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Zusatzmaterialien zum Bilderbuch
„Flamingo Fabian im Gefühleland“ 

Über Gefühle zu sprechen ist für Kinder – und auch für Er-
wachsene – nicht immer leicht. Insbesondere, wenn es sich 
um vermeintlich negative Gefühle handelt. Welche Gefühle 
gibt es überhaupt? Wie kann ich sie erklären und meinem 
Kind dabei helfen, sich der eigenen Gefühle bewusst zu wer-
den und die der anderen Menschen wahrzunehmen? Wie 
kann ich reagieren, wenn mein Kind wütend, ängstlich oder 

unglücklich ist? Sollte ich auch über positive Gefühle mit meinem Kind sprechen und 
wenn ja warum? 

Warum ist es so wichtig, über Gefühle zu sprechen?

Grundlagen für das soziale Miteinander und Freundschaften sind soziale Fertigkeiten.
Sie umfassen u. a.:
● eine gute Eigen- und Fremdwahrnehmung, 
● das Erkennen von Gefühlen und einen konstruktiven Umgang mit diesen, 
● kompetente Konfliktlösestrategien und 
● hilfreiche Kommunikationsmuster.

Gefühle sind ein sehr wichtiger Teil von uns. Warum? Sie signalisieren uns, ob eine Situa-
tion für uns gut oder schlecht ist und können uns dementsprechend durch diese leiten. Sie 
können uns auch vor Gefahren schützen. 

Manchmal können uns unsere Gefühle aber auch in die Irre führen, z. B. wenn wir etwas 
gerne machen würden und wissen, dass es ungefährlich ist, es uns aber aus Angst nicht 
(zu)trauen. Dann steht uns unser Gefühl nämlich im Weg. Hier können einfühlsame Ge-
spräche hilfreich sein.

Alle Gefühle sind erlaubt. Es gibt keine richtigen oder falschen Gefühle, aber manche 
fühlen sich gut an und manche nicht.

Gespräche über Gefühle können dabei helfen, sich selbst und andere besser zu verstehen. 
Sie regen dazu an, über sich und andere nachzudenken. Dabei sollten sowohl positive als 
auch negative Gefühle zur Sprache kommen. Je differenzierter dabei die Begrifflichkeiten 
sind, umso genauer kann man sich dem anderen mitteilen. Aus „gut“ kann dann vielleicht 
„fröhlich“, „glücklich“ oder „gut gelaunt“ werden. Aus „schlecht“ wird eventuell „wütend“, 
„traurig“ oder „müde“. Das Ziel solcher Gespräche soll nicht sein, dass sich negativ erschei-
nende Gefühle (Wut, Traurigkeit usw.) auflösen. Denn alles hat seinen Platz. Oft hilft es 
aber, sich vom Gegenüber verstanden zu fühlen, um gestärkt aus dem Gespräch herauszu-
gehen. 

Das Verstehen der eigenen Gefühle kann es erleichtern, sie einzuordnen und unter Um-
ständen andere – eventuell auch neue - Wege auszuprobieren, mit diesen umzugehen. 
Dadurch kann das Handlungsrepertoire erweitert werden. 

Wir Erwachsenen können Kindern ein Vorbild sein, indem wir sie zu Gesprächen über 
Gefühle einladen. Dabei können wir auch eigene Beispielsituationen einfließen lassen. Wie 
haben wir uns in ähnlichen Situationen gefühlt, wie reagiert und mit welchen Ergebnissen?
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Aktives Zuhören

Wobei hilft „aktives Zuhören“?

Aktives Zuhören hilft dabei, etwas über den Gesprächspart-
ner (Erwachsene und Kinder) zu erfahren. Das betrifft sowohl 
den Inhalt, also die Sachebene, als auch die Gefühlsebene. 
Neben dem Gehörten können auch nonverbale Signale über 
Mimik, Gestik und Körperhaltung wahrgenommen werden. 

Das heißt, Sie können Botschaften und Gefühle Ihres Kindes 
im Gespräch nicht nur (heraus-)hören, sondern auch sehen. 

Aktives Zuhören vermittelt Interesse und Wertschätzung. Indem Sie sich auf Ihr Kind 
konzentrieren, fühlt es sich wahrgenommen. Sie ermuntern es, ins Gespräch zu kommen 
und dabei zu bleiben. 

