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Eines Tages fing Ben beim Zähneputzen an zu lachen. Er erinnerte
sich, wie Klaus ihn in die Blumen schob und ihn dann auslachte. Und
jetzt waren sie beste Freunde. Das war lustig. In vielerlei Hinsicht
ergab es keinen Sinn. Dank des Ratschlags von Herrn Müller konnte
Ben seine Achtsamkeit ausüben und durch Klaus Hülle
hindurchsehen.
Klaus war nicht nur ein viel freundlicherer Mensch, sondern dank Ben
hatten sich auch seine Schulnoten dramatisch verbessert. Klaus
hatte sogar eine Einladung zum Schulpreisabend erhalten. Er war
sehr aufgeregt. Er bat Ben, ihm bei der Vorbereitung zu helfen.
Bens Eltern fuhren sie zum Anlass. Es waren viele Eltern und Kinder
dort. Klaus sah sich ängstlich um.
"Kommt dein Vater?" fragte Ben.
"Ich hoffe es", sagte Klaus.
Der Preisabend begann. Kinder wurden aufgerufen, um ihre
Auszeichnungen zu erhalten. Es gab einige große Trophäen und noch
größere Preise. Klaus wartete und wartete auf seinen Aufruf. Gegen
Ende des Abends wurde er schließlich aufgerufen, um das Zertifikat
„Der Schüler mit den größten Fortschritten“ zu erhalten.
Er nahm das Zertifikat entgegen und lächelte, als er dort oben auf
der Bühne stand. Ben gratulierte ihm, als er wieder an seinem Platz
ankam.
"Gut gemacht!"
Klaus war an diesem Abend glücklich. Deshalb konnte Ben es nicht
verstehen, in welcher Verfassung Klaus am nächsten Tag in der
Schule ankam. Er sah völlig elend, gereizt und so sehr wie sein
früheres Ich aus. Ben musste ihn fragen, was los war.
"Mein Vater war letzte Nacht nicht da. Als er das Zertifikat sah,
lachte er mich aus. Er sagte: "Das ist das, was sie allen dummen
Kindern geben." Bin ich dumm, Ben? "
"Nein!" sagte Ben.
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Ben versuchte, mit Klaus zu sprechen, aber nach einiger Zeit bat
Klaus darum, für eine Weile allein zu sein.
Ihn so zu sehen, machte Ben ängstlich. Er wollte seinem Freund
helfen. Also besuchte er Herrn Müller und erzählte ihm die
Geschichte. Herr Müller schüttelte den Kopf.
„Leider sind einige Leute einfach miserabel. Wir können nicht viel
gegen Klaus Vater tun, aber wir können Klaus helfen. "
"Aber wie?"
„Indem wir ihm beibringen, dankbar zu sein. Weißt du, was
Dankbarkeit ist, Ben? "
„Irgendwie, aber nicht genau. Dann sagt man Danke für etwas,
oder?"
"Es geht viel tiefer. Wenn wir über all die Dinge sprechen, für die wir
dankbar sind, ändert sich unsere Stimmung. Dahinter steckt viel
Wissenschaft, aber im Moment musst du nur wissen, dass in dem
Moment, in dem du dich dankbar fühlst, andere Gefühle wie
Irritation, Traurigkeit und Enttäuschung verschwinden. Glauben Sie,
das könnte Klaus helfen? "
Ben war sich nicht sicher, aber er sagte, er würde es versuchen.
Er fand Klaus unter dem Baum, zu dem er immer ging, wann immer
er allein sein wollte. Ben erzählte Klaus von Dankbarkeit und fragte
ihn, wofür er dankbar sei. Zuerst verspürte Ben großen Widerstand.
Klaus Stimmung war schwer und es war wie ein Spaziergang durch
den Sumpf.
"Ich bin dankbar für meinen Freund Ben. Ich bin dankbar für die
Auszeichnung, die ich gewonnen habe. Ich bin dankbar, dass Kinder
mich in der Schule mögen ... "
Es war unglaublich zu beobachten. Je mehr Klaus über die Dinge
sprach, für die er dankbar war, desto mehr veränderte sich seine
Stimmung. Bald war die Last verschwunden und der Klaus, den Ben
als seinen besten Freund kennengelernt hatte, war zurück.
Wow, dachte Ben, dankbar zu sein ist großartig!
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Für was bist du dankbar?
Ist es manchmal schwierig, dankbar zu sein?
Wie hättest du an Klaus' Stelle reagiert?
Erlebst du Menschen, die nicht dankbar sind?
Was würde sich auf der Welt ändern, wenn mehr Menschen ihre
Dankbarkeit zeigten?
Wie kannst du Menschen helfen, mehr Dankbarkeit zu zeigen?
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Fragen für gemeinsame Gespräche:



Schreibe jemandem eine Dankbarkeitskarte.
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Was findest du an dir toll? Für welche Dinge an dir bist du dankbar?
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Für all das bin ich sonst noch dankbar. 
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Der Tag, an dem ich lernte dankbar zu sein.
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Wie versucht Ben seinem Freund zu helfen?

Welche Tipps gibt Herr Müller?

Wie lernt man dankbar zu sein?

Wie kann man Dankbarkeit zeigen?

Weshalb ist Klaus traurig?
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