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Liebe Eltern,
w

ie schön, dass ihr euch für dieses Buch entschieden habt. 

Die Geschichten und Botschaften darin sollen eure Kleinen 
dazu erm

utigen, an sich zu glauben. Sie sollen sie dabei unter-
stützen, schon in jungen Jahren starke positive Glaubenssätze 
����������Ǥ�����������

����������ϐ������������������������
�
��é����ǡ��
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Überzeugungen aus unserer Kindheit noch als Erw

achsene 
�������������ϐ������Ǥ���������������

��������������������������
��Úé���������ǡ������

���������
��ǡ��������������������ͻͷԜΨ

���-
seres Verhaltens. Daher ist es m

ir eine H
erzensangelegenheit, 

Kinder schon früh positiv zu stärken und ihnen Vertrauen, M
ut 

und Zuversicht m
it auf ihren W

eg zu geben. Dazu ist es eben-
so w

ichtig, dass sie lernen, bew
usst m

it Gefühlen um
zugehen 

und der eigenen Intuition zu vertrauen. 

Gerade in einer Gesellschaft w
ie der unseren, die so stark an  

�����������������������������������������ϐ�¡������������� 
geprägt ist, ist es notw

endig, für unsere Kinder ein gesundes 
Fundam

ent zu schaffen, das ihnen verdeutlicht, w
ie w

ichtig 
und w

ertvoll sie sind und w
orauf es im

 Leben w
irklich  

ankom
m

t. Diese W
erte und diese Erziehung können w

ir 
durch das Vorlesen unterstützender Geschichten zusätzlich 
fördern.

Im
 Grunde ist dieses Buch das, w

as ich m
ir als Kind selbst 

gew
ünscht hätte, um

 m
it m

ehr Selbstvertrauen und Vertrauen 
����������������

������Ǥ��������������������ǡ����������
������

Kindern vorlesen m
öchte, dam

it sie ihren einzigartigen W
eg 

ϐ�����ǡ��������������������������������������������������������
erfüllte Zukunft gehen.

W
enn euch die Geschichten in diesem

 Buch gefallen,  
freue ich m

ich sehr über Feedback. Gern per E-M
ail an:

���������Ǧ�
�����̷

��
�Ǥ��Ǥ������������Ǩ

M
ehr zu m

einer Arbeit und zu m
einen Büchern für  

���
��������ϐ���������������ǣ��

�
�
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Alles Liebe
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Im
 Zirkus ist Elsa oft traurig und fühlt sich allein.  
Die anderen Zirkustiere verstehen sie nicht.  

Sie sagen, dass ihre Träum
e viel zu groß w

ären und Elsa viel 
zu klein. Ihr H

erz fühlt sich dann schw
er an w

ie ein Stein.  
Sie ist traurig, w

eil sie denkt, dass sich  
ihr großer W

unsch nie erfüllen w
ird.

Elsa ist ein Zirkuselefant.
Sie w

ar bisher noch nie w
oanders als im

 Zirkus.
Deshalb hat sie einen großen W

unsch.

Sie träum
t davon, frei in der W

ildnis herum
zulaufen und 

m
it anderen Elefanten zu spielen.

Sie hat einm
al von großen Seen gehört,  

in denen m
an richtig viel Spaß haben und  

sich gegenseitig nass spritzen kann. 
Sie träum

t von einer W
elt, in der alle Tiere freundlich  

zueinander sind und sich gegenseitig helfen.
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Elsa schaut sich um
, doch sie kann niem

anden entdecken.
»H

allo, hier bin ich. H
ier oben«, sagt die Stim

m
e.

Tatsächlich, Elsa entdeckt einen Schm
etterling über sich.

»H
ast du gerade m

it m
ir gesprochen?«, fragt sie.

»Ja, genau, das w
ar ich. Ich heiße Rom

y«, 
erw

idert der Schm
etterling.

»H
allo Rom

y. Ich bin Elsa.«
»Ja, ich w

eiß«, sagt Rom
y, »ich bin hier, 

um
 dir etw

as W
ichtiges zu sagen.«

»Ja? W
as m

öchtest du m
ir denn sagen?«, fragt Elsa.

»Ich m
öchte, dass du w

eißt, dass es gut ist, 
dass du Träum

e hast. M
ehr als gut sogar, 

es ist fantastisch. Ganz großartig. 
Elsa, du w

eißt ja gar nicht, w
ie w

ichtig es ist, 
Träum

e zu haben«, erklärt Rom
y.

Elsa schaut Rom
y fragend an: »W

irklich? 
Aber w

ie sollen sich m
eine Träum

e denn erfüllen, 
ich bin doch viel zu klein?«, fragt Elsa traurig.

»M
an ist nie zu klein für große Träum

e. 
Du m

usst nur an dich und deine W
ünsche glauben«,

sagt Rom
y einfühlsam

.

