht allzu oft unterschritten werden.  
 

 
 
Und trotzdem möchte ich Dir hier bewei-
sen, dass Du mit einer konstanten Routine 
Zeit einsparst, sprich, dass das Frühaufste-
hen in keiner Weise ein Nullsummenspiel 
ist. Das hat mehrere Gründe:  
 
 

7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

J U G E N D L I C H E

1 8 - B I S  2 9 - J Ä H R I G E

3 0 - B I S  4 4 - J Ä H R I G E

4 5 - B I S  6 4 - J Ä H R I G E

6 5  J A H R E  U N D  Ä L T E R

DURCHSCHNITTLICHE 
SCHLAFDAUER DER 

DEUTSCHEN IN STUNDEN
Q U E L L E :  H T T P S : / / D E . S T A T I S T A . C O M /

„ 

„ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du wirst produktiver und hast 
auf lange Sicht mehr Zeit zur 
Verfügung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

„ 

Eine Routine bedeutet wirklich, jeden Tag früh aufzu-

stehen, also sieben Tage die Woche - Cheat Days sind 

möglich, dazu aber später mehr. Geht man von der 

größtenteils realistischen Annahme aus, dass die 

meisten Personen am Wochenende mehr als acht 

Stunden schlafen, so gewinnst Du hier – im Vergleich 

zum Durchschnitt – Zeit. 

 

Meiner persönlichen Erfahrung nach ge-

wöhnt sich der Körper nach einigen Wochen 

an weniger Schlaf. Jeder sollte seinen perfek-

ten Zeitzyklus finden und sich an sein Min-

dest-Schlafbedürfnis herantasten. Ich würde 

mich selbst von Natur aus als Langschläfer 

bezeichnen. Seitdem ich jedoch regelmäßig 

früh aufstehe, komme ich auch mit sechs bis 

sieben Stunden Schlaf ganz gut aus. 

 

Stehst Du früh auf, so kommst Du in den 

Genuss der ganzen Vorteile, die ich Dir 

eben vorgestellt habe. Selbst wenn Du also 

genauso viel schlafen würdest wie sonst 

auch, bist Du produktiver, entspannter 

und hast mehr Power. 

 



KAPITEL 2 
Was gibt es zu beachten? 

Du willst es also durchziehen? Sehr schön! 
Doch bevor Du endlich loslegst und den 
Morgen rockst, solltest Du Dir im Vorfeld 
über einige Sachen Gedanken gemacht ha-
ben.  
 
Bleibe am Ball 

Um Frühaufsteher zu werden, brauchst Du 
Disziplin und Konstanz. Auch wenn Du 
müde bist und keine Lust mehr hast, musst 
Du dranbleiben. Je öfter Du aussetzt, desto 
schwieriger wird es, die Gewohnheit in den 
Alltag einzubinden. Du musst wirklich kon-
sequent sein und den Veränderungspro-
zess mittragen. Dein Körper  wird sich aber  
 
 

Konstanz ist beim Frühaufste-
hen das Wichtigste.  
 

 
schnell daran gewöhnen. Wenn Du in der 
letzten Nacht zu wenig geschlafen hattest - 
aus welchen Gründen auch immer - dann 
stehe trotzdem früh auf und gehe am fol-
genden Tag einfach ein paar Stunden frü-
her schlafen.  
 
Step by Step 

Es ist, wie Du Dir vielleicht denken kannst, 
keine sehr gute Idee, plötzlich anfangen zu  
 
 

Taste Dich Schritt für Schritt 
an Deine Wunschuhrzeit, zu 
der Du aufstehen möchtest, 
an.  

 
 
wollen um 5 Uhr aufzustehen, wenn Du zu-
vor immer bis 7 Uhr geschlafen hast. Jede 
Veränderung benötigt Zeit und sollte in 

kleinen Schritten vorangetrieben werden. 
Stehe am ersten Tag eine Viertelstunde frü-
her auf und ziehe jeden weiteren Tag zum 
Beispiel zehn Minuten von Deiner „Start-
zeit“ ab. So bist Du in weniger als zwei Wo-
chen bei 5 Uhr angelangt und Dein Körper 
hat genug Zeit, um sich umzustellen.  
 
  
Bye bye Allnighter 

Ja, wenn Du um 5 Uhr aufstehen willst, soll-
test Du nicht viel später als 22 oder 23 Uhr 
im Bett sein. Nur so bekommst Du genug 
Schlaf und Energie. Das hat natürlich zur 
Folge, dass Du Deine Abendgestaltung 
überdenken solltest. Eventuell muss die 
geile Netflix-Serie passen oder auch mal 
gleich eine ganze Party. Bevor Du aber 
gleich verzweifelt Dein Handy an die Wand  
 
 

Gewöhne Dich daran, etwas 
früher ins Bett zu gehen.  
 

 
wirfst: Du musst nicht auf all Deine sozialen 
Aktivitäten verzichten. 
#CheatDay 
 
Cheat Day  

Hast Du Deine Gewohnheit erstmal aufge-
baut, dann wird es Dir immer einfacher fal-
len, früh aufzustehen. Letztendlich kommt 
sogar ein Moment, ab dem Du mit weniger 
Schlaf auskommst und vielleicht sogar in 
der Lage bist, ohne Wecker aufzustehen - 
so ist es zumindest häufig bei mir. 
Bist Du erstmal an diesem Punkt angekom-
men, dann kannst Du sogenannte Cheat 
Days nutzen, sprich Tage, an denen Du ein-
fach mal länger schläfst. So kannst Du im-
mer noch ab und zu, wenn auch nicht jeden 
Tag, auf Partys, ins Kino oder sonst wohin 
gehen.  
 