Aktives Zuhören kann Ihrem Kind im Umgang mit sei-
nen Gefühlen helfen. Ist es gewohnt, über Gefühle zu 
sprechen, egal ob sie sich gut oder schlecht anfühlen, 
wird es ihm leichter gelingen, ein Gespräch auch über 
unschöne Erlebnisse oder unangenehme Gefühle zu 

führen. Es wird offener sein für Trost, Angebote, Lösungen etc.

Welche Voraussetzungen braucht „aktives Zuhören“?

Über Ihre Mimik, Blickkontakt, Gestik und zugewandte Körperhaltung können Sie Interes-
se an Ihrem Kind zum Ausdruck bringen und es zum Gespräch einladen. Aktives Zuhören 
signalisiert ungeteilte Aufmerksamkeit. 

Ungeteilte Aufmerksamkeit ist aber nicht immer und 
zu jeder Tageszeit möglich oder sinnvoll. Kinder müssen 
auch lernen, abzuwarten und ihre Wünsche für eine 
(begrenzte) Zeit aufzuschieben. 

In solchen Situationen empfiehlt es sich, dem Kind 
zu vermitteln, dass Sie sich gerne auf es konzentrieren 
möchten, dies aber momentan nicht ausreichend kön-

nen. Stellen Sie ihm einen Zeitpunkt in Aussicht, wann es möglich ist und halten Sie Ihre 
Zusage ein. Ihr Kind fühlt sich dadurch ernst genommen und wird Ihre aufgeschobene 
Aufmerksamkeit später genießen. 

Wie geht „aktives Zuhören“?

Nehmen Sie sich im Gespräch mit Ihrem Kind Zeit und suchen Sie Blickkontakt zu ihm. 
Ihre Körperhaltung vermittelt dabei Interesse und Aufmerksamkeit. Wenden Sie sich ihm 
zu. Hören und sehen Sie seine Botschaften und machen Sie sich ein Bild davon.
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Beispiel:
Ihr Kind kommt freudestrahlend nach Hause und sagt zu Ihnen: 

„Ich habe eine Einladung von Luis zu seiner Geburtstagsfeier bekommen. Es ist ein Aus-
flug mit Picknick geplant. Ich freue mich so darauf.“ 

Dabei lacht Ihr Kind, seine Körperhaltung ist aufrecht und es hüpft vergnügt von einem 
auf das andere Bein.

In diesem Beispiel stimmen die Botschaften des Gesprochenen und die des über Stimme, 
Mimik, Gestik und Körperhaltung vermittelten bzw. wahrgenommenen Gefühls mit hoher 
Wahrscheinlichkeit überein.

In diesem Fall könnten Sie beispielsweise antworten: 
„Ich freue mich mit dir über die Einladung. Das wird bestimmt ein schöner Tag für euch.“
Durch Ihre zugewandte Körperhaltung, ein Lächeln und Blickkontakt wird Ihr Kind 

wahrnehmen, dass es mit seiner (frohen) Botschaft gehört wurde und Sie Interesse an ihm 
haben.

Manchmal stimmt die Botschaft des Gesprochenen nicht mit der des vermittelten/wahrgenomme-
nen (über Stimme, Mimik, Gestik oder Körperhaltung) Gefühls überein. 

Beispiel: 
Ihr Kind kommt nach Hause und berichtet Ihnen, dass es nicht mit den anderen mitspielen 
durfte: 

„Das hat mir nichts ausgemacht.“ 
Die Stimme klingt dabei wütend, die Mundwinkel zeigen nach unten und die Körperhal-

tung ist gebeugt. 
Mit seinen Worten drückt es aus, dass ihm die Situation egal ist/war. Mit seiner Stimme 

und seiner Körpersprache vermittelt es aber eher Wut und/oder Traurigkeit.
Indem Sie sich auf Ihr Kind konzentrieren, können Sie seine (eventuell) unterschiedli-

chen Botschaften wahrnehmen und im Gespräch aufgreifen.
Durch Wiederholen der Kernaussage Ihres Kindes und das Benennen des damit vielleicht 

verbundenen Gefühls signalisieren Sie „Ich höre dir genau zu“. Sie bieten Ihrem Kind eine 
mögliche Verknüpfung zwischen dem Grund (Auslöser) und einem Gefühl an.

