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Hier ist Ihre persönliche

Die Schlaraffia wurde 1859 in Prag 
gegründet und ist ein internationaler Bund 
zur Pflege von Kunst, Freundschaft und 
Humor. Unsere deutschsprachigen Veran-
staltungen finden an vielen Orten auf der 
Welt immer zwischen Oktober und April 
statt. Sie dauern ca. 2 -3 Stunden. Eine Zeit, 
die Sie schnell als Auszeit vom stressigen 
Alltag für sich ganz persönlich entdecken 
und schätzen werden.

Wir laden Sie zu einem unvergesslichen und 
vergnüglichen Erlebnis mit Niveau ein. Mehr 
Informationen erhalten Sie hier:
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Humor ist, wenn man sich selbst nicht allzu ernst 
nimmt und auch mal „das Kind im Manne“ 
wieder herauslassen kann. Den passenden 
Raum bietet ein Rollenspiel, wie man es heute 
aus zahlreichen Computerspielen kennt: die 
Schlaraffia.

Digital spielen ist eins - das wahre Leben etwas 
anderes. Freundschaften und wirkliche soziale 
Interaktion kann man nur erleben, wenn man 
seine Mitspieler auch kennt und ihnen persönlich 
begegnet. Die Schlaraffia ist dieser Ort für 
Männer zwischen 18 und 99 Jahren. 

Schlaraffia ist ein humorvolles (Ritter-)Spiel, in 
dem Sie zeitlich begrenzt den Raum zur 
kreativen Entfaltung erhalten. Das Spiel selbst ist 
nur schwer zu beschreiben; man muss es erlebt 
haben. Es wird weltweit von gestandenen 
Männern, von Kaufleuten über Angestellte bis hin 
zu Professoren, gespielt. Nach einheitlichen 
Regeln, die sehr viel Raum für Interaktion und 
Witz lassen. Mit einem Augenzwinkern des 
weisen Uhu, dem Wappentier der Schlaraffen: 

Alles kann, nichts muss.
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Humor ist eine menschliche Eigenschaft, die sich 
durch die Fähigkeit auszeichnet, komische oder 
amüsante Aspekte von Situationen, Ereignissen 
oder Verhaltensweisen zu erkennen, zu schätzen 
und zum Ausdruck zu bringen. Humor kann in 
vielen Formen auftreten, wie z.B. in Witzen, 
Satire, Ironie, Parodie oder Karikatur.

Humor ist auch ein wichtiger sozialer Mechanis-
mus, der dazu beitragen kann, soziale 
Beziehungen aufzubauen und zu stärken. 
Positive Emotionen und gemeinsame Erlebnisse 
werden geschafft. Humor trägt dazu bei, Stress 
abzubauen und das Wohlbefinden zu steigern, 
indem er eine positive Perspektive auf schwie-
rige oder unangenehme Situationen ermöglicht.

Wenn Menschen zusammen lachen oder etwas 
Komisches teilen, führt dies zu einer emotionalen 
Verbindung und verstärkt positive Gefühle. 
Studien haben gezeigt, dass das Betrachten von 
humorvollen Situationen dazu führt, dass das 
Gehirn Endorphine und Dopamin freisetzt, die für 
die Erzeugung von Glücksgefühlen und einem 
allgemeinen Wohlbefinden verantwortlich sind.

Zudem belegen Studien: Menschen sind eher 
bereit, anderen zu vertrauen und positiver auf sie 
zu reagieren, wenn sie gemeinsam gelacht 
haben. 

Aus diesem Grund spielt Humor auch eine 
wichtige Rolle in der zwischenmenschlichen 
Kommunikation und trägt dazu bei, Barrieren 
abzubauen und Beziehungen zu stärken.

Humor ist sehr ansteckend
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Es gibt eine Verbindung zwischen Humor und 
Gesundheit. Forschungsergebnisse haben gezeigt, 
dass regelmäßiges Lachen und die positive 
Einstellung, die damit einhergeht, zahlreiche 
gesundheitliche Vorteile haben kann. Hier sind 
einige Möglichkeiten, wie Humor zur Verbesserung 
der Gesundheit beitragen kann:

• Stressabbau: Lachen kann den Stresspegel 
senken und das körpereigene Immunsystem 
stärken. Wenn wir lachen, wird Stress 
reduziert.

• Verbesserung der Stimmung: negative 
Gedanken und Emotionen werden reduziert 
und das allgemeine Wohlbefinden steigert 
sich. 

• Verbesserung der sozialen Verbindungen: 
Humor trägt dazu bei, Beziehungen zu 
stärken und soziale Barrieren abzubauen. 

Humor ist im Alltag aber eher selten zu finden - der 
Alltagsstress überwiegt. Familie, Beruf und das 
Leben an sich lassen nur wenig Raum für 
unbeschwertes Vergnügen. 

Für jeden Menschen ist es wichtig, dass er sich 
Freiräume schafft. Zeit für sich selbst nehmen 
bedeutet, einmal den Alltag vergessen und die 
Sorgen abstreifen - am Besten mit viel Lachen. 
„Keine Zeit“ ist eine Ausrede. Denn Zeit für sich 
selbst muss und sollte man sich nehmen: es gibt 
nur ein Leben und das ist verdammt kurz. Der 
richtige Zeitpunkt ist jetzt. Ein Hobby ist übrigens 
nur bedingt das Mittel der Wahl: auch da werden 
Sie gefordert und unterliegen Stress.
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Schlaraffia ist eine internationale Vereinigung von 
Menschen, die sich der Pflege und Förderung von 
Kunst, Freundschaft und Humor verschrieben hat. 
Eine der Grundideen von Schlaraffia ist die 
Freundschaft und das gemeinsame Erleben von 
Kulturveranstaltungen und Feiern. Humor spielt 
dabei eine wichtige Rolle.

Schlaraffen, die Mitglieder der Schlaraffia, treffen 
sich regelmäßig zu Veranstaltungen, bei denen man 
Humor mit Niveau erlebt. Politik, Religion und das 
eigene berufliche Umfeld spielen in dieser 
Vereinigung keine Rolle. Einziges Ziel der weltweit 
deutschsprachigen Schlaraffia ist es, in einem sehr 
humorvollen und unterhaltenden Spiel für ein paar 
Stunden den Alltag zu vergessen. Hier erlebt man 
Humor mit Witz und Geist.

Schlaraffia gibt es auch in Ihrer Nähe - garantiert.

Die Schlaraffia wurde 1859 in Prag gegründet und 
hat sich von dort aus in die ganze Welt verbreitet. 
Von Australien über Thailand und Südafrika, in 
Nord- und Südamerika, 
sowie in Deutsch land, 
Öster-reich, der Schweiz, in 
I t a l i e n , S p a n i e n u n d 
Frankre ich finden s ich 
Schlaraffen.

Alle Mitglieder sprechen 
deutsch - und man trifft 
überall Freunde. Humor 
kennt eben keine Grenzen 
und eine Auszeit vom Alltag 
kann man überall nehmen.

Sie brauchen Zeit für sich! Weltweit Freunde und Humor


