Mach mit! – Übungen für Dich
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Die kleinen Kuckuckskinder
In der Geschichte von Kimi hast du gesehen, dass es Kinder gibt, die sich ein bisschen so wie Kuckuckskinder verhalten. Sie streiten viel, nehmen Sachen weg
oder schubsen und sagen Schimpfwörter zu anderen. Es gibt viele Kinder, die ab
und zu solche Sachen machen und das gehört manchmal auch zum Kindsein dazu.
Es gibt aber auch Kinder wie Kimi, denen es besonders schwerfällt, sich an Regeln
zu halten. Sie haben ständig Streit mit anderen, hören nicht auf Erwachsene und
haben ihren Ärger nicht unter Kontrolle. Dann kann es auch mal passieren, dass
sie gefährliche Dinge tun, Lügen erzählen und andere Kinder ausgrenzen oder
sogar verletzen.
Auch vor Kimi hatten einige Kinder Angst. Ganz oft hat Kimi etwas Verbotenes
gemacht, wie zum Beispiel aus der Schule wegzulaufen. Wie vielen Kindern es besonders schwerfällt, sich an Regeln zu halten, siehst du in dem Bild auf der folgenden Seite.
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Hier sind hundert Vogeleier. In jedem von ihnen steckt ein kleines
Kuckuckskind. Einige Eier sind größer und sehen anders aus als die
anderen. Kannst du sie erkennen? Wie viele sind es?

© 2020 by Hogrefe Verlag, Bern. Mach-mit-Seiten aus Zum Kuckuck mit den Regeln, ISBN 978-3-456-86091-6

Zusatzseiten.indd 5

26.06.2020 12:55:02

Vielleicht ist es bei dir in der Schule ja ähnlich und du kennst auch ein paar Kinder, denen es besonders schwerfällt, sich an Regeln zu halten. Oder vielleicht
sind Regeln ja auch für dich selbst sehr schwierig. Bei Jungen ist das häufiger so
als bei Mädchen, aber auch bei Mädchen kommt es manchmal vor. Dass manche
Kinder diese Schwierigkeiten haben, hat meistens verschiedene Gründe. Diese
Kinder bemerken, dass sie meistens die Sachen bekommen, die sie gerade haben
wollen, wenn sie nur laut genug schreien oder jemanden hauen. Allerdings folgen
dann meist kurz darauf Streit und Ärger, und es ist dann gar nicht mehr so schön,
das bekommen zu haben, was man wollte. Oft verstehen die Kinder auch nicht,
warum es wichtig ist, auf die Erwachsenen zu hören und nett zu anderen zu sein.
Manchmal liegt das daran, dass die Eltern es nur gut mit ihnen meinen und deshalb oft nachgeben. Auch wenn die Eltern krank sind, fällt es ihnen manchmal
schwer, Regeln durchzusetzen. Und wenn es zu Hause mit den Regeln schon nicht
klappt, dann gibt es meistens auch in der Schule und in der Freizeit Probleme.
Überall gibt es nämlich Regeln, die sehr wichtig sind. Regeln sind dazu da, dass
alle gut und friedlich miteinander auskommen. Wenn man andere so behandelt,
wie man selber behandelt werden möchte, dann geht es einem selbst viel besser.
Wenn man nicht geschubst, ausgelacht oder beschimpft werden will, dann sollte
man auch andere nicht schubsen, auslachen oder beschimpfen. Kinder wie Kimi
haben meistens nicht viele Freunde, weil die anderen Kinder ihnen lieber aus dem
Weg gehen. Es geht ihnen dann so ähnlich wie dem Kuckuckskind in der Geschichte, das einfach alle anderen Eier aus dem Nest geworfen hat und alleine im
Nest geblieben ist.
Vielleicht fühlst du dich auch so wie Kimi, und es fällt dir schwer,
dich an Regeln zu halten. Aber weißt du was? Jeder kann lernen, Regeln einzuhalten und nett zu anderen zu sein. Wenn du
möchtest, dass andere sich an Regeln halten und nett zu dir
sind, dann musst du das auch tun. Es ist zwar nicht immer
einfach, aber Übung macht den Meister. Auf den folgenden
Seiten kannst du gemeinsam mit Kimi verschiedene Methoden ausprobieren, die dir dabei helfen.

