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Hallo, du! 

Weißt du, wer ich bin? 

Ich bin das komische Gefühl. 

Was? Du siehst mich nicht? 

Ja klar, du kannst mich auch gar nicht sehen. 

Niemand kann mich sehen. Man kann mich nur spüren. 

Meistens irgendwo so zwischen Bauch und Herz.



Niemand weiß, wie ich aussehe, 

ich bin unsichtbar. 

Vielleicht sehe ich so aus: 



Oder so: Oder so:



Egal. Das kannst du dir aussuchen.



Jeder Mensch hat manchmal so ein 

komisches Gefühl wie mich. Ich bin 

zum Glück nicht immer zu spüren.  

Und ich fühle mich auch bei jedem  

ein bisschen anders an.

Ich kann ein seltsames, dumpfes Ziehen sein. 

Oder ein Hämmern, ein Drücken. Auf jeden Fall 

ist es unangenehm, mich zu spüren. Aber ich 

bin wichtig: Ich warne dich vor Situationen,  

die dir nicht guttun.



Vielleicht bist du ja schon einmal irgendwo im Dunkeln 

langgelaufen und hast mich dabei gespürt. Ganz 

unangenehm war das. Und deshalb hast du bestimmt 

versucht, schnell aus dieser Situation herauszukommen. 

Hast vielleicht ein Licht angemacht. Oder bist schneller 

gegangen. Weil ich dich gewarnt habe: Achtung, das ist 

unschön. Das ist vielleicht nicht gut für dich.



Aber ich bin nicht nur bei Dunkelheit zu spüren. 

Auch in anderen Situationen kann ich plötzlich 

auftauchen, ohne dass du das vorher ahnst. 

Bis eben war es vielleicht noch schön und  

plötzlich komme ich zu dir: ein unangenehmes, 

komisches Gefühl im Bauch.



Ein Kraftbuch für  

alle Kinder

Hallo, du! Weißt du, wer ich bin?

Ich bin dein komisches Gefühl.  

Du siehst mich nicht,  

aber ich bin trotzdem da. 

Denn ich passe auf dich auf. 

Damit du merkst,  

wenn etwas nicht stimmt.

Damit du nein sagst, wenn nötig. 

Oder dir Hilfe holst.
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