 
 

„ 

„ 

„ 

 



 
Befolgst Du diese Regeln nicht, so wirst Du 
Dich jedes Mal aufs Neue aus dem Bett 
quälen müssen oder es gleich seinlassen. 
 
 

Nachdem Du ans Frühaufste-
hen gewohnt bist, kannst Du 
ab und zu eine Ausnahme von 

 Deiner Routine machen, ohne 
Deine Gewohnheit gleich aufzugeben. 
 
 
Morgenroutine 

Was ist das Erste, was Du morgens tust? Ins 
Bad gehen? Ok, und dann? Wenn Du diese 
Frage nicht beantworten kannst, dann ist 
es Zeit für eine Morgenroutine. Dabei geht 
es um ein Set von Aufgaben, die Dir wichtig 
sind und die Du direkt nach dem Aufstehen 
angehen willst. In einem weiteren Guide 
werden wir darauf genauer eingehen. Um 
es aber schon mal grob zu umreißen, geht 
es darum, dass Du morgens etwas zu tun 
hast. Ist dies nicht der Fall, so ist es wahr-
scheinlich, dass Du wieder schlafen gehst.  
 
 

Etabliere eine Morgenroutine, 
um einfacher aus dem Bett zu 
kommen. 

 
 
Schreibe Dir auf, was Du morgens machen 
möchtest und tue es täglich! Dazu können  
 

 
zum Beispiel auch Frühstück, Meditation, 
Sport oder Lesen gehören – oder kurz: Al-
les, worauf Du Lust hast und was Dich wei-
terbringt. Auch das Erlernen von neuen 
Dingen oder die Arbeit an einem laufenden 
Projekt wirken sich motivierend aus.  
Gehe die schwierigste Aufgabe gleich mor-
gens an, um den extra Kick zu bekommen 
und um schon um 7 Uhr sagen zu können: 
„Nice, während alle anderen noch schlafen, 
habe ich schon die wichtigsten Dinge erle-
digt!“ Erkenne Deine eigene Leistung an 
und belohne Dich dafür, um Deine Motiva-
tion vor allem in der Anfangsphase auf-
recht zu halten.  
 
Wann soll ich aufstehen? 

Wann Du willst! Denk nur daran, früh ge-
nug schlafen zu gehen und auch wirklich 
konsequent zu bleiben. Ein Tipp von mir: 
Wann stehst Du unter der Woche frühes-
tens auf? Nimm diese Uhrzeit und ziehe 15  
 
 

Suche Dir diejenige Uhrzeit 
aus, zu der Du am frühsten in 
der Woche aufstehen musst. 

 
 
Minuten ab. Mit diesem Wert kannst Du 
loslegen. Du solltest eine Uhrzeit wählen, 
die Dir Zeit für Dich selbst verschafft, auch 
an den Tagen, an denen Du besonders früh 
aus dem Haus musst.  
 

„ 

„ „ 

Cheat Days - Wichtig ist Folgendes 
 
A)  Keine Cheat Days bis Du Dich tatsächlich daran gewöhnt hast, ausgeruht und mit 

einem Lächeln im Gesicht um Deine Wunsch Uhrzeit aufzustehen 
 
B) Maximal zwei Cheat Days in der Woche und mindestens einen Tag Abstand ein-

halten 
 
C) Exerziere Deinen Cheat Day nicht und schlafe, wenn möglich, wirklich nur ein we-

nig - maximal zwei bis drei Stunden - länger. Hast Du eine feste Routine, wirst Du 
sowieso aufwachen. 



Bist Du Dir sicher? 

Wenn Du Dich dazu entschließt, früh aufzu-
stehen und das nicht zu einer einmaligen 
Sache  machen möchtest, solltest Du Dich 
zunächst fragen, ob Du wirklich dazu bereit 
bist. Beim regelmäßigen Frühaufstehen 
geht es nämlich darum, eine Gewohnheit 
beziehungsweise eine Routine aufzubauen. 
Und wie Du vielleicht weißt, brauchen Ge-
wohnheiten eine gewisse Zeit, bis sie sich 
festigen. 
Die ersten Tage und vielleicht auch Wo-
chen - je nachdem, um wie viel Uhr Du mo-
mentan für gewöhnlich aufstehst und was 
Dein Ziel ist - werden ziemlich hart sein und 
an Deiner Willenskraft zehren. Um die Ge-
wohnheit möglichst schnell zu festigen, 
solltest Du wirklich ausnahmslos sieben 
Tage die Woche stets um dieselbe Uhrzeit 
aufstehen und optimalerweise auch immer  
 

