
WIR BRAUCHEN EURE
HILFE IN DER GESCHICHTE.

LASST UNS GEMEINSAM
DARAN ARBEITEN!

Dieses Heft ist für Kinder im Alter von 4-9 
Jahren gedacht. Die Kinder können es 
alleine oder mit einem Erwachsenen
bearbeiten. Die Geschichte und die
Aktivitäten geben den Kindern die

Möglichkeit, über ihre eigenen Gefühle 
nachzudenken. Ein Erwachsener ist 
dabei, um zuzuhören und dabei zu 

helfen, Gefühle zu erkennen, die durch 
Sorgen oder Ängste verursacht werden. 
Überlegen Sie gemeinsam, wie Sie über 
Sorgen oder beängstigende Gedanken 

sprechen können, und überlegen Sie 
sich, wie Sie sich selbst und anderen 

helfen können, sich besser zu fühlen. Es 
ist wichtig, dass ein Kind lernt, dass alle 
Gefühle wichtig sind und dass man über 

sie alle reden kann.

Die Kip-Crew 
bewältigt ihre 

Sorgen



Soca, Waaba, Tuka und Maco erzählen uns, 
wie es ist, wenn sie sich Sorgen machen 

oder sie über etwas beunruhigt sind.
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Ich kann nicht 
aufhören, an die 

Sorgen zu denken.

Es fühlt sich an, als ob ich 
Schmetterlinge im Bauch 

hätte.

Mein Herz schlägt schnell und 
ich habe das Gefühl, dass ich 
gleich in Tränen ausbreche. 
Ich fühle mich auch wütend.

Es fällt mir schwer, zu 
spielen und meine 

Hausaufgaben zu machen.

Manchmal fällt es 
mir schwer, 

einzuschlafen.
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Machen wir uns bereit, der Kip-Crew zu helfen.

Aber bevor wir das tun, denke darüber nach, 
welche Dinge dir Sorgen machen.

Zeichne oder schreibe sie hier auf diese Seite. 
Du kannst nur eine oder viele Sorgen zeichnen.



Soca hat beunruhigende Nachrichten gehört.
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Oh nein! Was ist los?
Bin ich noch in Sicherheit?

Soca kann nachts nicht schlafen. Er scrollt 
durch weitere besorgniserregende

Nachrichten.
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Ich bin wirklich 
beunruhigt.Gut, dass du es mir 

gesagt hast. Lass 
uns gemeinsam 

nach einer Lösung 
suchen.

Soca beschließt, Tuka von seinen Sorgen zu 
erzählen. Danach fühlt er sich besser. Nun 

überlegen sie gemeinsam, was sie gegen die 
Sorgen tun könnten.

Soca lässt sein Telefon auf dem Telefonparkplatz 
liegen. Er geht raus, um mit seinen Freunden zu

   spielen.

Ich mag es wirklich, 
mit meinen Freunden 

zu spielen!



Tuka macht Sport. Das hilft ihr, 
die Sorgen aus ihrem Körper zu 
vertreiben. 

Manchmal fühlt sich Tuka 
traurig und hat Heimweh. 
Dann hält sie eine Halskette, 
die sie von ihrer Oma
bekommen hat, fest in der 
Faust.

Soca stellt sich vor, wie er das 
besorgniserregende Bild in 
seinem Kopf in Regenbogen-
farben ausmalt. Er lässt es 
ganz klein aussehen, und jetzt 
fühlt sich die Sorge weniger 
beunruhigend an.

6

Manchmal hilft eine Umar-
mung oder das Streicheln 
eines Haustiers. Auch das 
Umarmen eines Kissens

fühlt sich gut an.

Waaba macht Atemübungen. Sie atmet zuerst 
die ganze Luft durch den Mund aus, als würde 
sie eine Kerze ausblasen. Dann atmet sie die Luft 
durch die Nase ein. Sie stellt sich vor, dass sie an 
Erdbeeren riecht. Waaba macht diese Übung 
eine Weile, und sie fühlt sich ruhiger.

Maco erzählt einem
Erwachsenen von seinen 
Sorgen. Er denkt darüber 
nach, was er in der
beunruhigenden Situation 
Gutes finden kann, zum
Beispiel, dass andere denen 
helfen, die in Schwierig-
keiten sind. Diese Gedanken 
helfen Maco, seine Sorgen 
loszuwerden.
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DIE TIPPS DER
KIP-CREW
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Schneide die Bilder der Kip-Crew aus und 
spiele mit den Figuren auf eine Weise, die sie 

ihre Sorgen vergessen lässt.

Du kannst die Figuren auch gemeinsam über-
legen lassen, wie sie ihre Sorgen besser in den 

Griff bekommen können.

Vergiss nicht, den Figuren zu sagen, dass alle 
Gefühle wichtig sind und wir ihnen nicht aus-
weichen sollten. Wir können lernen, gemein-
sam über Gefühle zu sprechen. Wenn wir da-

rüber reden, fällt es uns leichter, mit beunruhi-
genden Gefühlen umzugehen. Es ist auch 

wichtig, schöne Gefühle mit anderen zu teilen.

Die Kip-Crew wünscht allen Kindern eine
fröhliche Spielzeit!

LASST UNS ZUSAMMEN MIT 
DER KIP-CREW SPIELEN



DIESER TELEFONPARKPLATZ 
IST EIN ORT, AN DEM DU DEIN 

HANDY FÜR DIE NACHT 
LASSEN KANNST. DU KANNST 
DEIN HANDY AUCH TAGSÜBER 
HIER LASSEN, WÄHREND DU 
ANDERE DINGE ERLEDIGST. 
WENN DU KEIN EIGENES 
HANDY HAST, KANNST DU 

DIESEN TELEFONPARKPLATZ 
AN EINE PERSON WEITERGE-

BEN, DIE IHN BRAUCHT.
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LASSEN KANNST. DU KANNST 
DEIN HANDY AUCH TAGSÜBER 
HIER LASSEN, WÄHREND DU 
ANDERE DINGE ERLEDIGST. 
WENN DU KEIN EIGENES 
HANDY HAST, KANNST DU 

DIESEN TELEFONPARKPLATZ 
AN EINE PERSON WEITERGE-

BEN, DIE IHN BRAUCHT.



Male das Bild aus. Du kannst dabei ruhige 
Musik hören. Wähle Musik, bei der du dich 

ruhig oder glücklich fühlst.

Ausmalen und ruhige Musik hören kann 
auch bei der Bewältigung von Ängsten 

helfen!



Das kleine Geschöpf ist besorgt und
verängstigt. Zeichne oder schreibe, wie du es

aufheitern oder beruhigen könntest. Du 
kannst dir eigene Ideen einfallen lassen oder 

einen der Tipps der Kip-Crew nehmen.

WIR BRAUCHEN
DEINE HILFE