Los geht’s!
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Kimis Regeln
Hallo, ich bin’s, Kimi!
Meine Mama hat eine tolle Idee gehabt, um mir dabei zu helfen, mich an Regeln
zu halten. Wir haben uns gemeinsam Regeln und Aufgaben überlegt, die wichtig
sind. Jedes Mal, wenn ich eine Regel einhalte, bekomme ich dafür einen Sticker
zum Aufkleben. Das macht echt Spaß und mittlerweile fällt mir das mit den Regeln auch schon viel leichter!
Probiere es doch auch mal aus.

Welche Regeln sind in deiner Familie besonders wichtig?
Wozu sind die gut?
Diese Regeln sind wichtig

Darum beachte ich sie
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Diese Regeln sind wichtig

Darum beachte ich sie

© 2020 by Hogrefe Verlag, Bern. Mach-mit-Seiten aus Zum Kuckuck mit den Regeln, ISBN 978-3-456-86091-6

Zusatzseiten.indd 8

26.06.2020 12:55:02

Für jede Regel, die du am Tag eingehalten hast, bekommst du abends einen Sticker, den du auf deinen Sammelzettel aufkleben kannst. Diesen findest du gleich
auf der nächsten Seite. Wenn du mehrere Sticker gesammelt hast, kannst du sie
gegen eine Belohnung eintauschen. Überlege dir mit deinen Eltern, welche kleinen, mittleren und größeren Belohnungen gut sein könnten. Du kannst dann
selbst entscheiden, ob du lieber schnell eine kleine Belohnung haben möchtest
oder auf eine größere Belohnung sparst.
Bei 4 Stickern:
Bei 12 Stickern:
Bei 20 Stickern:
Bei _____ Stickern:
Sei nicht enttäuscht, wenn du es am Anfang nicht schaffst, so viele Sticker zu
sammeln, wie du gerne hättest. Das ist ganz normal. Mit der Zeit wirst du immer
besser werden.

Du schaffst das!
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Sammelplan
Klebe deine gesammelten
Sticker in die dafür
vorgesehenen Nester.
Woche:
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Hinweis für die Eltern
Ein Punkteplan hat sich in der Praxis als hilfreiches Mittel erwiesen, um bestimmte positive Verhaltensweisen bei Kindern zu fördern. Man sollte hierbei jedoch
einige Dinge beachten.
1) Wählen Sie gerade am Anfang nur
eine überschaubare Anzahl an Regeln
und Verhaltensweisen aus, um das
Kind nicht zu überfordern. Die Regeln
sollten ganz konkret und genau formuliert sein, damit es keinen Interpretationsspielraum gibt. Beispielsweise
verstehen Eltern und Kinder unter
einem „aufgeräumten Zimmer” oft
etwas anderes. Deshalb ist es wichtig,
ganz genau aufzuschreiben, was Sie
von Ihrem Kind erwarten.
2) Halten Sie im Punkteplan auch
schriftlich fest, wie viele Punkte das
Kind wofür bekommt. Wenn es dem
Kind zum Beispiel schwerfällt, eine
Regel den ganzen Tag einzuhalten, kann man den Tag in mehrere zeitliche
Abschnitte unterteilen. Das Ziel sollte auf jeden Fall so definiert sein, dass das
Kind es auch wirklich schaffen kann. Andernfalls führt das zu Frustration, und
das Kind wird schnell aufgeben.
3) Geben Sie Ihrem Kind nur Sticker für Verhalten, das im Punkteplan
aufgeschrieben wurde!
4) Nehmen Sie Ihrem Kind keine Sticker nachträglich als „Strafe”
wieder weg. Das führt zu Frustration, und Ihr Kind verliert die Lust,
weiter Sticker zu sammeln.
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5) Wenn es Geschwisterkinder in der Familie gibt, beziehen Sie
diese ein. Ihnen sollte erklärt werden, dass das eine besondere Unterstützung für das Kind ist, um etwas zu üben, was ihm
schwerfällt.
6) Wählen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind realistische Belohnungen aus. Beziehen Sie das Kind mit ein, weil es sich nur anstrengen wird, wenn es die Belohnung wirklich
gut findet. Erlebnisbelohnungen, wie Eis
essen, zusammen Fahrrad fahren, das
Lieblingsspiel spielen und sonstige gemeinsame Aktivitäten, bieten sich besonders gut an. Legen Sie einen „Umtauschkurs“ fest, der
vorgibt, für wie viele Sticker es welche Belohnung gibt.