 
 
um dieselbe Uhrzeit schlafen gehen. Nur so 
gewöhnt sich Dein Körper schnell an die 
Umstellung. Aber auch nach einigen Wo-
chen und selbst Monaten wird es Tage ge-
ben, an denen Du einfach keine Lust haben 
wirst, früh aufzustehen. Das ist menschlich, 
sollte Dich aber nicht davon abhalten, es 
weiterhin zu tun.  
Überlege Dir, ob Du bereit bist, es durchzu-
ziehen und vor allem den schwierigen Weg 
am Anfang in Kauf zu nehmen. Meiner Mei-
nung nach lohnt es sich, entscheiden musst  
 
 

Triff eine bewusste Entschei-
dung und mach Dir Dein „Wa-
rum“ klar. 

 
 
aber Du. Nur wenn Du es wirklich willst, 
wirst Du es schaffen. Überlege Dir daher, 

warum Du es wagen willst und schreibe Dir 
Deine Gründe auf. Was motiviert Dich per-
sönlich dazu, früh aufzustehen? Am Ende 
zählt nur die tägliche Schlacht mit dem 
Snooze-Button. Entscheidest Du Dich für 
eine Niederlage und bleibst liegen?  
 

 
 
Oder stehst Du auf und entscheidest Dich 
für Dein Ziel? In diesen Momenten solltest 
Du an die Motive denken, die Dich in erster 
Linie dazu gebracht haben, den Wecker am 
Vorabend zu stellen.  
 
Genieße es! 

Ich weiß, es klingt masochistisch, wenn ich 
sage, dass es toll ist, um 5 Uhr aufzustehen. 
Aber man braucht nun mal eine positive 
Einstellung und den meisten Personen, die 
ich kenne, würde ein wenig mehr Optimis-
mus im Leben sicherlich nicht schaden. 
Wenn Du Dich die ganze Zeit beschwerst 
und rumheulst, wie früh Du doch aufstehen  
 
 

Ändere Deine Ansicht über 
das Frühaufstehen und sieh es 
als etwas Tolles an. 

 
 
musst  und wie doof, unmenschlich und 
anstrengend das ist, wirst Du den Kampf 
gegen den Wecker bestimmt nicht gewin-
nen.  
Ändere stattdessen Deine negative Einstel-
lung gegenüber gut gelaunten Morgen-
menschen. Der erste  Schritt ist es, aufzu-
hören „Ich hasse meinen Wecker“-Memes 
und Jodels zu verschicken. Versuche es 
doch mal damit, aufzustehen, zu lächeln 
und zu sagen „Montag Morgen, I fu***** 
love you!“   

„ 
„ 

Der Aufbau einer  
Gewohnheit kostet Zeit 

Schreibe Dir Deine Motive 
auf und sieh sie Dir bei Mo-

tivationsproblemen an 



KAPITEL 3 
Welche Rolle spielt der Schlaf? 

Wie wir bereits festgehalten haben, sind 
ein ausreichender Schlaf und eine gute 
Schlafqualität sehr wichtig, wenn es darum 
geht, früh in den Tag zu starten. Wie zur 
Morgenroutine werden wir vermutlich 
auch zum Thema Schlaf in nächster Zeit 
weiterführenden Content erstellen.  
Die wichtigsten Punkte erfährst Du aber 
trotzdem schon jetzt – einfach, weil sie sich 
im Endeffekt auch auf Deinen Morgen aus-
wirken und essenziell für einen entspann-
ten Schlaf sind.  

 
Schlafe ausreichend und finde Deinen 

Rhythmus  

Während Du schläfst, durchläuft Dein Kör-
per verschiedene Schlafphasen, die sich im-
mer wiederholen. Während es in einer 
Phase einfacher ist aufzuwachen, fühlst Du 
Dich, wenn Du in einer anderen Phase auf-
wachst, wie gerädert.  
Ohne ins Detail zu gehen, habe ich folgen-
den Tipp für Dich: Wenn Du bereits eine 
feste Uhrzeit zum Schlafengehen und Auf-
wachen hast, Dich aber trotzdem schlapp 
fühlst, dann versuche einfach mal zehn bis  
 
 

Ausreichend Schlaf ist ent-
scheidend, um früh aufste-
hen zu können und produk-
tiv zu sein. 

 
 
15 Minuten früher oder später aufzu-
stehen. Oft findet man dann den „perfek-
ten“ Zeitpunkt.  

 
 
Entspanne abends und befreie Deinen 

Kopf 

Wenn Du im Bett bist, solltest Du nicht auf-
geregt oder besorgt sein, da Du sonst län-
ger zum Einschlafen brauchst. Das nimmt 
Dir kostbare Zeit. Verzichte daher 30 bis 60 
Minuten vor dem Schlafengehen auf Fern-
sehen, Social Media und Sport. 
 
 

Verzichte am Abend auf Auf-
regungen jeglicher Art. 
 