Eines schönen Tages sitzt Elsa 
auf ihrer Lieblingsw

iese und 
beobachtet die Bienen.
Das m

acht sie gern.  
������������������

��Ǥ

Auf einm
al hört sie

 eine Stim
m

e: 
»H

allo Elsa.« 
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»Ja w
irklich?« Elsa verdrückt ein Tränchen. Aber dieses M

al 
nicht, w

eil sie traurig, sondern w
eil sie so erleichtert ist. End-

lich ist da jem
and, der sie versteht. Sie fühlt sich auf einm

al 
nicht m

ehr so allein. 

»W
eißt du, Rom

y, ich m
öchte so gern frei sein  

und m
it anderen Elefanten spielen«, w

ünscht sich Elsa.
»Ja, ich w

eiß, liebe Elsa, und genau deshalb bin ich hier.  
W

eißt du, jeder Elefant hat einen Schutzschm
etterling –  

und ich bin deiner. Ich begleite dich schon dein ganzes Leben. 
N

orm
alerw

eise siehst du m
ich nicht, aber da ich gem

erkt 
habe, w

ie unglücklich du bist, w
ollte ich m

ich dir zeigen«, 
erklärt Rom

y.

Elsa grübelt. W
as Rom

y sagt, fühlt sich in ihrem
 H

erzen w
ahr 

an. N
ur ihr Kopf kann es noch nicht ganz glauben.  

Elsa fragt sich: »M
anchm

al w
eiß ich gar nicht,  

w
em

 ich glauben soll. Die anderen Zirkustiere sagen näm
lich, 

dass m
eine Träum

e nie w
ahr w

erden können.  
���������ǡ���������������������������Ǥ����������

������
���� 

traurig, w
eil ich so gern träum

e.«

»W
eißt du, Elsa, es ist w

ichtig, dass du auf dein H
erz hörst. 

N
icht nur darauf, w

as die anderen sagen. Denn w
enn du auf 

dein H
erz hörst, dann kannst du alles schaffen«, sagt Rom

y.

15
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»W
ie schön, ich freue m

ich so, dass du da bist«, erw
idert Elsa.

»W
eißt du, Elsa, es ist ganz w

ichtig, dass du an dich glaubst. 

Du bist toll. 
Du bist stark und m

utig. 
��������������������������������é������������ǣ����������Ǥ�
Diese Liebe trägt jedes Lebew

esen in sich. 
W

enn du einm
al traurig bist, dann erinnere dich,

dass du diese Liebe im
m

er in dir hast, 
egal, w

o du bist«, erzählt Rom
y.

Elsa ist überw
ältigt. Sie fühlt in sich ein großes, w

arm
es 

Kribbeln, als ob in ihr ein Licht angeht, das schon lange  
leuchten w

ollte. Sie fühlt sich leicht und überglücklich.

»W
enn du einm

al denkst, du kannst etw
as nicht  

oder schaffst etw
as nicht, frage dich: 

W
as w

ürde dein H
erz dir sagen?«, sagt Rom

y.

Elsa überlegt kurz und 
sagt dann laut: 
»M

ein H
erz sagt: 

Ich kann alles schaffen, 
w

as ich m
öchte.« 

»Genau, so ist es. Du kannst alles schaffen, 
w

as du w
illst. W

as w
ünschst du dir  

von ganzem
 H

erzen?«, fragt Rom
y.

»Ich w
ünsche m

ir so sehr, frei in der N
atur herum

zulaufen, 
m

it viel W
asser und Bäum

en um
 m

ich herum
, und m

it 
anderen Elefanten zusam

m
en zu sein – und m

ich einfach 
zu H

ause zu fühlen«, sagt Elsa.

»Dann soll dieser W
unsch 

jetzt für dich in Erfüllung gehen«,
 sagt Rom

y und überreicht Elsa 
einen Strauß bunter Luftballons. 
»M

it diesen W
unsch-Luftballons 

����������ϐ������ǡ��
���������

�����Ǥ�
Sie bringen dich an jeden Ort, den du dir 

w
ünschst«, erklärt Rom

y.
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»Das glaubst du nur, bist es aber nicht. 
W

as sagt dir dein H
erz, Elsa?«, fragt Rom

y.
»M

ein H
erz sagt, dass ich m

ich nur trauen m
uss«, 

erw
idert Elsa.

»Also dann trau dich. Sag einfach: 
Ich traue m

ich und kann alles schaffen, w
as ich w

ill. 
Dann ist alles m

öglich«, sagt Rom
y zu Elsa.

Elsa nim
m

t all ihren M
ut zusam

m
en und sagt: 

»Ich traue m
ich und kann alles schaffen, w

as ich w
ill.«

Kaum
 hat sie die W

orte ausgesprochen, 
ϐ������������������������Ǥ�����ϐ������ò�����

¡���������	�����ǡ�
M

eere und Seen. H
och über den W

olken.

So frei hat Elsa sich noch nie gefühlt.
�����ò����������������������ò������Ǥ����������������������Ǥ�

Wo wird die Reise  
nur hingehen?

Elsa zögert. 
»Aber w

ie sollen diese Luftballons 
m

ich denn tragen können? 
Ich bin doch viel zu schw

er«,
 sagt sie traurig.