7) Hat Ihr Kind alle seine Sticker eingetauscht, sind die
Sticker weg, und Ihr Kind sammelt von Neuem.
8) Lassen Sie Ihr Kind allein entscheiden, ob es frühzeitig eine kleine Belohnung
haben oder auf eine größere sparen möchte.
9) Generell führt der Punkteplan eher zu beobachtbaren Verhaltensänderungen. Es ist auch wichtig, dem Kind Aufmerksamkeit zu schenken und auf seine
Bedürfnisse einzugehen. Loben Sie Ihr Kind zusätzlich für die Einhaltung von
Regeln!
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Kimis Zaubersprüche zum
Cool-Bleiben
Früher war es bei mir so, dass ich meinen Ärger nicht immer ganz im Griff hatte.
Wenn jemand unfair zu mir war oder mir etwas nicht gepasst hat, dann habe ich
etwas kaputtgemacht oder sogar zugehauen. Damit mir das nicht mehr so oft
passiert, hat mir mein Papa ein paar Zaubersprüche verraten, an die ich mich in
solchen Situationen erinnern kann. Wenn mich zum Beispiel mein Bruder nervt
oder mich doof anguckt, sage ich einfach zu mir selbst:
„Cool bleiben. Ohne Wut geht’s mir gut.” Und dann schaffe ich es meistens
auch, meine Wut wegzuzaubern. Das ist viel besser, denn wenn ich cool bleibe,
geht es mir gut, und die anderen haben auch keine Angst vor mir.
Für jede Situation habe ich deshalb den passenden Zauberspruch gelernt.
Wenn mich jemand ärgert, sage ich mir:

„Den Ärger in den Kerker!”
(Das ist ein Gefängnis – da soll der Ärger drin bleiben!)

„Ich hör einfach nicht drauf, dann hört der andere auf.”
Oder wenn ich sauer auf meine Eltern bin, dann sage ich mir zum Beispiel:

„Einfach cool bleiben. Mit Ruhe weiß ich, was ich tue!”
„Sag’ ich es in Ruh, dann hören sie mir zu.”
Und wenn ich mal wieder mit jemanden streite, sage
ich:

„Ich weiß, wie ich das löse, drum werde ich
nicht böse.”
„Höre ich ihm zu, dann lösen wir’s im Nu.”
Diese Zaubersprüche funktionieren bei dir bestimmt auch sehr gut.
Du kannst ja mal versuchen, sie zu lernen.
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Bestimmt fallen dir noch mehr Situationen ein, in denen es besser ist, cool zu bleiben. Welche sind das, und welcher Zauberspruch passt da am besten? Du kannst
auch probieren, Zaubersprüche zu finden, die sich reimen. Sie funktionieren aber
natürlich auch ohne Reim.
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Kimis Traumreise
Ich träume sehr gerne. Beim Träumen schlüpfe ich in eine andere Welt, und manche Dinge, die dort passieren, sind sogar schöner als im richtigen Leben. Wenn du
magst, mach doch bei meiner Traumreise mit! Deine Eltern können sie dir vorlesen, während du die Augen schließen und einfach darin eintauchen darfst. Bist
du bereit? Dann kann es losgehen!
Mach es dir nun bequem. Du kannst dich hinlegen oder dich einfach gemütlich
hinsetzen. Atme entspannt ein und aus. Schließe nun die Augen, damit du dir alles
genau vorstellen kannst und wir unsere Reise beginnen können. Prima.
Du läufst mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin durch einen
Wald.
Unter deinen Füßen spürst du den weichen Waldboden. Weil der Boden sich so
angenehm anfühlt, hast du die Schuhe ausgezogen und das Moos kitzelt unter
den Fußsohlen. Die warme Nachmittagssonne scheint durch die Baumkronen
und wärmt dein Gesicht. Die Blätter werfen lustige Schatten, die auf dem Boden
hin und her tanzen. Der Duft von Blumen und Wiese erfüllt deine Nase. Was für
ein herrlicher Nachmittag. Dein Atem geht ganz ruhig ein und aus. Am Wegesrand entdeckst du ein paar Pflanzen, an denen viele Beeren hängen. Das müssen
Brombeeren sein! Ihr nähert euch, und du suchst dir eine besonders schöne, dicke
Brombeere aus. Du guckst sie dir ganz genau an.

