
Wie das wohl
wird?
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Die Sommerferien gingen zu Ende und Paul begann, sich Sorgen zu
machen. Die Sorge war wie ein Schatten. Die Art, vor der du dich nicht
verstecken kannst. Die Art, die sonst niemand sieht. Nur Paul konnte  sie
fühlen.

Fühlst du dich manchmal genauso? Jeder von uns macht sich manchmal Sorgen um

etwas. Für dich mag es etwas anderes sein, z.B. der Beginn der neuen Sportsaison.

Sorgen machen wir uns alle, egal wie alt wir sind. Frage deine Eltern. Auch sie

machen sich Sorgen!

Aber heute gab es etwas, worüber sich Paul auch freuen konnte. Pauls
Vater kam gerade von seiner Reise nach Mesopotamien nach Hause. 
Paul hörte, wie sich die Haustür öffnete. Er sprang vom Bett und rannte nach
unten.
"Papa!" sagte Paul und rannte in die offenen Arme seines Vaters. "Ich habe
dich vermisst!"

„Ich habe dich auch vermisst, Kumpel“, sagte Papa. "Hey, ich habe etwas für
dich." Er griff in seine Reisetasche aus Leder und holte eine schmutzige
Lampe heraus. Sie sah alt und seltsam aus.
"Das sieht aus wie eine dieser alten Dschinnie-Lampen von Aladdin", sagte
Paul.

"Genau dort kommt sie her, Paul. Mesopotamien. Drittes Jahrhundert. Sie ist
sehr alt und viel wert. Kannst du dich darum kümmern, während ich weg
bin? "
"Ja bitte!"
Paul nahm die Lampe von seinem Vater. Sie fühlte sich leicht und fettig an.
Es machte ihm jedoch nichts aus. Papa bat ihn oft, sich um die Relikte zu
kümmern, die er nach Hause gebracht hatte, aber er hatte noch nie so etwas
Altes in der Hand gehalten.
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An diesem Nachmittag war Paul in seinem Zimmer und spielte mit der Lampe.
Er versuchte sie zu reiben, aber nichts passierte. Dann ließ er versehentlich 
die Lampe fallen.
BONG, BONG, BONG!

Sie fiel dreimal auf den Boden. Paul hob die Lampe auf und hoffte, dass sie 
nicht kaputt war. Sir schien in Ordnung zu sein, als er sie ansah, aber 
plötzlich wurde sie richtig heiß. Und dann fing die Lampe an zu vibrieren.
"Oh nein", sagte Paul. Er ließ sie auf sein Bett fallen und trat zurück. Die 
Lampe begann zu zittern. Aus dem kleinen Auslauf der Lampe stieg Rauch 
auf. Paul wollte gerade nach seiner Mutter rufen, als ihm jemand etwas aus 
dem Rauch zurief.
"Du hast mich gerufen, Meister?"
Paul schaute durch den Rauch und sah dort eine blaue Gestalt. Sie sah groß
aus wie ein Mensch nur ohne Beine. Tatsächlich sah sie aus wie Dinge, die 
er in Filmen gesehen hatte.
"Bist du ein Geist?" fragte Paul.

"Ja, das ist einer der Namen, die mir gegeben werden", sagte der Geist. 
"Ich hatte schon viele Leben und viele Namen."
Paul war aufgeregt und verwirrt. Das war seltsam. Er war sich nicht 
sicher, ob er schlief und davon träumte. Wenn es ein Traum war, war es 
wirklich ein cooler Traum!

"Bist du hier, um mir drei Wünsche zu erfüllen?"
Der Geist lachte. „Ich wünschte, ich hätte drei Wünsche für jedes Mal, 
wenn mir diese Frage gestellt wird. Nein, dafür bin ich nicht hier. 
Dschinnis gewähren keine Wünsche. Sie sind ein bisschen wie ... wie eine 
Suchmaschine. Wie heißt sie? "
"Google?" sagte Paul.
"Ja genau so. Ich bin hier, um dir zu helfen, Antworten auf die 
Herausforderungen im Leben zu finden. Herausforderungen, vor denen 
du stehst. "
"Ja wirklich?"
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"Ja Meister. Oder möchtest du lieber, dass ich dich Paul nenne? "
„Nenn mich Paul. Aber ... ist das überhaupt Wirklichkeit? "
"Ist es.  Ich kann sehen, dass du viele Fragen an mich hast. Ich bin hier, um
sie alle zu beantworten."

