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osso schaut aus dem Fenster freudig und erwartungsvoll, seine Freunde würden 
schließlich gleich zu der Geburtstagparty von seinem Hund Bello kommen. 
„Wuff“ ertönt es aus der Küche, als Bosso den letzten Teller für das gemein-
same Geburtstagsessen auf den Tisch legt. Sein Hund Bello ist schon ganz auf-
geregt. Heute wird er ein Jahr alt und so lang lebt er auch schon bei Bosso, der 
ihn damals liebevoll aufgenommen hatte. Passend zum Hochsommer scheint 
die Sonne und die Blumen erblühen in allen kunterbunten Farben – der perfe-
kte Tag, um einen Hundegeburtstag im Garten zu feiern. „Da sind sie!“, juchzt 
Bosso und stürmt zur Gartenpforte. Basti und Barbara sind die ersten Gäste, die 
Bosso und Bello empfangen. Basti stellt sein Fahrrad ab, das sein ganzer Stolz 
ist. Denn das Fahrrad hat er nicht wie viele andere neu gekauft, sondern von 
einem Schrottplatz aufgesammelt. Es hatte ein paar Macken und Kratzer, aber 
die Mechanik funktionierte, trotzdem hat er lange gebraucht, um es auf Vorder-
mann zu bringen. Während Bello Basti anspringt und dabei fast sein Fahrrad 
umwirft, stellt Barbara ihre Tasche ab, aus der ein paar Bücher rausgucken. Sie 
will doch Bello etwa kein Buch zum Geburtstag schenken? „Ich habe ganz viel 
über Hunde gelesen und sogar ein Buch in der Bibliothek gefunden, wo ein 
Hund Geburtstag feiert, wie du Bello!“ Bello schaut verdattert in die Runde und 
wedelt mit dem Schwanz. „Ach der versteht nicht, was du ihm sagen möchtest, 

Die Blockhelden - Das Links-Rechts-Dilemma

Bosso hat es heute eilig. Oma und Opa kommen zu Besuch und wollen 

ihn auf ein leckeres Eis in der Innenstadt einladen. Doch dem leckeren er-

frischenden Vergnügen steht noch das heutige Training im Fußballverein im 

Weg. Das ist aber kein Problem, denn Fußball ist eines der liebsten Hobbys 

von Bosso. Und es wird noch viel besser: der Trainer kommt mit einem Fußball 

unter dem Arm in die Umkleidekabine und wendet sich an die Mannschaft: 

„Jungs, heute kein Konditionstraining, heute machen wir ein 11 gegen 11 

Trainingsspiel:“ „Juhu! Heute spielen wir nur Fußball!“, erfreuen sich die Jungs.

Bosso ist jetzt extra motiviert! Erst Fußball spielen und danach mit Oma und 

Opa ein Eis essen? Kann der Tag noch besser werden?  

Schnell zieht sich Bosso die Sportkleidung an. Erst das T-Shirt, die kurze Hose 

und dann kommen sogar die neuen Fußballschuhe mit Klettverschluss zum 

ersten Mal zum Einsatz, die ihm seine Mutter letzte Woche neu gekauft hat. 

Bosso hat noch nicht gelernt, wie man sich die Schuhe schnürt, weshalb er sich 

Schuhe mit dem einfachen Klettverschluss ausgesucht hat.

Doch jetzt steht Bosso vor einem Problem: Welcher Schuh kommt auf die linke 

und welcher auf die rechte Seite? Er muss kurz innehalten und betrachtet seine 

neuen Schuhe. In diesem Moment schrillt das Pfeifen des Trainers vom Sport-

platz. Bosso hat keine Zeit mehr. Schnell zieht er sich beide Schuhe über und 

rennt zu den anderen Kindern.
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Als Bosso den Sportplatz betritt, schaut ihn sein Freund Baiko mit verschmitzten 
Blick auf die Füße und begrüßt ihn mit einem lachenden “Quak Quak Quak“.
Etwas irritiert stellt sich Bosso zu seinem Kumpel Baiko. „Warum quakst du 
denn so rum? Hast du etwa eine Ente gesehen?“
„Bosso, schau dir mal deine Schuhe an, du hast Entenfüße!“
„Entenfüße? Was sind denn Entenfüße? Stimmt etwas mit meinen neuen 
Fußballschuhen nicht?“, erwidert Bosso.
Baiko beruhigt ihn: „Nein, nein! Deine neuen Schuhe sehen super aus, aber 
du hast sie dir falsch angezogen, du hast links und rechts vertauscht.“ 

Leicht peinlich berührt zieht sich Bosso die Schuhe aus, um sie sich richtig rum 
anzuziehen. „Ich habe es bisher noch nicht gelernt, links und rechts ausein-
anderzuhalten. Wie schaffst du es denn, dir die Schuhe richtig anzuziehen?“ 

Baiko hat da einen kleinen Trick gelernt: „Du musst dir die Schuhe wie zwei 
halbe Monde vorstellen, die du zu einem vollen Mond zusammenführst. Dreh 
die Schuhe vor dem Anziehen am besten einmal um und schau dir die Sohlen 
an, da kann man die Biegung in den Schuhen besser erkennen.“
Bosso zieht sich nochmals die Schuhe aus und betrachtet seine Sohlen. 
Tatsächlich, jeder Schuh hat eine leichte Biegung nach innen. Das kann man 
an den Sohlen viel besser erkennen, jedenfalls besser als wenn man sich die 
Schuhe von oben anschaut.
„Du willst doch gleich beim Fußball viele Tore schießen, dass klappt besser, 
wenn du dir die Schuhe richtig anziehst. Mit vertauschten Schuhen wirst du 
nicht so viel Gefühl im Fuß haben und den Ball nicht richtig treffen. Außerdem 
könntest du so viel leichter stolpern.“, merkt Baiko an, um seinen Freund Bosso 
zu motivieren.