 
 
Blockiere blaues Licht 
Falls es notwendig ist, dass Du Dein Handy 
oder Deinen Laptop benutzt, dann filtere 
das blaue Licht heraus, da es sonst die Aus-
schüttung von Melatonin hemmen kann. 
Bei letzterem handelt es sich um ein Hor-
mon, das für Deinen Tag-Nacht-Rhythmus 
zuständig ist und Dich, wenn es dunkel ist,  
 
 

Filtere das blaue Licht Dei-
ner Geräte oder verzichte ei-
nige Zeit vor dem Schlafen-
gehen gänzlich auf Elektro-
nik. 

 
 
müde macht. Ist die Produktion gehemmt, 
so hast Du Schwierigkeiten beim Einschla-
fen. Viele Handys oder auch Apps wie f.lux 
bieten eine Funktion, die das blaue Licht 
herausfiltern kann.  
 

„ 

„ 

„ 

Der Durchschnittsdeutsche 
geht um 23:15 Uhr ins Bett 

Wer kurz vor Bettgehenszeit 
noch am Handy oder PC ist, 

braucht länger beim Ein-
schlafen 



 
 
Die Basics, die jeder kennt 

Sorge für ein dunkles Zimmer und lüfte vor 
dem Schlafengehen gut. Verzichte in den 
Stunden vor dem Schlaf außerdem auf Kof-
fein und Alkohol. Ja, Du schläfst mit Alkohol  
 

 
 
besser ein. Aber mal davon abgesehen, 
dass Alkohol ungesund ist und Bier viele Ka-
lorien hat, minderst Du Deine Schlafquali-
tät. Oder bist Du auch nach einer harten 
Party mit ausreichend Schlaf topfit? 
 
Nutze das Bett nur zum Schlafen 

 
 

Wenn Du arbeitest, dann solltest Du das 
am Schreibtisch tun. Wenn Du Serien 
schaust, dann setzte Dich auf Dein Sofa. 
Vermeide es, in Deinem Bett zu arbeiten, 
zu telefonieren oder sonst etwas zu ma-
chen, was nicht mit Schlafen zu tun hat. 
Dein Gehirn assoziiert verschiedene Orte 
mit verschiedenen Tätigkeiten. Wenn Du 
regelmäßig im Bett Mathe lernst und dann  
 
 

Es gibt nur zwei Aktivitäten, 
die ins Bett gehören. Die 
eine ist der Schlaf, die an-
dere kannst Du Dir denken.  

 
schlafen willst, ist Dein Gehirn beim Ein-
schlafen immer noch im Mathe-Modus,  
einfach weil es ihm schwerfällt, die Umge-
bung - Dein Bett - mit Schlaf und Müdigkeit 
in Verbindung zu bringen.  
 

 
 
 
 
 
 

„ 

Unter 10 Minuten
41%

11 bis 30 Mintuen
44%

Länger als 31 Minuten
14%

Keine Angabe
1%

DURCHSCHNITTLICHE EINSCHLAFZEIT
Q U E L L E :  H T T P S : / / D E . S T A T I S T A . C O M /

Der Durchschnitts-
deutsche steht um 
kurz nach 7 Uhr auf 

Alkoholkonsum kann  
Deinen Schlaf erheblich 

stören 

Ordne jedem Ort eine 
bestimmte Aktivität zu 

Trainiere Dein Gehirn da-
rauf, Dein Bett mit Schlaf 
und Müdigkeit in Verbin-

dung zu bringen 



KAPITEL 4 
Ein paar weitere Regeln  

An dieser Stelle folgen ein paar Tipps und 
Regeln, die ich als ziemlich wichtig, ja sogar 
als fundamental erachte, wenn es darum 
geht, ein Frühaufsteher zu werden. Meiner 
Erfahrung nach scheitern die meisten, weil 
sie eine der folgenden Regeln brechen und 
es sich dadurch unnötig schwer machen. 
 
Der Endgegner 

Egal was passiert, wirklich, egal was pas-
siert, lege Dich NIE nach dem Aufstehen 
wieder in Dein Bett. Selbst wenn der Boden 
zu Lava wird. Nie! Der Kampf gegen Dein 
Bett ist ein Kampf, den Du nicht gewinnen 
kannst. Das sage ich Dir aus Erfahrung. Am  
 
 

Lege Dich unter keinen Um-
ständen nach dem Aufstehen 
wieder ins Bett. 

 
 
besten legst Du Dich die ersten Minuten 
nach dem Aufwachen nirgends hin. Beweg 
Dich einfach.  
 
Schlaflose Nächte 

Wenn Du plötzlich nachts aufwachst, soll-
test Du versuchen wieder einzuschlafen. 
Toller Tipp, ne? Aber nicht umsonst haben  
 
 

Versuche wieder einzuschla-
fen, wenn Du aufwachst. 
  