Paul erzählte dem Geist, was ihn beunruhigte.
"Ich verstehe", sagte der Geist. "Sprechen wir über das Gefühl, das du
spürst. Ein Gefühl ist Energie in unserem Körper. Erinnerst du dich an das
letzte Mal, als du aufgeregt warst? Erinnerst du dich, wie viel Energie du
hattest? “
"Ja, es war, als wäre mein ganzer Körper am vibrieren!"
"Genau", sagte der Geist. „Gute Gefühle sind wie Treibstoff in unserem
Körper. Schlechte Gefühle machen das Gegenteil. Sie werden in unserem
Körper gefangen. Eine großartige Technik, um diese schlechten Gefühle
freizusetzen, besteht darin, sie aus unserem Körper herauszuholen. Es ist
so, als würde man auf eine Dose Soda klopfen. Wenn du dies tust, werden
alle Blasen freigesetzt. Kannst du dein Gefühl beschreiben?"
"Erschrocken."
"Gut. Gib mir jetzt ein aussagekräftigeres Wort für das, was du fühlst. Du
siehst, Gefühle fangen uns ein, wenn wir sie nicht verstehen. Je besser wir
auf das Gefühl schauen, desto mehr können wir es kontrollieren. “
"Ich glaube, ich fühle mich ... ängstlich", sagte Paul.
Der Geist lächelte. "Gut gemacht. Das ist der erste und schwierigste Schritt.
Wenn du deine Gefühle benennen kannst, hast du mehr Kontrolle über
sie.“
Der Geist hatte Recht. Nur weil er wusste, dass er ängstlich war, fühlte sich
Paul schon weniger   ängstlich.
"Also, was mache ich als nächstes, Dschinnie?"
"Als nächstes findest du heraus, was dich wirklich ängstlich macht."
Paul dachte eine Minute darüber nach. "Es ist die Idee, wieder zur Schule zu
gehen."
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"Gut", sagte der Geist. „Weiter. Du warst schon mal in der Schule, oder? "
"Ja."
"Viele Male?"
Paul lachte. "Ja!"
"Also, warum bist du jetzt besorgt?"
"Ich bin normalerweise besorgt, wenn ich Tests schreibe ... oder wenn ich
nach den Ferien wieder zur Schule gehen muss."
"Und du fängst sehr bald wieder mit der Schule an, oder?"
"Ja."

"Wir sind besorgt, wenn wir uns nicht sicher sind, was vor uns liegt. Wir
haben das Gefühl, dass wir nicht viel Kontrolle darüber haben, was
kommt. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Unsere Angst und Furcht
lässt uns glauben, dass wir in Gefahr sind. Der Schlüssel zur Kontrolle
unserer Angst liegt darin, sich daran zu erinnern, dass wir schon einmal
mit so etwas konfrontiert waren. Und wir haben überlebt. Denke also an
das letzte Mal, als du in die Schule kamst. Hast du überlebt? "
"Natürlich! Eigentlich hatte ich viel Spaß. Es war toll, meine Freunde nach
den Ferien wiederzusehen. “
"Gut! Und ich sehe, du hast den dritten Schritt bereits entdeckt. "
"Ich habe?" fragte Paul.

Dschinnie nickte. „Der dritte Schritt besteht darin, über all die guten
Dinge nachzudenken, die dich erwarten, wenn du wieder zur Schule
gehst. Worauf könnest du dich sonst noch freuen? “
Paul erzählte dem Geist von seinem neuen Lehrer, Herr Müller. Er
mochte ihn. Paul freute sich auch darauf, wieder Sport zu treiben und
sein brandneues Heft zu verwenden.
Je mehr er über diese Dinge nachdachte, desto aufgeregter wurde er.
Der Geist bemerkte dies.
"Und ich sehe, dass du den vierten Schritt entdeckt hast, bevor ich es
auch gesagt habe!"
Paul lachte. "Jetzt will ich wissen, was es ist!"
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„Der vierte Schritt besteht darin, zu wissen, dass deine positiven
Emotionen die negativen Emotionen ersetzen können. Wenn deine
Aufregung größer ist als deine Angst, wirst du dich besser fühlen. Um
dorthin zu gelangen, musst du dich auf die Dinge in der Schule
konzentrieren, die dir Sorgen bereiten und sie unter Kontrolle bringen. “
Paul verstand es endlich. Dschinnie bat ihn, diese Dinge aufzuschreiben.
Er tat es. Und je mehr er sie aufschrieb, desto aufgeregter wurde er.
Bald war seine Angst nur noch ein Schatten, und dann war sie ganz 
 weg.

"Lies jedes Mal, wenn du dich ängstlich fühlst, was du geschrieben hast."

Paul nickte. Jedes Mal, wenn er sich ängstlich fühlte, las er all die Dinge,
auf die er sich freute, als er in der Schule anfing. Und jedes Mal, wenn er
es las, verschwand seine Angst. Es war wie Magie.
Als die Schule anfing, war seine Angst nichts anderes als ein bisschen
Nervosität… und eine Menge Aufregung.

