
 
 

 

 
 
 
 



 

 

Das ist Peter. Er ist vor einer Woche sieben Jahre alt geworden.  
Meistens ist er ein glücklicher Junge. Raketen, Dinosaurier und Fußball mag er besonders gerne. 

 



 

 
 

Peter will gerade eine neue Rakete aus Legosteinen bauen, als seine Mama ins Zimmer kommt.  
Hallo, Mama! , sagt er. Willst du mir helfen, eine Rakete zu bauen?  Doch Mama schüttelt den Kopf. 

 Peter, ich muss mit dir reden , sagt sie. Komm, wir setzen uns auf dein Bett.  

 



 

 
 

Peter hört, dass Mama ganz ernst klingt. Ob er etwas falsch gemacht hat? 
Du hast nichts falsch gemacht , versichert ihm Mama. Es ist nur so, dass mir ein paar Dinge  im Moment Sorgen machen und ich  
denke, dass wir mit diesen Dingen Hilfe brauchen.  Peter versteht nicht, was Mama meint. Aber was für Dinge denn? , fragt er.  

 



 

 
 

Zum Beispiel die Hausaufgaben , erklärt Mama. Jeden Tag haben wir einen Riesenstreit deswegen.  
Du willst nicht anfangen, dann werde ich ungeduldig und am Ende schreien wir herum und es gibt Tränen.  

 



 

 
 

Mir ist auch aufgefallen, dass du in letzter Zeit sehr schnell wütend wirst , erklärt Mama weiter. Erinnerst du dich 
noch daran, wie du gestern aus lauter Wut die ganze Kiste mit den Legosteinen auf den Boden geknallt hast?   

 



 

 
 

Du hast sogar gedroht, dein neues ferngesteuertes Auto zu zerbrechen, weil du so wütend darüber warst,  
dass ich den Fernseher ausgeschaltet habe.  Es war ja auch meine Lieblingssendung! , beschwert sich Peter.  
Ich weiß, Liebling , sagt Mama. Aber du hast viele Lieblingssendungen und viel fernsehen ist nicht gut für dich. 

Darum denke ich, dass wir neue Wege brauchen, um mit dem Wütendsein umzugehen.   
 



 

 
 

Und neue Wege brauchen wir auch für die vielen Videospiele, die du in letzter Zeit spielst , erklärt Mama weiter. Früher hast du oft draußen 
mit anderen Kindern gespielt, aber im Moment willst du immer nur an die Spielkonsole. Dann werden wir ärgerlich mit einander und jeden 

Tag gibt es Streit. Ich mache mir Sorgen, weil das jetzt schon eine ganze Zeit lang so geht und ich nicht weiß, wie ich uns helfen kann. 
Darum habe ich heute Frau Klein angerufen. Sie ist Therapeutin und hilft Kindern und Eltern dabei herauszufinden, was gerade schief läuft und 

wie sie die Situation verbessern können. Ich habe für morgen einen Termin in ihrer Praxis gemacht, damit du sie kennen lernen kannst.  
 



 

 
 

Am Tag danach sind Peter und seine Mutter auf dem Weg zu Frau Klein. Peter trödelt und kickt gegen die Schneehaufen 
am Straßenrand. Seine Stimmung ist so eisig wie der Gehweg. Er versteht nicht, warum er zu einer Therapeutin gehen soll.  

Peter ist unzufrieden und ein bisschen nervös. Bisher haben sie immer alles allein geregelt. Warum jetzt nicht? 
Aber die ganze Trödelei hilft nicht. Es dauert nicht lang, dann sind sie da. Mama klingelt.  

 



 

 
 

Frau Klein öffnet die Tür und lächelt. Du musst Peter sein , sagt sie. Ich freue mich, dich kennen zu lernen.  
Peter freut sich nicht. Er ist immer noch ärgerlich, dass seine Mutter ihn hergebracht hat. Aber immerhin klingt Frau Klein freundlich.  

Ziehe bitte deine Jacke und Schuhe aus, Peter , sagt Frau Klein. Dann zeige ich dir das Therapiezimmer. Deine Mama wartet  
während der Stunde im Wartezimmer. Oder möchtest du, dass sie dich erst einmal begleitet, bis du dich an alles gewöhnt hast?  
Peter hat ein bisschen Herzklopfen, ganz alleine mit Frau Klein zu gehen. Aber Peter nimmt seinen Mut zusammen und murmelt,  

dass Mama ruhig warten kann. Mama setzt sich auf einen der Stühle. Peter folgt Frau Klein ins Therapiezimmer. 
 



 

  
 

Lass uns am Tisch Platz nehmen, Peter , sagt Frau Klein im Therapieraum. Ich freue mich, dass wir uns jetzt kennen lernen.  
Während Frau Klein Stifte und Papier holt, schaut Peter sich um. Er sieht eine Kuschelecke und daneben einen Spiegel mit Dingen  

zum Verkleiden. 
 