Nach der Trainingseinheit geht Bosso zufrieden zurück in die Umkleidekabine. 
Er hat vier Tore geschossen und seine Mannschaft hat das Spiel hoch gewon-
nen. Ob er auch mit falsch angezogenen Schuhen so viele Tore geschossen 
hätte?

Schnell zieht sich Bosso um und mit dem neu gelernten Trick fällt es ihm auch 
nicht schwer, seine Straßenschuhe richtig anzuziehen: „Halbmond und Halb-
mond ergeben Vollmond,“ flüstert Bosso leise vor sich her, während er sich die 
Schuhe richtig anzieht.
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„Opa hat früher auch gerne Fußball gespielt. Wenn ich ihm erzähle, daß ich 
heute 4 Tore geschossen habe, wird er mir bestimmt noch eine Extrakugel Eis 
spendieren“ ,denkt sich Bosso und phantasiert schon, welche leckeren Sorten 
er heute aussuchen wird.

Gerade als er die Umkleidekabine verlassen möchte, fallen ihm die Schuhe 
von Basti ins Auge. In der Innenseite befinden sich zwei Aufkleber,  die zusam-
mengeführt ein ganzes Bild von einem Dinosaurier ergeben.
„Sag mal Basti, warum hast du denn Aufkleber in deinen Schuhen?“, fragt 
Bosso seinen guten Freund.
„Die helfen mir, die Schuhe richtig anzuziehen.“, antwortet Basti.
„Die Aufkleber helfen dir beim Schuhe anziehen? Wie geht das denn?“, fragt 
Bosso interessiert.
„Schau mal: im linken Schuh befindet sich der Kopf und der halbe Körper des 
Dinosauriers auf dem Aufkleber, im rechten Schuh sind die andere Hälfte des 
Körpers und der lange Schwanz abgebildet. Zusammen ergeben beide Sticker 
ein ganzes Bild. So weiß ich ganz genau, auf welche Seite welcher Schuh ge-
hört.“, erklärt Basti.

„Das ist ja genial! Mit solchen Aufklebern ist Schuhe anziehen ja wirklich kein 
Problem mehr! Baiko hat mir gerade auch schon einen Trick gezeigt, links und 
rechts zu unterscheiden, aber mit deinen Stickern ist es ja ein richtiges Kinder-
spiel!“, antwortet Bosso begeistert.

Bosso verabschiedet sich von seinen Freunden und rennt schnell über den 
Trainingsplatz zum Eingangstor, wo Oma, Opa und sein vierbeiniger Freund 
Bello warten.
„Oma, Opa, Bello! Ich habe heute vier Tore beim Fußball geschossen und ich 
habe außerdem gelernt, wie man sich die Schuhe richtig anzieht!“, sagt Bosso 
begeistert, als er seine Großeltern überschwänglich zur Begrüßung umarmt.
Auch Bello scheint begeistert zu sein. Freudig hüpft er an Bossos Seite auf und 
ab.
„Weißt du was Bello, bis heute habe ich dich um deine vier Pfoten beneidet, 
die keine Schuhe benötigen, aber ab heute ist das kein Problem mehr!“, erklärt 
Bosso seinem vierbeinigen Freund. 
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In der Warteschlange der Eisdiele schweift Bossos Blick runter auf seine 
Füße. „Schuhe anziehen ist ja gar nicht so schwer, wie ich immer 
gedacht habe. Jetzt muss ich nur noch lernen, wie man eine richtige 
Schleife schnürt und dann werde ich mit meinen Freunden die ganze Welt 
erkunden!“, denkt er sich freudestrahlend mit Blick auf die Zukunft, als er 
jäh aus seinen Gedanken gerissen wird: „Hallo junger Mann, welches Eis 
darf es denn für dich sein?“, fragt die nette Verkäuferin.
„Uff, das habe ich mir noch garnicht überlegt!“, erwidert Bosso.

Wenn die Wahl der Eissorte doch nur so einfach wäre, wie Schuhe richtig 
anzuziehen.
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Den Kindern das richtige Anziehen der Schuhe beizubringen, kann eine Herausforderung für die Kids sein. 
Mit den Schuhbidoo-Stickern wird es zum Kinderspiel. Die praktischen Aufkleber 

aus knitterfreier Folie lassen sich ganz einfach auf der Innensohle der Kinderschuhe anbringen und kleben 
superfest, auch wenn die Füße der Kleinen mal schwitzen. Dabei fördern die Schuhbidoo Sticker 

spielerisch die Eigeninitiative - denn die Kinder können ihre Schuhe ganz alleine anziehen, 
ohne korrigiert zu werden. Das garantiert Erfolgserlebnisse und stärkt Motivation und Selbstbewusstsein. 

Nie wieder Entenfüße! 
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