Denke immer an die Schritte, die Paul befolgt hat, wenn du dir wegen irgendetwas

Sorgen machst und versuche durch die Klopftechnik, die dir helfen kann, deine

Sorgen zu überwinden.
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Was hat Pauls Vater mitgebracht? 

Zeichne den Gegenstand.



Weshalb hat Paul ein ungutes Gefühl, wenn er an die Schule denkt? 

Was könnte ihm Sorgen machen? Schreibe oder zeichne es.



Wie du mit Angst und Sorgen umgehst.
 
1. Finde heraus, welche Gefühle du wirklich fühlst.
2. Finde heraus, was dein Gefühl verursacht.
3. Frage dich, ob du es jemals zuvor geschafft hast, ein solches Gefühl zu 
überwinden.
4. Denke an all die positiven Dinge, die aus dieser Überwindung entstehen können.
5. Schreibe sie auf.
6. Lies sie durch, wenn du Angst hast und Hilfe brauchst.



Was hat Pauls Vater mitgebracht? Von wo ist dieser Gegenstand?

Wie merkt er, dass er Angst hat?

Verspricht der Dschinni drei Wünsche oder etwas anderes?

Welche Tipps gibt der Dschinni?

Wie wird es Paul schaffen, seine schlechten Gefühle zu vergessen? 

Vor was hat Paul Angst?

Ich möchte nicht zurück in die Schule!



Wie würdest du Pauls Gefühl zeichnen?

Ich möchte nicht zurück in die Schule!



Beginne mit der Klopftechnik. Es sind 8 Punkte, an denen 
du klopfst: Du startest beim Karate Chop Punkt, auf 
dem Kopf, unter der Augenbraue, unter dem Auge, unter
der Nase, auf dem Kinn, auf der Brust, unter den 
Armachseln. Auf den nächsten Seiten findest du die 
Punkte beim Mädchen und Jungen eingezeichnet. 

Sage einen Satz der dir hilft, mit dem Gefühl
klarzukommen. Beginne mit dem unguten Gefühl und
sage gleich danach etwas Positives und Kraftvolles. 
Auch wenn ich..... kann/werde/bin ich.... 
(Z.B. Auch wenn ich Angst vor dem Test habe, weiß ich,
dass ich mein Bestes geben kann.) 

Lerne die Klopftechnik kennen! Sie hilft

dir, mit unguten Gefühlen klarzukommen.

Benenne dein ungutes Gefühl. Was ist es? Wann fühlst
du es?

Wie stark ist dieses Gefühl? Zeichne die Größe deines
Gefühls auf die Waage.

Wie stark ist dein Gefühl nach dem Klopfen? Zeichne es
in die andere Waage.



Welche Sorgen hast du in der Schule? Macht dir
etwas anderes große Sorgen? Was macht dich
traurig? Schreibe es oder zeichne es hier auf.



Zeichne die Größe des Gefühls auf der Waage

und schreibe auf, wie viel dein Gefühl wiegt:

 

Zeichne dein
Gefühl auf der

Waage:

Wie viel wiegt dein Gefühl?
Schreibe eine passende Zahl auf.



Klopfe mit dem Zeigefinger und Ringfinger gleichzeitig auf den Karate 
Chop Punkt. Wiederhole immer wieder das negative Gefühl und gleich 
danach eine aufmunternde Aussage. Zum Beispiel: 

Auch wenn der Test schwierig ist, bin
ich bereit, dafür zu lernen und mein

Bestes zu geben.  

Der Karate Chop Punkt

So geht's:

Mein Satz:



Auf dem Karate Punkt

Auf dem Kopf

Zwischen den

Augenbrauen

Seitlich neben den Augen

Unter beiden Augen

Unter der Nase

Auf dem Kinn

Auf dem Schlüsselbein

Links und rechts unter den

Armachseln (mit

gekreuzten Armen.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Klopfe mit deinem Zeigefinger und Mittelfinger auf alle 
Punkte, während du deinen stärkenden Satz immer wieder 
wiederholst. 

Auf dem Karate Punkt

Auf dem Kopf

Auf beiden Augenbrauen

Seitlich neben den Augen

Unter beiden Augen

Unter der Nase

Auf dem Kinn

Auf dem Schlüsselbein

Links und rechts unter den

Armachseln (mit

gekreuzten Armen.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Wie stark ist dein Gefühl jetzt? Zeichne es
auf die Waage und schreibe auf, wie viel es
jetzt wiegt. 

Zeichne dein
Gefühl auf der

Waage:

Wie viel wiegt dein Gefühl?
Schreibe eine passende Zahl auf.



Was macht dir Sorgen? Ist es nur schlecht
oder kannst du auch etwas Positives sehen?



Bestimmt kannst du trotz Angst und Sorge 
auch etwas Positives sehen. Zeichne es hier.