 
 
wir ihn aufgenommen. Denn die meisten, 
die ich kenne, sehen das nächtliche Aufwa-
chen als schicksalhafte Fügung, die einen 
dazu legitimiert, das geliebte Handy zu che-
cken. Aber wozu? Was ist denn bitte um 2 
Uhr nachts wichtiger als Dein eigener 
Schlaf? Mal davon abgesehen, dass Dich 

das Blaulicht und die generelle Social Me-
dia Aufregung nur noch wacher machen. 
 

 
 
Probiere wieder einzuschlafen und den 
Kopf freizubekommen. Ich würde Dir auch 
nicht empfehlen, auf die Uhr zu schauen. 
Sollte es beispielsweise nur noch eine 
Stunde bis zum Aufstehen sein, dann 
stresst Du Dich nur und schläfst wahr-
scheinlich gar nicht mehr ein. Was in die-
sem Kontext vielleicht sogar nicht so ver-
kehrt wäre, aber Du weißt wie ich es meine. 
Es geht um eine gesunde Routine und nicht 
um dunkle Augenringe. 
 
Lange Nacht gehabt 

Auch wenn Du eine kürzere Nacht hattest, 
etwa weil Du noch lange weg warst oder 
nicht einschlafen konntest, solltest Du ver-
suchen, so früh wie möglich aufzustehen.  
 

 
 
Mache dafür mittags einen oder zwei 
Power-Naps oder gehe ein paar Stunden 
früher schlafen. Ansonsten wird es sehr 
schwer, eine Routine aufzubauen. Außer-
dem pendelt sich Dein Körper durch das 
frühere Schlafengehen am Folgetag erfah-
rungsgemäß etwas schneller in die Ge-
wohnheit ein. 
 
 

Bleibe, auch wenn es hart ist, 
so gut es geht bei Deiner Rou-
tine.  

 
 

„ 

„ 
„ 

Schlaflosigkeit darf keine 
Ausrede für nächtlichen 

Social Media Konsum sein 

Nutze Power-Naps bei  
erhöhter Müdigkeit 



Gib dem Snooze-Button keine Chance 

Ja, das Gefühl einfach noch ein bisschen im 
Bett liegen bleiben zu können, ist toll. Aber 
was bringt es Dir im Endeffekt? Du bist nur 
gehetzt und schaffst es nicht, Deine mor-
gendlichen Ziele in Angriff zu nehmen. Den 
Wecker früher zu stellen als man eigentlich 
aufstehen möchte, um einfach nur den 
Snooze-Button bedienen zu können, ist 
ebenfalls unklug. Du raubst Dir selbst 
Schlaf! Die zehn Extraminuten bringen Dir 
weder ein Gefühl von Entspannung noch ir-
gendwelche physischen Vorteile. 
 

 
 
Wenn Du tatsächlich öfter Mal einen We-
cker überhörst oder den Wecker „in 
Trance“ ausstellst, solltest Du lieber eine 
andere Strategie wählen. Stelle Dir zwei 
Wecker in einem Abstand von 20 bis 30 Mi-
nuten. Die längere Pause dazwischen kann  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dir tatsächlich, ähnlich wie ein Power-Nap, 
noch ein bisschen Kraft geben. Außerdem 
sinkt die Wahrscheinlichkeit zu verschla-
fen, da Du wirklich zwei Wecker überhören 
müsstest. 
Je eher Du Dich an das Nutzen eines einzi-
gen Weckers gewöhnst, desto stärker wird  
 
 

Ignoriere Snooze-Button und 
nutze nur in Härtefällen meh-
rere Wecker. 

 
 
übrigens auch Deine Willenskraft, da Du 
übst, Dein Wort zu halten und sofort ohne 
Widerrede um Deine selbstgewählte Uhr-
zeit aufstehst. Verzichte auf den Snooze-
Button, er killt nur Deine Energie und Deine 
Motivation.  
 
  

„ 
Wenn Du Dir zwei Wecker 

stellst, sollten sie kurz 
nacheinander klingeln 



KAPITEL 5 
Wichtig zu wissen 

Nun wollen wir mal ein paar möglicher-
weise negative Aspekte aufgreifen und Dir 
zeigen, was Dich vermutlich erwarten wird, 
wenn Du zum Frühaufsteher mutieren 
willst.  
 
Umstellungsprozess 

Je nachdem wie Dein vorheriger Lifestyle 
war, dauert es seine Zeit, bis Dein Körper 
die Umstellung gemeistert hat. Diese Um-
stellung kann durchaus herausfordernd 
sein, sollte aber auch nicht zu viel Zeit in 
Anspruch nehmen. Versuche, diese Zeit so  
 
 

Die Umstellung kann einige 
Wochen dauern und recht for-
dernd sein. 

 
 
gut wie möglich zu überstehen und konse-
quent zu bleiben. Innerhalb von wenigen 
Wochen sollte es möglich sein, eine kon-
stante Routine mit der Wunschuhrzeit auf-
zubauen.  
 