Wenn die Botschaften nicht 100-prozentig eindeutig für Sie sind, sollten Sie das angebote-
ne Gefühl als Frage formulieren. Sie wissen ja tatsächlich nicht, wie und was Ihr Kind fühlt. 
Somit erhält es die Möglichkeit, dieses entweder zu bestätigen oder zu verneinen. Es spürt 
aber in jedem Fall Ihr Interesse und wird ermutigt, mit Ihnen zu sprechen.

So könnten Sie in diesem Beispiel antworten:
„Das ist aber schade, dass du nicht mit den anderen Kindern mitspielen durftest. Kann es 

sein, dass du darüber enttäuscht bist?“ 
Es ist möglich, dass Ihr Kind überrascht darauf reagiert, dass es auf „mehreren Ebenen“ 

wahrgenommen wird. Vielleicht bleibt es bei seiner inhaltlichen Aussage, dass ihm die 
Situation nichts ausgemacht hat. Das ist in Ordnung, denn Sie wissen ja tatsächlich nicht, 
wie sich Ihr Kind fühlt(e). Indem Sie ihm aber ein Gefühl für sein Erzähltes anbieten, erhält 
es die Anregung, in sich hinein zu hören. Gleichzeitig vermitteln Sie ihm, dass seine Bot-
schaften eine Wirkung auf Sie haben. Durch Ihr Interesse wird sich Ihr Kind angenommen 
fühlen und eingeladen, im Gespräch zu bleiben. 

Lassen Sie sich bei den ersten Versuchen nicht entmutigen. Sowohl das aktive Zuhören 
als auch das in sich Hineinspüren kann man üben. Seien Sie mit sich selbst und Ihrem 
Kind geduldig.
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Ich-Aussagen

Für eine gelingende, konstruktive Kommunikation bedarf es 
Achtsamkeit dem anderen und sich selbst gegenüber. Selbst 
schwierigste Themen können durch ein behutsames Mitein-
ander besprochen werden, ohne dass es zu Missverständnis-
sen, Kränkungen, Streit etc. kommen muss. Eine respektvolle 
Haltung gegenüber dem Gesprächspartner kann dabei ein 
„Türöffner“ sein.

Wobei helfen Ich-Aussagen?

Einfühlsame Ich-Aussagen können Ihrem Kind Informationen darüber geben, wie sein 
(unter Umständen schwieriges) Verhalten auf Sie wirkt. Durch Ihr Vorbild kann es von 
Ihnen lernen, achtsam seine Gefühle mitzuteilen, um Probleme konstruktiv im Gespräch 
zu lösen.

Was sind Ich-Aussagen?

Ich-Aussagen konzentrieren sich auf Sie und Ihre Beobach-
tungen, Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche (siehe gewalt-
freie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg). Deswe-
gen eignen sie sich im Gespräch besser als Du-Aussagen, die 
beim Gegenüber häufig als Kritik wahrgenommen werden 
und dann entsprechenden Widerstand auslösen können.

Versuchen Sie, auch bei Ich-Aussagen, eine Bewertung zu 
vermeiden (oft, ständig, nie etc.). Wählen Sie dabei Worte, 
die von Ihnen vorwurfsfrei gemeint sind. Bleiben Sie konkret 
bei dem betreffenden Auslöser, ohne zu verallgemeinern. 
Vermitteln Sie Ihr Gefühl möglichst präzise.

Im Folgenden werden anhand einer typischen Alltagssituation Du- und Ich-Aussagen ge-
genübergestellt und auf ihre Wirkung untersucht.