Ein Prachtstück!
Du steckst dir die Beere in den Mund. Ein süßer, aber auch leicht säuerlicher
Geschmack breitet sich aus. Lecker! Du pflückst ein paar weitere Beeren, und ihr
führt euren Spaziergang fort. Ihr erreicht eine Wiese, die von Bäumen umringt ist.
Ein toller Ort für euer Picknick!
Du hast eine Decke mitgebracht und breitest sie auf dem Boden aus. Aus deinem
Rucksack holst du Saft, Kekse, Apfelstücke und Brote. Genüsslich esst ihr ein
wenig davon und legt euch dann auf den Rücken, um die Wolken zu beobachten.
Du spürst ein leichtes Lüftchen um die Nase und hörst die Vögel um euch herum
zwitschern.
Da raschelt es, ganz dicht neben deinem Kopf. Was ist denn das? Ein Eichhörnchen hat sich angeschlichen und steht ganz nah bei dir! Es hat die Apfelstücke
gerochen und möchte sich doch tatsächlich eins davon klauen!
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Du spürst, dass du ärgerlich wirst – das ist doch euer Picknick!
Dein erster Gedanke ist, eine schnelle Bewegung zu machen, um das Eichhörnchen zu verscheuchen. Doch dann fallen dir die Zaubersprüche zum Coolbleiben
ein, die Kimi dir beigebracht hat: „Cool bleiben. Ohne Wut geht’s mir gut.” und
„Mit Ruhe weiß ich, was ich tue!” So verschwindet der Gedanke, das Eichhörnchen
zu verscheuchen, und du beobachtest es einfach nur. Von so nah hast du noch nie
eins gesehen! Die weichen Öhrchen wackeln fröhlich, als das Eichhörnchen sich
ein Stückchen Apfel mit den Pfoten greift und in sein Mäulchen steckt. Mit dicken
Backen verschwindet es genauso schnell, wie es gekommen ist.
Du lächelst und lehnst deinen Kopf wieder zurück. Das Eichhörnchen ist glücklich
und du bist es nun auch. Und während du noch an das rötliche, weiche Fell des
kleinen Tieres denkst, beginnt der Wald um dich herum langsam zu verschwinden.
Die Reise geht zu Ende. Und so kommst du langsam von der Decke auf der Wiese
im Wald wieder zurück in dieses Zimmer. Du fühlst dich entspannt und ausgeruht.
Du atmest noch einmal tief ein und aus und reckst und streckst dich ein wenig.
Öffne nun langsam deine Augen.
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Was wäre, wenn…?
In der Schule habe ich oft Ärger mit den Lehrerinnen und Lehrern und
den anderen Kindern. Dabei will ich doch einfach nur Spaß mit meinen Freunden und Freundinnen haben. Letztens erst haben wir in der
großen Pause zu dritt Fußball gespielt und auf ein Tor geschossen. Da
kam plötzlich Tim vorbei und hat einfach so den Ball genommen und
wollte mitspielen. Das hat mich ganz schön wütend gemacht, weil ich
eigentlich nur mit Frieda und Patrick spielen wollte.

Überleg dir doch mal, welche der drei Lösungen in dieser Situation die
beste wäre.
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Verschiedene Lösungen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Bevor man
handelt, ist es schlau zu überlegen, was man erreichen möchte. Vielleicht fällt dir
ja auch eine Streitsituation ein, für die es unterschiedliche Lösungen gibt. Schreib
diese doch einmal auf und überleg dir, welche Lösung zu welchem Ergebnis führen würde. Wähle dann die beste Lösung aus. Vielleicht erinnerst du dich beim
nächsten Streit daran, und es hilft dir.
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Adressen und Kontakte
Im Folgenden finden Sie einige Webseiten und Institutionen, die Ihnen die Suche nach Hilfe
erleichtern können.

Deutschland
Name der Institution
Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung e.V.