Trade-Off 

Im Leben hat bekanntlich alles seinen Preis. 
Willst Du um 5 Uhr aufstehen, so wirst Du 
nicht mehr fünf Mal die Woche feiern ge-
hen können. Das heißt nicht, dass Du auf 
das Ausgehen verzichten musst. Aber Du 
solltest zusehen, dass Du lange Partys auf 
Deine Cheat Days beschränkst und nicht zu 
oft hintereinander ausschläfst. Je länger Du 
allerdings die Gewohnheit schon in Dir drin  
 

 
 
 

hast, desto eher kannst Du auch mal Aus-
nahmen machen. Ich kann auch zwei Tage  
 
 

Du musst Prioritäten setzen. 
Abends ausgehen und früh 
aufstehen verträgt sich auf 
Dauer nicht sehr gut. 

 
 
hintereinander ausschlafen und schaffe es 
danach immer noch, am nächsten Morgen 
früh aufzustehen. Beachte nur die Cheat-
Day Regeln und halte Dich vor allem in der 
Anfangsphase an einen strikten Zeitplan.  
 
Zeitgefühl 

Ich würde diesen Punkt weniger als Nach-
teil sehen, sondern viel eher als „Nebenef-
fekt“. Wenn Du sehr früh aufstehst, könnte 
es sein, dass Du für einige Zeit lang ein ver-
ändertes Zeitgefühl hast. Was meine ich 
damit?  
Bei mir war es so, dass mir Sachen, die ich 
morgens gemacht hatte - zum Beispiel das 
Joggen - im Laufe des Tages so lange zu-
rückliegend vorkamen, dass ich dachte, ich 
hätte sie schon am Vortag gemacht. Es gab  
 
 

Es könnte sein, dass Du eine 
Zeit lang ein verändertes Zeit-
gefühl hast. 

 
 
einfach Momente, in denen mir manche Si-
tuationen wie in Zeitlupe vorkamen. Vom 
Gefühl her waren beispielsweise schon 20 
Minuten vergangen, in Wirklichkeit aber 
waren es nur zehn. Dieses Gefühl ist rück-
wirkend betrachtet sogar ziemlich cool und 
gibt einem das Gefühl von extremer Pro-
duktivität. Allerdings weiß ich nicht, ob je-
der so ein Gefühl nach der Umstellung hat. 
Inzwischen hat sich mein Zeitgefühl auch 
wieder normalisiert. 
 
  

„ 

„ 

„ 
Häufige Partys stören  

Deinen Schlafrhythmus 



Wie kann ich Legmon für das Maximum an Motivation nutzen? 

KAPITEL 6 
Wie kann ich Legmon für das Maximum an 

Motivation nutzen? 

Unsere Legmon App bietet Dir verschie-
dene Möglichkeiten, Dich für ein Vorhaben 
zu motivieren. Welche Optionen es für das 
Frühaufstehen gibt, erfährst Du hier.  
 
Challenges 

Unter „Challenges“ kannst Du die Frühauf-
steher-Challenge auswählen und Dir eine 
passende Zeit, zum Beispiel 5:30 Uhr, aus-
suchen. Aktivierst Du die Abfrage, so wird 
jeden Tag abgefragt, ob Du an Deinem Ziel 
dran bist und es geschafft hast, um die vor-
gegebene Uhrzeit aufzustehen. Perfekt um 
eine neue Gewohnheit anzugehen! 

✓  Aktiviere die Frühaufsteher-  

Challenge 
 
 
Fortschritt messen 

Betrachte Deinen Fortschritt! In Deiner Sta-
tistik kannst Du Deine einzelnen Challenges 
sehen und ganz genau verfolgen, wie oft 
Du um welche Uhrzeit aufgestanden bist. 
Zudem siehst Du Deine verdienten Punkte 
und auch Deine längsten Serien, sprich die 
Anzahl der Tage, an denen Du hintereinan-
der stets um dieselbe Uhrzeit aufgestan-
den bist. Weiterhin kannst Du Deine Mei-
lensteine und Erfolge betrachten, die mit 
der Zeit freigeschaltet werden. 

✓  Betrachte Deinen Fortschritt in der 

Statistik und brich Deine eigenen Rekorde 
 
 

Inspiriere andere und fordere jemanden 

heraus 

Teile Deinen Erfolg und poste, wenn Du 
möchtest, Deine Statistik, die nicht nur 
Dich, sondern auch andere Menschen dazu 
motivieren soll, früh aufzustehen. Sehr 
gerne kannst Du auch uns oder den ande-
ren Mitgliedern der Community von Dei-
nen Erfahrungen berichten oder Fragen 
stellen.  
 

 
 
Vielleicht möchtest Du ja auch jemanden 
dazu herausfordern, mit Dir gemeinsam 
früh aufzustehen. Gemeinsam ist es noch 
einfacher, sich zu motivieren! 

✓  Fordere jemanden heraus und teile 

Deine Meilensteine 
 
 
Ziele setzen 

Setze Dir mit der „Ziele setzen“ Funktion 
ein Ziel und verschriftliche so Deine Mo-
tive, die Dich dazu bringen früh aufzu-
stehen und lies sie Dir durch, wenn Du mal 
Schwierigkeiten haben solltest. 

