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Für die Erwachsenen in der ganzen Welt, die 
Kindern dabei helfen, sich beschützt und wohl zu 
fühlen, für alle Kinder, die sie lieben, und für 

Raiden, unseren Sohn, der sehr, sehr geliebt wird.
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M mm...



Ich hatte 
einmal sehr, 
sehr grosse 

Angst.

Ich auch.
Ich auch.



Ich auch. So grosse 
Angst.



Qu...qu...quak
Ich nicht.

Ich habe nie 
Angst vor 

irgendetwas.



Ich will nicht
    darüber reden.



Ich würde 
gerne wissen, 
was dir Angst 
gemacht hat.



Der Wind.
Der war so laut.

Er tat meinem Haus Er tat meinem Haus 
weh. Meine Spielsachen 

gingen kaputt. Die 
Nüsse flogen überall 

herum. Alles wackelte.

Ich sah, wie jemand 
verletzt wurde.

...qu...ak.



Da waren welche, die 
haben sich heftig 
gestritten. Ich habe mich 
versteckt, aber die haben 
einfach weiter gemacht. 
Immer weiter, immer 
weiter.

Jemand, den ich
 gerne mochte, 

verließ uns. Ich mag es 
nicht, wenn Menschen 

einfach weggehen. 
Sie gehen sehr 

oft weg. oft weg. 



Ich weiß nicht mehr, 
was passiert ist. Aber 
es war schlimm. Ich 
habe Angst, dass wieder 
schlimme Dinge 
passieren können.Leute haben sich 

gegenseitig angeschrien. 
Niemand wollte mich bei 
sich haben. Ich bekam es 

mit der Angst zu tun, 
und sprühte. Da schrien 

sie mehr, und ich 
sprühte mehr.sprühte mehr.



Jemand hat mir wehgetan, aber mir 
wird nie wieder jemand weh tun. Ich 
kann beißen, und ich kann knurren!

Grrrr...



WAU!
 WAU!

WUFF!

Hör auf damit! Ich 
mag es nicht, wenn 
du dass machst.

WUFF!
WAU!

WAU!

Er macht so 
viel Lärm.

Du machst 
mir Angst.

..q...qu...quaa..



Hey, warum hast 
du das gemacht?

Bitte 
laufe 
nicht 
weg.

Mein Herz schlägt 
so schnell, dass ich 
davonlaufen
möchte.

Geh weg, 
sonst tue 

ich es noch 
einmal.



Hey! Wo ist die 
Schildkröte?Ich muss rennen. 

Ich muss nach 
Hause und meine 
Familie finden.



Bitte 
Schildkröte, 
geh nicht 
fort.

Lass mich in Ruhe.
Ich habe Bauchweh.

Ich muss 
aufs Klo.qu...quaa...

   Ich mochte das nicht,
    als der Hund gebellt und 
      geknurrt hat,    
       herumgelaufen ist 
      und Krach gemacht 
     hat! Es ist sehr 
    unheimlich, und ich     unheimlich, und ich 
  mag das nicht. Ich 
 mag es nicht, wenn 
schlimme Dinge 
passieren. Ich mag es 
überhaupt nicht!



Bist du ok? Grrr...rrr?

Ich mag das 
nicht.





  Du riechst 
ganz in Ordnung.



Du warst wirklich 
laut. Ich habe sehr 
empfindliche Ohren.



Oder beißen.

Ja, aber ich 
vergesse es 
vielleicht.



Ängstlich

Traurig

W ütend Frustriert

Verlegen

Beschämt



Ich erinnere mich an die 
Dinge, die Mama gesagt 
hat. Sie sagt, dass wir 
unsere Gefühle 
offen zeigen sollen, 
und darüber reden 
sollen, was uns 
Angst Angst 
macht.

 ...und manchmal 
rede ich zu viel.

...und mir tut der Bauch weh.
Ich verstecke mich... 

Oh, und manchmal 
  esse ich. Nüsse 
   helfen mir,

     Oh, und ich  
       schlafe so 
        schlecht.

Ich verliere meine Stimme und alles 
was ich sagen kann ist "quak quak". 
  Ich würde gerne mehr sagen. Ich 
     will schreien und sagen wie viel 
       Angst ich habe, aber alles was 
                 rauskommt ist "quak".

  Ich springe und 
laufe ganz     
 schnell... 

 ...und manchmal 
tue ich mir dabei 
weh.



Ich werde 
richtig stinkig.

Ich suche mir 
jemanden, den ich 
umarmen kann. 

Manche Menschen 
mögen es nicht, 
wenn ich das 

mache.

Ich tue so, als ob ich 
nicht da wäre, aber bald 
brauche ich gar nicht 

mehr so zu tun. Ich fühle 
mich nämlich, als ob ich 
gar nicht mehr richtig 
da bin, und ich weiß 

nicht, wo ich eigentlich nicht, wo ich eigentlich 
bin.



Ich rede 
nicht gerne 
darüber.

  Ich knurre 
und belle. Wenn 
ich das mache 
ärgern mich 
Leute nicht.



Fast die 
ganze Zeit.

HmmMhmm.







Musik beruhigt mich- 
das hilft.

Ich renne 
immer noch 
gerne, aber 
ich habe einen 
sicheren Platz gefunden, wo ich 
entspannen und kuscheln kann.

Ich habe mit meiner 
Mama geredet und sie 
hat mir gesagt dass 
es ihr sehr leid tut 
dass jemand mich 
schlecht behandelt 
hat.

Ich werde auf dich 
aufpassen und 
zusehen, dass 
dir nie wieder 

jemand weh tut.
So fühle ich 
mich viel 
besser.



 Ich spiele Wasserball mit meinen Freunden 
und dabei fühle ich mich richtig gut.

Mein Papa sagt, dass schlechte 
Dinge normalerweise nicht so 
 oft passieren und das hilft
   mir.

Ahhh...whhh.

Ich habe gelernt zu atmen.
Wenn ich Angst habe, folge ich 
meinem Atem, wie er in meinen 
Körper hinein und wieder 
hinausgeht- das beruhigt mich.



Ich habe 
gelernt, dass 
obwohl 
Menschen 
manchmal 
weggehen, 
es immer es immer 
Menschen gibt, 
die ich liebe und die immer 
wieder zurückkommen.

Ich habe gelernt, dass ich ein 
richtig cooles Stinktier bin, und 
kein kleiner Stinker, und dass ich 
Freunde habe, die sich um mich 

kümmern und mit mir 
zusammensein wollen.

Ich habe 
gelernt, 
dass ich 
einigen 

Menschen 
vertrauen 

kann.



Ich habe gelernt, dass es hilft 
                        über Dinge zu reden... ...manchmal.
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