Liebe Eltern,
Die „StarkeKids-Kurzgeschichten“ sind ganz besondere Geschichten für dein Kind
und für dich als Elternteil.
Die Geschichten erzählen von alltäglichen Familiensituationen, die im echten Leben
leider oft in Streit oder Machtkämpfen ausarten. Sie zeigen jedoch einen liebevollen
und wertschätzenden Umgang miteinander und geben dir als Elternteil, neue Ideen
für deinen Alltag ohne Bedrohungen, Manipulationen oder Bestrafungen. Kinder
lernen durch diese Geschichten, wie ein friedvolles Miteinander funktioniert. Ihr
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen werden dadurch aufgebaut und gestärkt. In
jeder Geschichte steckt eine wichtige Botschaft. In Form einer kurzen Elterninfo
bekommst du wertvolle Tipps zum Umsetzen in deinem Familienalltag.
Außerdem lieben es Kleinkinder, Alltagsgeschichten vorgelesen zu bekommen, weil
sie dadurch ihre Erlebnisse des Alltages verarbeiten können.
Viel Spaß beim Lesen!

Lisi und der Regenschirm
Papa und Lisi wollen zum Kindergarten los. Papa bemerkt, dass es draußen stark regnet.
„Komm Lisi, wir müssen deinen Regenmantel anziehen“. Lisi fängt an zu jammern, „Nein
ich will den Regenmantel nicht anziehen“. Papa sagt ruhig und klar: „Draußen regnet es,
ich mache mir Sorgen, wenn du keinen Regenmantel hast, der dich vorm Nass werden
schützt. Ich will sicher sein, dass du durch den Regen nicht krank wirst.“ „Ich will den
Regenmantel nicht“, wütend stampft Lisi am Boden. Papa überlegt und kniet sich zu Lisi,
„Hm, du willst den Regenmantel nicht anziehen und ich brauche jedoch Sicherheit, dass du
trocken durch den Regen kommst. Was machen wir da jetzt? … Der Regenmantel gefällt
dir wohl nicht mehr?“ „Der ist rot“, mault Lisi. „Aha einen roten Regenmantel magst du nicht
anziehen?“, fragt Papa nach. „Nein, keiner im Kindergarten hat einen roten Regenmantel,
alle haben einen gelben oder blauen“, platzt Lisi aus sich heraus.
„Aha, ruft Papa, „ich verstehe jetzt: du fühlst dich ausgeschlossen von der
Kindergartengruppe, weil du die einzige bist mit einem roten Regenmantel und du möchtest
einfach auch dazugehören“. Das Gesicht von Lisi wird nun wieder freundlich und sie strahlt
Papa nickend an. „Aber was machen wir jetzt, es regnet immer noch draußen und du wirst
immer noch nass ohne Regenmantel?“, fragt Papa. „Wie wäre es, wenn ich den
Regenschirm von Mama nehme? Der ist groß genug, damit ich nicht nass werde“, hat Lisi
die Idee. „Ja, eine gute Lösung, komm jetzt müssen wir uns aber beeilen!“ Lisi strahlt und
zieht ganz schnell ihre Schuhe und ihre Jacke an und trägt voller Stolz den großen
Regenschirm von Mama.

Elterninfo: Zwei Bedürfnisse
knallen aneinander, das kann oft
zum Machtkampf ausarten. Um
diesen zu vermeiden, müssen
beide Bedürfnisse gesehen,
anerkannt und wertgeschätzt
werden. Durch das Verbalisieren
der Bedürfnisse kann gemeinsam
eine Lösung gefunden werden, die
für beide passt.
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