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Sonnenstrahlen 
für Kobi
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Sonnenstrahlen für Kobi
(geschrieben von Uli Puchberger)

Sonnenscheinchen steht vor ihrem Häuschen und wartet  sehnsüchtig auf ihren
Freund Kobold Kobi. Warum dauert das heute so lange bis er komm?
Damit die Wartezeit schneller vergeht, tanzt die kleine Fee noch ihren Morgentanz.
Sie hüpft und springt, balanciert auf ihren Zehenspitzen, dreht sich im Kreis und
klatscht in die Hände. Sonnenscheinchen ist glücklich!
Da sieht sie Kobi  langsam näher kommen. Seine Augen blicken auf den Boden,
seine Arme hängen herab. Kein winken und rufen oder hüpfen! Was ist mit Kobi
los?
„Kobi, was ist los mit dir?“, fragt Sonnenscheinchen etwas aufgeregt.
„Ach Sonnenscheinchen, ich bin wütend und traurig! Meine Oma und mein Opa
wollten heute kommen, aber nun geht es nicht. Die Handwerker sind bei ihnen im
Haus- die Wände werden gestrichen, der Holzboden neu gemacht. Oma und Opa
bekommen  nämlich  ein  neues  Schlafzimmer.  Warum  muss  das  gerade  heute
sein?“, erzählt Kobi zornig und stampft mit den Füßen fest in den Waldboden.
Sonnenscheinchen  nimmt  ihren  Freund  an  der  Hand  und  flüstert  ihm  ins  Ohr.
„Kobi, ich kann gut verstehen, dass du wütend und traurig bist!“
So  stehen  die  beiden  Hand  in  Hand  nebeneinander.  Da  ruft  die  kleine  Fee
plötzlich:“ Kobi, denk an unser Lieblingsspiel - dem „Sonnenstrahlen schenken“ -
Spiel. Komm, wir spielen es!“
Zuerst  ist  Kobi  an  der  Reihe.  Sonnenscheinchen  lässt  ihre  Fingerspitzen  ganz
vorsichtig und zart  über den Kopf,  das Gesicht,  die Schultern tanzen.  Natürlich
bekommen auch die Arme und Finger, die Brust und der Bauch Sonnenstrahlen.
Auch auf dem Rücken und die Beine tanzen die Sonnenstrahlen.
Kobi kann die Sonnenstrahlen spüren, manche kitzeln ihn ein wenig und er muss
sogar leise lachen.
„Bitte noch einmal“, sagt er zu seiner Freundin. Gerne verschenkt die kleine Fee
die Sonnenstrahlen.
„Danke,  das  hat  mir  gutgetan!,  meint  Kobi.  "Jetzt  schenke  auch  ich  dir
Sonnenstrahlen.“
Die beiden Freunde spielen das Spiel noch einige Zeit und man hört sie fröhlich
lachen. 

Sonnenscheinchen und Kobi wissen, warum sie dieses Spiel so gerne miteinander
spielen.
Es kann den Tag fröhlicher und glücklicher machen!
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Sonnenscheinchen und Kobi öffnen ihre Überraschungs- Schatzkiste 
für Dich!

Für Vorschulkinder und Schulkinder:

Schenk Dir selber Sonnenstrahlen!

Zeichne auf  ein  Blatt  Papier  eine  große Sonne mit  einigen  Sonnenstrahlen.  Du
kannst deine Sonne so gestalten und anmalen, wie du es gerne möchtest. 

Die  Sonnenstrahlen  haben  eine  wichtige  Aufgabe.  Schreibe  bitte  auf  jeden
gezeichneten Sonnenstrahl, was DU an DIR magst, wen DU gerne hast, was Dir
Spaß macht etc.  

Du kannst so viele Sonnenstrahlen zeichnen, wie du magst oder brauchst.

Wir wünschen dir, dass du ganz viele Strahlen brauchst. 
Du weißt ja, wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst - Mama und Papa helfen
gerne!

Du brauchst:

1 Blatt Papier
Farb- oder Filzstifte

________________________________<>__________________________________

Für die ganze Familie:

Eine Woche voller Glück – Der GlücksWochenPlan für die ganze Familie

Jedes  Familienmitglied  bekommt  für  diese  Woche  die  Aufgabe,  Situationen  zu
sammeln, in denen es glücklich, zufrieden war oder in denen es lachen musste.