✓  Setze Dir ein klares Ziel, das Du er-

reichen möchtest 
 
 

 

Nutze die Community, um 
Deine Erfolge zu teilen und 

andere zu motivieren 



KAPITEL 7 
Bonus-Tipps für Deinen Erfolg 

Legmon steht für bombastischen Inhalt. 
Deswegen folgt nun eine Liste an Tipps, die 
Du direkt für Deine Routine nutzen kannst, 
um konsequent früh aufzustehen. Abon-
niere unsere Social-Media-Kanäle, um re-
gelmäßige „Golden Nuggets“ zu allen mög-
lichen Themen zu erhalten.  

 

 
 
 

 
 

Am Vortag 

• Stelle Deinen Wecker möglichst weit weg von Deinem Bett auf 

o Je weiter die Distanz ist, die Du zurücklegen musst, desto eher wirst Du 

dadurch richtig wach  

• Lege Dir Deine Kleidung für den morgigen Tag bereit 

o Dann kannst Du Dich sofort anziehen und denkst gar nicht erst daran, Dich 

wieder ins Bett zu legen, weil Du bereit bist loszulegen  

• Nutze kreative Weckmethoden 

o Es gibt kostenlose Wecker-Apps, die keine Ruhe geben ehe man nicht eine 

Mathe-Aufgabe richtig gelöst hat 

• Stelle Dein Handy auf Flugmodus 

o Nichts und niemand hat das Recht, Deinen Schlaf zu stören 

• Packe Deine Sachen am Vortag 

o Das kann zum Beispiel der Schulranzen sein oder die Tasche für das Gym 

o Du bist weniger gestresst, vergisst nichts und kannst direkt mit Deiner Akti-

vität starten 

• Fordere jemanden heraus, mit Dir zusammen früh aufzustehen 

o Kontrolliert euch gegenseitig, etwa mit einer WhatsApp-Nachricht 

o Wenn Du niemanden kennst, der so übermotiviert ist, dann lass Dich ein-

fach von einem Freund kontrollieren und schicke ihm morgens immer einen 

Bizeps-Emoji 

• Plane Deinen Morgen und lege Dir Deine aufgeschriebenen Ziele für den Morgen 

neben Deinen Wecker 

o Du solltest immer wissen, was jetzt ansteht und warum Du was tust 

Eine kalte Dusche kann 
wahre Wunder wirken 



 

Morgens 

• Trinke ein großes Glas Wasser 

o Dein Körper verliert über die Nacht Flüssigkeit, außerdem wirst Du dadurch 

wacher 

• Schalte zudem das Licht an 

o Je heller, desto besser 

• Öffne die Fenster und lüfte Dein Zimmer 

o Achte darauf, dass Du an frische Luft kommst 

• Nutze die 3-Sekunden-Regel 

o Zähle wenn Du wach bist von drei runter und stehe dann sofort und ohne 

zu zögern auf 

o Je öfter Du die 3-Sekunden-Regel nutzt, desto stärker wird die dahinterste-

hende Kraft 

• Ziehe Dir einen dicken Pulli an 

o So wirst Du Deinem warmen und gemütlichen Bett widerstehen können und 

Dir ist nie wieder kalt beim Aufstehen 

• Mache Dein Bett sofort 

o Wenn es ordentlich ist, wird der Wunsch, sich reinzulegen idealerweise ge-

mindert 

• Schaue Dir die Gründe an, weshalb Du so früh aufstehst 

o Welches Ziel hat Dich in erster Linie dazu bewogen, den Wecker so früh zu 

stellen?  

• Beweg Dich, mach ein wenig Krach oder höre Dir Deinen Lieblingssong an 

o Finde einen Weg, Dein Energie-Level zu steigern  

• Dusche kalt 

o Wenn Du danach einschläfst, wissen wir auch nicht weiter 

• Nimm Dir Zeit für Dich selbst und schaue Dir nicht direkt 100 Snapchat-Stories an  

 

Nutze die Legmon App für das Maximum an Morgen-Power. Starte eine Challenge und 

trage Deine Werte in die Statistik ein. 

 



WEITERFÜHRENDES MATERIAL 
An dieser Stelle findest Du ein paar nützliche Hinweise und Links mit interessanten Informati-
onen.  

 

  

Weiterführende Quellen 
 
A)  Konditionierung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konditionierung  
 
In der Psychologie gibt es das Konzept der Konditionierung. Dabei wird ver-
sucht, durch eine sogenannte Reiz-Reaktions-Assoziation eine Gewohnheit auf-
zubauen. Im Falle des Frühaufstehens könnte eine Konditionierung wie folgt 
aussehen: 
Du legst Dich einfach mitten am Tag in einem dunklen Zimmer ins Bett und 
stellst einen Wecker, der in ein paar Minuten klingeln soll. Danach stehst Du 
sofort auf und stellst ihn aus. Diesen Prozess wiederholst Du mehrmals. Diese 
Übung assoziiert eine Reaktion - das sofortige Aufstehen - mit einem Reiz - das 
Klingeln des Weckers. Durch häufige Wiederholungen kannst Du Dein Gehirn im 
Unterbewussten darauf trainieren, morgens sofort - ohne Snooze-Button - auf-
zustehen. Ich habe diesen Tipp persönlich nicht genutzt, möchte ihn Dir aber 
natürlich nicht vorenthalten.  

