Hey, heute besuche ich
Lore. Und das mache ich
an einem Tag wie heute
manchmal immer.

Hallo Lore,
warum bist
Du traurig?

Fipi mein Vogel ist
tot. In der Schule
lachen alle, wenn
ich weine.

Überleg mal Lore,
wie ist das wenn
Du etwas Lustiges
hörst?

Ja, genau! Und wie
ist das, wenn
plötzlich ein Ball auf
Dich zufliegt?
Dann erschrecke
ich mich! Und
meine Hände
wehren den Ball
ab!

Dann kribbelt es
so komisch im
Bauch. Und ich
muss lachen!

Ja, richtig! Weißt
Du warum das
alles so ist?

Nö!

Das ist OK! Ich werde es Dir erklären! Das ist nämlich
so! In unserem Körper sind Sachen versteckt, die ganz,
ganz tief da drin sind. Wie das „Lachen“, „Weinen“
oder das „Wehren“. Diese Sachen kommen aber nur
dann raus und andere sehen es, wenn etwas ganz
Bestimmtes passiert!

Uuih, was ist das denn,
was da passiert?

Das nennt man „Gefühle“ oder „Reflexe“! Das ist, wenn
der Körper auch ohne Augen sieht! Das kann Dein Körper!
Toll oder? Und wenn das passiert, dann springen die
Dinger in Deinem Körper ganz automatisch raus!

Das bedeutet, wenn bei denen in der Schule
etwas nicht tief aus dem Körper rausspringt,
wie bei Dir, dann können die etwas nicht,
was Du kannst!
Heißt das, die anderen können also
nicht sehen wie toll Fipi war? Und
dass er nicht nur irgendein Vogel
war, sondern mein Freund? Weil das
nicht in ihrem Körper drinsteckt?

Ja, genau! Und es ist voll OK, wenn Du
weinst! Und wenn die anderen lachen,
dann nur, weil sie etwas nicht kennen was
Du bereits kennst!
Dann habe ich ja gar nichts
falsch gemacht! Ich bin
also nicht doof oder so!

Aber nein! Du bist ganz normal!
Und wenn Du weinen möchtest,
dann tue das auch! Dein Körper
weiß ganz genau was er wann
braucht! Das sollte man nicht
verstecken!

Aber kann ich es denn
nicht einfach später
machen? Wenn die
anderen nicht da sind?

Wenn ein Ball zu Deinem
Gesicht fliegt, würdest Du den
nicht wegschlagen, nur, weil
jemand lachen würde, weil Du
aus Angst danach schlägst?
Nein, dann würde
ich ja eine Beule am
Kopf kriegen!

Genau! Also lass die anderen
lachen. Du weißt es besser! Und
außerdem kannst Du mit guten
und echten Freunden darüber
sprechen, die das verstehen und
schon kennen! Und die haben
Dich ganz toll lieb dafür!

Danke Piiet! Du bist toll! Ich habe Dich
auch lieb! Jetzt fühle ich mich schon viel
besser.