Zuvor wird gemeinsam ein Glückswochenplan gebastelt, in dem die Wochentage
aufgelistet sind und es werden kleine Glückssymbole (für jedes Familienmitglied 7
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Stück) gemalt. 

Die gesammelten Glücksmomente werden dann in Form der Glückssymbole unter
den jeweiligen Wochentag geklebt. Zusätzlich können die Glückssituationen dann
in einem kleinen Büchlein notiert werden.
Ihr braucht:
Karton oder stärkeres Papier (A4 oder größer)
Stifte
Schere

Als Familie philosophieren:

Ihr könnt Euch gegenseitig (zum Beispiel) beim Abendessen eine/ oder alle Fragen
stellen und neugierig den Antworten der anderen Familienmitgliedern lauschen.

Wie  merkst  Du,  dass  Du  glücklich  bist?  (nach  den  individuellen  Gefühlen  und
Erfahrungen fragen)

Gibt es etwas, dass Dich immer glücklich macht?

Wie lange hält Dein glücklich sein an? Mal länger? Mal kürzer?

Gibt es etwas, was alle Menschen glücklich macht?

Ihr braucht:
Nichts -  außer Zeit

Elterninfo:

Über den Umgang mit starken Emotionen – die 3 Schritte-Methode

Hochsensible Kinder (und auch Erwachsene) nehmen alles auf einer tieferen Ebene
wahr und neigen zum Grübeln. Damit ist  vor allem gemeint,  auf eine Erfahrung
emotional  zu  reagieren,  über  die  man  nachdenkt/  grübelt.  D.h.  Je  mehr  man
grübelt,  desto  stärker  wird  die  emotionale  Reaktion.  Dadurch  entsteht  oft  ein
schwer zu durchbrechender Kreislauf. Hier sind nun wir Eltern gefordert:
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1. Schritt: Nimm die Gefühle Deines Kindes wahr und signalisiere ihm, dass Du die
Gefühle verstehst

(Sonnenscheinchen nimmt ihren Freund an der Hand und flüstert ihm ins Ohr. „Kobi,
ich kann gut verstehen, dass du wütend und traurig bist!“)

Konkret bedeutet dies, zu respektieren, dass Dein Kind sich so fühlt wie es sich
gerade fühlt. Du musst nicht den Auslöser verstehen, sondern lediglich, dass es
Situationen im Leben gibt, die starke Gefühle hervorbringen können.

Wenn Du vielleicht das Gefühl hast, dass Dich Dein Kind mit vorgetäuschten oder
hochgeputschten Gefühlen „manipulieren“ möchte, halte Dir vor Augen, dass Du
Dein Kind und kein Mitglied der Mafia vor Dir hast. ;-)

2. Schritt: Stelle bewusst eine liebevolle Verbindung zu Deinem Kind her

(So stehen die beiden Hand in Hand nebeneinander.)

Erst durch eine wahrnehmbare, akzeptierende Verbindung kann Dein Kind Deine
beruhigende Botschaft erst hören. Wenn es Dein Kind zulässt, dann kannst Du es
liebevoll berühren. Versuche die Gefühle Deines Kindes zu benennen. (Z. B. „Ich
sehe, Du bist schrecklich wütend. “) und achte auf Zeichen der Zustimmung. Die
erste geballte Anspannung wird weichen, sobald Dein Kind das Gefühl, dass Du
siehst, wie es ihm geht und was es fühlt. Viele Kinder atmen dann erleichtert auf
und fangen an sich zu entspannen.

3. Schritt: Wenn reden nichts bringt, dann versuche es anders.

(Da  ruft  die  kleine  Fee  plötzlich:“  Kobi,  denk  an  unser  Lieblingsspiel  -  dem
„Sonnenstrahlen schenken“ - Spiel. Komm wir spielen es!“)

Biete  Deinem  Kind  z.B.  ein  Glas  Wasser,  einen  Spaziergang  (auch  durch  die
Wohnung). Starte ein „sensorisches Kontrastprogramm“ 

• Musik hören,
• mit Knete oder warmen Wasser spielen,
• beruhigende Rückenmassage,
• rhythmische Bewegungen wie Schaukeln oder Wiegen,
• Bauchatmung 
• oder das Sonnenstrahlenspiel ausprobieren
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