Website
www.bke.de

E-Mail
bke@bke.de

Telefon
0911/977140

Übersicht über ambulante Angebote für Kinder und Jugendliche:
www.psychenet.de/de/hilfe-finden/hilfesystem-im-ueberblick.html
Psychotherapeutensuche im Internet
Bundesweit: www.bptk.de/service/therapeutensuche.html

Bundesländer:
Bundesland
Berlin, Bremen, Hamburg,
Niedersachsen, SchleswigHolstein, Saarland

Website
www.psych-info.de

Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

www.opk-info.de/patienten/kassenaerztliche-vereinigungen

Baden-Württemberg

www.lpk-bw.de/archiv/psd_suche.php

Bayern

www.ptk-bayern.de/ptk/web.nsf/id/pa_psychotherapeuten-suche.html

Hessen

www.lppkjp.de/fur-patienten-und-ratsuchende/
psychotherapeutensuche

Nordrhein-Westfalen

www.ptk-nrw.de/de/patienten/nrwwbrpsychotherapeutensuche.html

Rheinland-Pfalz

www.lpk-rlp.de/psychotherapeutensuche
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Psychotherapeutische Ambulanzen für Kinder und Jugendliche an
Universitäten oder kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
Stadt
Berlin

www.ivb-berlin.de/cms/index.php/fuer-patienten/ambulanz-fuer-kinder-und-jugendliche
E-Mail: ambulanz@ivb-berlin.de
Tel.: 030/89538323

Bochum

www.kli.psy.ruhr-uni-bochum.de/fbz/kiju-zpt/index.html
E-Mail: ambulanz-kjp@rub.de
Tel.: 0234/3228178

Braunschweig

www.tu-braunschweig.de/psychologie/psychotherapieambulanz/jukipsy
E-Mail: jukipsy@tu-bs.de
Tel.: 0531/3912865

Dresden

www.kjp-dresden.de/de/content/ambulanz-incl-spezialambulanzen
Tel.: 0351/4583576

Frankfurt a. M.

www.psychologie.uni-frankfurt.de/49970100/70_vt_ambulanz_kinder
E-Mail: sekretariat-kiju@zpt-gn.de
Tel.: 069/79823986

Freiburg

www.fakip.de
E-Mail: ambulanz-sekretariat@fakip.de
Tel.: 0761/203951

Heidelberg

www.psychologie.uni-heidelberg.de/zpp/kontakt.html
E-Mail: zpp@zpp.uni-hd.de
Tel.: 06221/547908

Landau

www.ambulanz-kiju.uni-landau.de
E-Mail: ambulanz-kiju@uni-landau.de
Tel.: 06341/ 28035800

Marburg

https://www.uni-marburg.de/de/fb04/therapie-und-beratung/kj-pam
E-Mail: kiju04@staff.uni-marburg.de
Tel.: 06421/2825096

Osnabrück

www.psychotherapie.uni-osnabrueck.de/psychotherapieambulanzen/home
E-Mail: sekretariat.poliklinik@uni-osnabrueck.de
Tel.: 0541/9694856 oder 4753

Potsdam

www.api.uni-potsdam.de/index.php/ambulanzstartseite
Tel.: 0331/ 64 72 120

© 2020 by Hogrefe Verlag, Bern. Mach-mit-Seiten aus Zum Kuckuck mit den Regeln, ISBN 978-3-456-86091-6

Zusatzseiten.indd 21

26.06.2020 12:55:16

Weitere Beratungsstellen:
Caritas: www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/kinderjugendelternfamilie
Diakonie: hilfe.diakonie.de/
Schulpsychologischer Dienst: www.schulpsychologie.de/wws/265546.php
Nummer gegen Kummer:
				
				

www.nummergegenkummer.de
Kinder- und Jugendtelefon: 116111
Elterntelefon: 0800/1110550

Österreich
Psychotherapeutensuche: 		

www.psyonline.at

Kindernotruf:		
		
					
					
Beratungsstellen:

www.verein-lichtblick.at/kindernotruf-3
Telefon: 0800/567567
E-Mail: kindernotruf@kindernotruf.at

Bundesweite Beratungsstellen:
Familienberatung: 			

www.beratungsstellen.at
www.familienberatung.gv.at

Schweiz
Psychotherapeutensuche: 		

www.psychotherapie.ch

					
					

www.psychologie.ch/psychologie/psychologinnenverzeichnis/psychologinnen-verzeichnis/

					

www.sgvt-sstcc.ch/de/thearpeutensuche

Beratungsstellen:
Die dargebotene Hand: 		
Familienberatung: 			

www.143.ch
www.familienberatung.ch

Psychotherapeutisches Zentrum der Universität Zürich, Beratung und Therapie für Kinder,
Jugendliche und Familien: 		
www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/hea/kjpsych/pz/
					
kjfpsych.html
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kinderarzt, Erziehungsberatungsstellen
in Ihrer Nähe, Psychologen oder Psychotherapeuten.
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