
AB 1 Gut mit unangenehmen Gefühlen umgehen

    Was ist passiert?
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Was macht es mir leichter, das

   

 

Ist das unangenehme Gefühl kleiner oder weg? Dann überleg
kann, damit es mir weiter gut geht

Spaß haben           mich entsch

überlegen, was ich tun kann, damit es nicht wieder passiert

Meine Idee:_______________________________________________________

unangenehmen Gefühlen umgehen 

Was ist passiert? 

 

Welches unangenehme Gefühl habe ich?

ängstlich              wütend               traurig           

 enttäuscht             einsam               

peinlich            schlechtes Gewissen      ?

  

Mein Gefühl darf da sein. Es gehört zu mir.

(Lies die Geschichte vom Postboten und den Gefühlen!)

ichter, das Gefühl zu fühlen? Ich hole mir, was ich brauche.

        

ühl kleiner oder weg? Dann überlege ich mir, was ich
ir weiter gut geht. 

mich entschuldigen                   jemandem stopp sagen

kann, damit es nicht wieder passiert              

_______________________________________________________

? 

            

    verletzt 

?_____________  

Mein Gefühl darf da sein. Es gehört zu mir. 

eschichte vom Postboten und den Gefühlen!) 

Ich hole mir, was ich brauche. 

     

e ich mir, was ich tun 

jemandem stopp sagen      

              Hilfe holen 

_______________________________________________________ 

? 



AB 2 Der Postbote und die unangenehmen Gefühl 

 

 

 

 

Der Paketbote klingelt. Er hat ein wichtiges Paket für dich.  

Du machst die Tür nicht auf. 

Am nächsten Tag kommt der Paketbote noch einmal. Er klingelt wieder.  

Du ärgerst dich, dass er dich schon wieder stört. Aber du machst die Tür nicht auf. 

So geht es jeden Tag. Immer wieder kommt der Postbote und stört dich mit seinem 

Klingeln.   Was kannst du tun? 

 

_______________________________________________________________   

 

Genauso ist es mit Gefühlen. Sie kommen zu dir und wollen angenommen werden. 

Wenn du dich vor den Fernseher setzt und dich ablenkst, weil du die Wut oder die 

Traurigkeit nicht fühlen willst, kommen sie immer wieder. Wenn du unangenehme 

Gefühle annimmst und fühlst, gehen sie meistens von alleine wieder weg oder 

werden zumindest kleiner. 

 

 

Was können dir unangenehme Gefühle sagen? Verbinde! 

Angst  Wut  Traurigkeit  Enttäuschung  Schämen 
klettern  Beleidigung  Abschied  Absage  lügen 

 

 

 

        

Du bist mit 

etwas nicht 

einverstanden. 

 

Du hast 

jemanden 

sehr lieb. 

 

Du solltest 

aufpassen. 

Es droht 

Gefahr. 

 

Du hättest 

etwas anders 

machen 

sollen. 

 

Dir ist 

etwas sehr 

wichtig. 

 