 
B) Mathe-Wecker 

https://itunes.apple.com/de/app/mathe-wecker/id823532916?mt=8  
 

Unter diesem Link findest Du eine kostenlos Mathe-Wecker-App, die Dich so-
lange nervt bis Du eine Mathe-Aufgabe gerechnet hast. Danach bist Du definitiv 
wach!  

 
 
C) f.lux® 

https://justgetflux.com  
 

Das Programm f.lux® kann das blaue Licht Deines Gerätebildschirms herausfil-
tern. Die meisten modernen Geräte können das übrigens auch schon von allein. 
Beim iPhone heißt die Funktion beispielsweise „Night Shift“ und bei Windows 
Geräten „Nachtmodus“. 

 



ABSCHLIESSENDE WORTE 
Nun bist Du auch schon am Ende dieses 
Guides. Zum Abschluss möchte ich gerne 
noch ein paar Worte darüber verlieren, wie 
es mir während meiner Umstellung zum 
Frühaufsteher ergangen ist. Auch ich war 
ein Langschläfer der besonderen Art. Am 
Wochenende habe ich gerne mal bis um 10 
Uhr geschlafen, sogar wenn ich vor Mitter-
nacht im Bett war.  
Während meiner Schulzeit habe ich aber 
beschlossen, mein Leben oder zumindest 
meinen Schlafrhythmus in den Griff zu be-
kommen und gewöhnte mich daran, an-
statt um 6:45 Uhr um 6 Uhr aufzustehen. 
Nach einigen Wochen wollte ich es dann 
aber wirklich wissen und ging auf 5 Uhr 
runter. Es war ziemlich herausfordernd, ich 
musste öfter mal zwischendurch schlafen 
und darauf achten, gegen 22 Uhr ins Bett 
zu gehen. Zu Beginn war ich während der 
Schulzeit ziemlich müde und das sah man 
mir auch an, da ich einige Male wahrlich 
damit gekämpft habe, nicht im Unterricht 
einzuschlafen.  
 

 
 
Hat es sich letztendlich gelohnt? Absolut! 
Ich wurde sichtlich produktiver und meine 
Leistungen in der Schule hatten sich in der 
Zeit noch um einige Punkte verbessert. Ich 
hatte Freiraum, Zeitung zu lesen und Sport 
zu machen. Inzwischen bin ich an der Uni 
und schaffe es sogar, vorher ein ganzes 
Workout im Gym einzuplanen. Sehr cool 

waren auch die Reaktionen meiner Mit-
schüler: „Bruder, warum bist Du so fit? Wa-
rum hast Du so gute Laune?“ oder „Wie? 
Du hast schon trainiert?“ Die mit Abstand 
besten Kommentare kamen aber von den-
jenigen, die am Wochenende feiern waren 
und mir um halb sechs schreiben, ob ich 
denn auch die Nacht durchgemacht hätte. 
Wenn sie nur wüssten … 
 

 
 
Ich finde das Frühaufstehen verdammt 
cool. Klar, der Gedanke im Bett liegen zu 
bleiben, ist und bleibt reizend. Aber das ist 
keine Option. Deine Ziele warten auf Dich 
und je früher Du sie anpackst, desto eher 
wirst Du sie auch erreichen! Ich konnte tat-
sächlich alle zu Beginn genannten Vorteile 
an meiner Entwicklung feststellen und er-
muntere Dich, es auch auszuprobieren. Das 
Frühaufstehen ist für mich persönlich fes-
ter Bestandteil des Legmon Lifestyles.  
Wenn Du wochenlang vor 6 Uhr aufstehest, 
Dich daran gewöhnt hast, aber keinen Vor-
teil für Dich entdeckst, kannst Du natürlich 
wieder zu Deinem alten Schlafrhythmus zu-
rückkehren. Man muss nicht um 5 Uhr auf-
stehen, um erfolgreich zu sein - und eine 
Garantie ist es auf keinen Fall. Viele Wege 
führen bekanntlich zum Ziel und wenn Du 
nachts wirklich besser arbeitest, dann soll 
es so sein. Aber bezeichne Dich bitte nicht 
als Nachtmensch, der nicht früh aufstehen 
kann, ohne es zumindest eine Zeit lang kon-
sequent versucht zu haben.  

 
 
 

 
Du möchtest uns ein Anliegen mitteilen oder den Guide ergänzen?  

Wir freuen uns über Kritik, Vorschläge und Fragen jeglicher Art.  
 

Kontaktiere uns sehr gerne per E-Mail oder Social Media! 

 
 
 
 
 

Inspiriere Freunde,  
Bekannte und Kollegen 

Frühaufstehen kann sich 
auch positiv auf Deine Leis-

tung in der Schule, Uni  
oder Arbeit auswirken 


