
Selbstbewusstsein.

zum Vorlesen!

Emmi ist in dem kunterbunten Kinderzimmer kaum zu
entdecken: Zwischen dem Bücherregal und dem Puppenhaus
türmen sich die Bauklötze. Der bunte Spielteppich, der eine
wuselige Stadt mit vielen Straßen darstellt, ist voller Spielzeug.
Die kleine Ente hat es schwer, zu ihm zu gelangen. Obwohl sie
sorgfältig um die Spielsachen herumtänzelt, tritt sie mit ihren
watscheligen Entenfüßen auf ein Spielzeugauto. Sie landet mit
einem lauten „Wwwuuuums“ direkt neben Emmi, der sich eine
gemütliche Höhle aus Decken und Handtüchern aus dem
Badezimmer gebaut hat. 

Der kleinen Ente, die unsanft auf ihrem Hintern gelandet ist, ist
zum Weinen zumute „Auaaa, das hat weh getan!“ jammert sie. 

Doch nicht nur ihr schießen beinah die Tränen
in die Augen. Auch Emmi, der sich das Lachen
verkneifen möchte, hält seine weichen Pfoten
vor seinen Mund bis es aus ihm herausplatzt
und er lauthals loslachen muss. 

Angesteckt von seinem Lachen
schnattert auch die kleine Ente
los, die ihren Schmerz schnell
vergessen hat, als sie das
herzliche Lachen ihres Bruders
vernimmt. 



zum Vorlesen!

Selbstbewusstsein.
Als die Geschwister sich nach einer Weile beruhigen und sich
das laute Lachen in ein leises Kichern verwandelt, fragt Emmi
liebevoll: „Edda, was wolltest du eigentlich von mir wissen,
bevor du diese erstklassige Landung hingelegt hast?“. Mit
einem letzten Schnaufen lässt die kleine Ente den Lachanfall
hinter sich und schaut ihren Bruder fragend an: „Emmi, warum
bin ich ganz anders als die anderen Tiere unserer Familie? Ich
bin immer sooo tollpatschig. Du kannst stabile Höhlen bauen,
die kleine Maus Mabel kann toll singen, Hund Hanno hat eine
unglaublich gute Spürnase und Bär Ben kann die lustigsten
Witze erzählen… Alle in unserer Familie können etwas ganz
besonders gut – außer mir!“ fasst die kleine Ente bedrückt
zusammen.

Emmi, der eben noch vergnügt mit seiner
Schwester lachte, ist sichtlich traurig, Edda so
zu sehen. Ohne lange zu überlegen legt er los,
um alle Zweifel aus dem Weg zu räumen: „Edda,
das stimmt doch überhaupt nicht! Ich
bewundere dich immer wieder, wenn wir alle
zusammen am Badesee sind:  

Die meisten trauen sich erst gar nicht ins Wasser oder sind nach
kurzer Zeit schon erschöpft. Du schwimmst munter deine Runden
und kannst sogar Tauchen! Wenn wir auf unseren Handtüchern
von außen zuschauen, sind alle immer ganz beeindruckt und wir
würden uns wünschen, so gute Schwimmer zu sein wie du!

Selbstbewusstsein.



Selbstbewusstsein.
Edda wird rot und schaut beschämt zu Boden. Sie kann gar nicht
glauben, was sie da hört und fühlt sich unfassbar
geschmeichelt: „Wirklich? Das denkt ihr über mich?“ Emmi
antwortet: „Aber ja! Zu sehen, mit wie viel Freude du im Wasser
spielst, macht uns alle ganz glücklich. 
Manchmal vergisst man einfach, dass
man etwas gut kann und wäre lieber wie
die anderen. Aber das wäre ja langweilig,
wenn alle alles gut könnten! 

Eddas Entenschnabel formt langsam wieder ein Lächeln: „Danke
Emmi! Das hat mir sehr geholfen, mich daran zu erinnern, dass
ich nicht immer nur tollpatschig bin!" Emmi freut sich, dass er
seine Schwester aufmuntern konnte. Abschließend fügt er hinzu:
„Weißt du wie man das nennt, Edda?“. Sie schüttelt den Kopf und
runzelt die Stirn. 

„Das ist Selbstbewusstsein und bedeutet, dass
du dir selbst immer wieder bewusst machen
musst, was du gut kannst. Solltest du das
Selbstbewusstsein dann mal verloren haben,
können Familie und Freunde dir dabei helfen, es
wieder zu finden. Wenn du das nächste Mal
also unsicher bist oder vergessen hast, was
deine Stärken sind, sag mir einfach Bescheid,
dann erinnere ich dich wieder daran!"