19
18



Gefühle
lulu  und die

39



����ǡ������������ǡ����������	������ǡ�����������
�
����

������ 
besuchen. Doch sie kom

m
en nicht zu ihm

 nach H
ause,  

sondern zeigen sich in ihm
 drin – in seinem

 Bauch, in seinem
 

H
erzen oder einfach überall in seinem

 Körper.

M
al leise.

M
al laut.

M
al sanft.

M
al stark.

Alle vier sind da, um
 ihm

 etw
as zu zeigen.

Es sind: D
ie W

ut

Sie besucht Lulu m
eist schnell, ist laut und stark.  

M
anchm

al fühlt sie sich an w
ie ein Blitzschlag oder  

ein Feuerball in ihm
. Lulu w

ird dann ganz heiß, so,  
als ob ein Vulkan in ihm

 ausbricht.  
Oder er w

ird ganz unruhig,  
w

ie w
enn eine Rakete gleich in ihm

 startet.
In dem

 M
om

ent w
eiß er m

anchm
al nicht,  

w
ohin m

it der Rakete, m
it der ganzen W

ut.

Oft w
ürde er am

 liebsten etw
as kaputt m

achen,
 laut schreien oder jem

anden hauen. 
Doch das ist nicht gut. 

Denn das kann ihm
 und anderen sehr w

ehtun.

Am
 besten nutzt Lulu die Kraft der W

ut, 
um

 etw
as Tolles zu m

achen. 
Er baut etw

as, rennt, hüpft oder trom
m

elt.
So nutzt er die Kraft auf gute W

eise.

�����ϐ�������������
�������Ǥ�

W
enn er w

ütend ist, nim
m

t er sich auch oft selbst 
fest in den Arm

. 
Dann w

ird es schon w
ieder ruhiger in ihm

.

Die W
ut w

ill ihm
 nur zeigen, w

ie viel Kraft er in sich hat.  
W

ürde er aus all der Kraft eine Rakete bauen,  
�¡������������������������ǡ���

��������
��
�������ϐ������Ǥ
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Im
m

er w
enn Lulu w

ütend ist,
schließt er seine Augen und schaut, 
w

ie seine W
ut aussieht:

W
elche Farbe hat sie?

W
elche Form

?
Ist sie w

eich oder hart?
M

acht sie ein Geräusch?

������������¡�����������������ǡ�
dass es sich für ihn viel besser anfühlt.

Er gibt der W
ut seine Lieblingsfarbe. 

������������Ú���	���
Ǥ

Er m
acht sie ganz w

eich und kuschelig.
����������¡�������������������������

���������������������Ǥ

����������������������������ǡ��������
������

�������ǡ�
für etw

as Schönes nutzen. 
Zum

 Beispiel zum
 Fußballspielen oder Rennen.

Was m
achst du,  

wenn du wütend bist?

D
ie Traurigkeit

W
enn die Traurigkeit Lulu besucht, fühlt es sich oft an,  

als w
ürde eine dunkle Regenw

olke sich zeigen.  
So, als ob etw

as auf sein H
erz drückt w

ie ein schw
erer Stein.

Dann stellt er sich vor, 
w

ie er diesen Stein einfach nim
m

t und w
egw

irft. 
Oder er m

alt den Stein in Gedanken bunt an. 
In seinen allerschönsten Lieblingsfarben.
Dann fühlt es sich direkt viel leichter in ihm

 an. 
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Es ist okay, w
enn Lulu traurig ist.  

Die Traurigkeit m
öchte eigentlich nur,  

dass Lulu sich um
 sie küm

m
ert,  

w
eil sie das Gefühl hat, keiner m

ag sie.  
W

enn Lulu sie da sein lässt und sich vorstellt,  
w

ie er sie m
it ganz viel Liebe um

arm
t,  

ist sie w
ieder glücklich, löst sich auf und geht.

Die Traurigkeit zeigt Lulu, w
ie viel Liebe er in sich hat und 

w
ie w

ichtig es ist, dass er lieb zu sich selbst ist. 

�
��������������������ǡ����������

���������
��

�����������Ǥ�
Sie nehm

en ihn dann in den Arm
. 

W
enn seine Eltern gerade nicht da sind,  

stellt er sich vor, w
ie er sich selbst in den Arm

 nim
m

t. 
�����

���������
�����

����������������������ò�����
���Ǥ�

�����������������������������ϐ���������ǡ�
helle, rosa W

olken vor. 
��������ò����������

��������������
���������

Ú������ǡ�
�����ò������������

���������������������
�������Ǥ

Was hilft dir,  
wenn du traurig bist?

D
ie Angst

W
enn die Angst Lulu besucht, hat er das Gefühl, dass sich 

alles in ihm
 zusam

m
enzieht. M

anchm
al fühlt sich die Angst 

auch an w
ie ein stacheliger Igel.

Doch er w
eiß, die Angst ist w

ie ein Traum
: 

Sie ist nicht echt.
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