Du-Aussagen versus Ich-Aussagen

Beispiel 1:
„Ständig vergisst du, den Tisch zu decken.“
„Ich sehe, der Tisch ist nicht gedeckt.“

Mit beiden Sätzen teilen Sie Ihrem Kind Ihre Feststellung mit, dass der Tisch nicht gedeckt 
ist. In der Du-Variante steht das Kind im Fokus. Dabei bewerten Sie Ihre Beobachtung mit 
dem Wort ständig. In der Ich-Variante bringen Sie Ihre Beobachtung des nicht gedeckten 
Tischs wertfrei zum Ausdruck.
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Beispiel 2:
„Es nervt mich, dass du ständig vergisst, den Tisch zu decken.“
„Ich bin traurig, weil der Tisch nicht gedeckt ist.“

In diesem Beispiel verknüpfen Sie Ihre Beobachtung mit einem Gefühl. Die Du-Variante 
ist kritisierend formuliert. Ihr Kind wird vielleicht gekränkt reagieren. Die Ich-Variante 
versucht, Ihre Befindlichkeit bezüglich der Tatsache des ungedeckten Tischs ohne Kritik 
zu vermitteln. Indem Sie probieren, Gefühlsbegriffe zu wählen, die nicht als Anklage Ihrer-
seits gemeint sind, erhöht sich die Akzeptanzwahrscheinlichkeit bei Ihrem Kind.

Beispiel 3:
„Es nervt mich, dass du ständig vergisst, den Tisch zu decken. Man kann sich nicht auf dich 
verlassen.“ 

„Ich bin traurig, weil der Tisch nicht gedeckt ist. Ich möchte mich auf unsere Absprache 
verlassen können.“

In diesem Beispiel bringen Sie Ihr Bedürfnis nach Verlässlichkeit zum Ausdruck. In der 
Du-Variante klagen Sie das Kind an, in dem Sie ihm Unzuverlässigkeit vorwerfen. Sie ru-
fen wahrscheinlich in diesem Augenblick Widerstand bei ihm hervor. Ein Einlenken ohne 
Gesichtsverlust wird ihm damit erschwert. In der Ich-Variante drücken Sie Ihr Bedürfnis 
nach gegenseitiger Verlässlichkeit aus. Ihr Kind wird an die Absprache erinnert und erhält 
somit die Möglichkeit, seinen Teil nachzuholen.

Beispiel 4:
„Es nervt mich, dass du ständig vergisst, den Tisch zu decken. Du brauchst immer eine Ex-
traerinnerung. Man kann sich nicht auf dich verlassen.“

„Ich bin traurig, weil der Tisch nicht gedeckt ist. Ich wünsche mir, dass du selbstständig 
daran denkst und ich mich auf unsere Absprache verlassen kann.“

In diesem Beispiel drücken Sie Ihren Wunsch nach Selbstständigkeit Ihres Kindes aus. In 
der Du-Variante klagen Sie das Kind weiter an. Es wird wahrscheinlich spätestens jetzt völ-
lig frustriert reagieren und womöglich nicht zu einem weiteren Gespräch bereit sein. In der 
Ich-Variante drücken Sie Ihren Wunsch aus, dass Ihr Kind lernt, selbstständig zu werden. 
Es hat von Ihnen gehört, was es besser machen kann. Mit etwas Ermutigung Ihrerseits wird 
es lernen, mitzuarbeiten.

Welche Voraussetzungen sind für gelingende Ich-Aussagen hilfreich?

Voraussetzungen für konstruktive Ich-Aussagen sind:
● eine respektvolle Haltung gegenüber dem Gesprächspartner, 
● die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, 
● Achtsamkeit bei der Wortwahl, 
● ein gutes Gespür für das eigene Befinden, 
● Geduld und 
● Ausdauer. 

Achten Sie dabei auch auf Ihre Stimme (Tonlage, Lautstärke), 
Mimik, Gestik und Körperhaltung.
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Weitere Vorschläge:

Unter www.reinhardt-verlag.de finden Sie im Downloadbereich zu diesem Bilderbuch noch 
weitere Materialien: Flamingobilder zum Ausmalen, ein Stimmungsbarometer und einen 
Verstärkerplan. Diese Zusatzmaterialen können, müssen aber nicht ergänzend zum Buch 
verwendet werden. 

Die Flamingobilder können Sie einfach ausdrucken und Ihren Kindern zum Ausmalen 
geben. Die Datei mit den Ausmalbildern ist mit einem Passwort geschützt, das Sie hinten 
im Buch finden. 

Die Flamingobilder zum Ausmalen sind mit der Idee entstanden, eine Art „Gefühle-ABC“ 
zusammen zu stellen. Verschiedene Gefühlslagen sollten mit jeweils einem Wort charakte-
risiert werden, das sich auch gestalterisch in den Flamingohaltungen ausdrückt - von Blatt 
2 mit A wie „angstvoll“ bis Blatt 27 mit Z wie „zufrieden“. Die Liste der von der Autorin 
und dem Illustrator bedachten Gefühlslagen finden Sie am Anfang der Ausmalblätter. Je-
des Kind möge aber seine eigene Fantasie und seine eigenen Assoziationen beim Ausmalen 
erleben dürfen, die gelisteten Gefühlslagen sind nur Anhaltspunkte. 

(Die Ausmalbilder sind im Übrigen auch als Solo-PDF erhältlich: 
Stefan Theuerkauff, Lustige Ausmalbilder mit Flamingo Fabian. Das ABC der Gefühle. 
Ernst Reinhardt Verlag ISBN 978-3-497-61534-6)

Sowohl den Verstärkerplan als auch das Stimmungsbarometer können Sie zusätzlich 
zum Bilderbuch verwenden, um mit Ihrem Kind über seine Gefühle zu sprechen und ge-
meinsam Ziele festzusetzen, deren Erreichung Sie zusammen mit Ihrem Kind überprüfen 
können.

Wie verwende ich das Stimmungsbarometer?

Erklären Sie dem Kind das Stimmungsbarometer sorgfältig. Es soll sich selbst in seiner 
Stimmung einschätzen lernen, indem es das für sich stimmige Gesicht ankreuzt. Dabei soll 
es versuchen, kurz zu erklären, warum es sich so einschätzt. Dies wird ihm wahrscheinlich 
anfänglich schwerfallen. Besprechen Sie mit dem Kind, wie Sie seine Stimmung wahrneh-
men und womit Sie es begründen. Welches Gesicht hätten Sie für es ausgesucht? Dadurch 
erhält es Informationen, wie sein Verhalten, seine Mimik, Gestik und Wortwahl auf Sie 
wirken. Für die Bereitschaft zur Mitarbeit (egal welches Gesicht angekreuzt wird) schenken 
Sie ihm 5 Minuten exklusive Zeit mit Ihnen (Vorlesen, Spielen etc.).

Wie verwende ich den Verstärkerplan?

Wählen Sie max. vier Aufgaben aus (z. B. selbständig ans Zähneputzen denken, sich morgens 
zügig anziehen, für die Getränke am Essenstisch sorgen, Blumen gießen, mit einem Kind in 
der Gruppe konfliktfrei spielen usw.). Die Aufgaben sollten positiv formuliert sein. Für die 
Erfüllung jedes einzelnen Punktes erhält das Kind einen Smiley, Stempel oder Aufkleber. 
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Eine Aufgabe soll dabei sein, die es auf jeden Fall leicht schaffen kann, damit es sich selbst-
wirksam erleben kann. Die anderen drei Aufgaben können Problembereiche betreffen, die 
das Kind zeigt. Bei Nichterfüllung eines Punktes erhält das Kind für diese besagte Aufgabe 
keinen Verstärkerpunkt, aber auch keinen Ärger. Wenn das Kind 10 Smileys, Stempel oder 
Aufkleber gesammelt hat, darf es diese gegen eine „Belohnung“ (gemeinsames Spiel mit 
Ihnen, Vorlesen usw.) „eintauschen“. Diese Belohnung muss für das Kind wirklich attraktiv 
sein, um Anreize zum Mitarbeiten zu schaffen. Wichtig ist, dass der Verstärkerplan regel-
mäßig geführt wird und die Einlösung der gesammelten Verstärkerpunkte zeitnah durch 
den Erwachsenen erfolgt, ohne dass dies das Kind einfordern muss. Abschließend können 
Sie hier ein Beispiel für einen ausgefüllten Verstärkerplan sehen:

Ich ziehe mich morgens zügig an, damit 
ich pünktlich in die Schule komme.

Ich sorge abends für die Getränke am Essens-
tisch. Sollte ich verhindert sein, kümmere ich 
mich selbständig um einen Ersatz.

Ich gieße jede Woche die Blumen im Wohnzimmer.

Ich höre meine Musik auf Zimmerlautstärke.