 

 
 

Auf der anderen Seite des Zimmers sieht Peter ein großes Regal mit vielen verschiedenen Spielsachen.  
Ob er damit vielleicht spielen darf?  

 



 

 
 

Frau Klein setzt sich zu Peter an den Tisch. Ich bin sicher, deine Mama hat dir schon gesagt, dass ich Therapeutin bin , sagt sie, und dass mein 
Beruf ist, Eltern und Kindern zu helfen, wenn sie Schwierigkeiten mit einander haben. Für die meisten Kinder fühlt es sich erstmal ein bisschen  

komisch an, zu mir zu kommen.  Wenn wir uns erstmal kennen gelernt haben, wird es aber leichter.   
Dann bittet Frau Klein Peter, ein Bild von seiner Familie zu malen, damit die Therapeutin alle kennen lernen kann.  

 



 

 
 

Manchmal arbeiten wir auch gemeinsam an einem Arbeitsblatt , erklärt Frau Klein. Aber anders als in der Schule, geht es dabei nicht darum, 
ob du richtig buchstabierst, oder etwas richtig machst. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Hier geht es nur darum, dass ich dir und 

deiner Familie dabei helfen kann, euch miteinander wieder wohler zu fühlen.   
Peter ist erleichtert, das zu hören. In letzter Zeit ärgert er sich oft über Mama. Wenn sie sich wieder wohler fühlen könnten, wäre das wirklich gut! 

 



 

 
 

Peter findet heraus, dass Frau Klein sogar Spiele über verschiedene Gefühle hat. Dieses Spiel hat einen kleinen Würfel, doch 
statt Punkten hat er auf den Seiten kleine Gesichter, die verschieden gucken. Wütend und traurig und fröhlich zum Beispiel. 

Lass uns mal würfeln und schauen, welche Gesichter wir bekommen! , schlägt Frau Klein vor.  
 



 

 
 

Was ist das? , fragt Peter, als er ein Poster mit vielen Gesichtern darauf sieht.  
Frau Klein erklärt, dass die Kinder auf dem Poster auch verschiedene Gefühle zeigen. Sie fragt sich, ob Peter ein paar Gefühle davon kennt.  
Peter sieht ein Kind, das ein glückliches Gesicht macht. Das Gefühl kennt er. Peter ist glücklich, wenn Mama früh von der Arbeit kommt, oder 

wenn ein Bild, das er malt, richtig gut wird.  
Daneben sieht Peter auch ein Kind, das traurig schaut. Das Gefühl kennt Peter auch. Aber es fühlt sich komisch an, darüber zu reden. 

Frau Klein merkt, dass es Peter unangenehm ist, darüber zu sprechen. Das ist okay , sagt sie. Nicht über alles kann man leicht reden. 
Spielen ist oft leichter. Wie wäre es, wenn du mir am Sandtisch zeigst, wie deine Welt aussieht?  

 



 

 
 

Peter geht zum Sandtisch und entdeckt viele kleine Figuren und Gegenstände. Schnell weiß er ganz genau, wie seine Welt 
aussehen soll. Eifrig formt er den Sand und wählt die passenden Dinge aus, die in seine Welt hinein gehören. Dann schiebt 

er noch mal ein paar Sachen herum, bis alles genau so aussieht, wie es für seine Welt richtig ist.   
 



 

 
 

Dann entdeckt Peter eine Waffenkiste. Darf ich mit dem Lichtschwert spielen? , fragt er. 
Hier im Therapieraum darfst du mit allen Spielsachen so spielen, wie du es möchtest , antwortet Frau Klein. Die einzige  
Regel ist, dass nichts kaputt gemacht und keinem wehgetan werden darf, weil das Therapiezimmer ein sicherer Ort ist.   
Peter schwingt das Lichtschwert durch die Luft und ruft: Ich bin ein mächtiger Raumschiffkapitän! Alle müssen tun, was  

ich sage!  Dann seufzt er und fügt leise hinzu: Nur zu Hause nicht. Zu Hause ist immer nur Mama der Bestimmer.  
 



 

 
 

Erzähl mir mal, wie das zu Hause ist , schlägt Frau Klein vor und lädt Peter in die Kuschelecke ein.  
Peter nimmt eine Mamapuppe und eine Jungenpuppe und zeigt Frau Klein wie er und seine Mama  

zu Hause immer streiten. Hausaufgaben und Videospiele und ganz viele andere Sachen enden daheim 
gerade im Streit. Und manchmal wird Peter sogar richtig wütend   

 



 

  
 

fast wie ein wilder Löwe! 
Schau, genau so! , sagt Peter. Er geht auf alle Viere und tut so, als ob er ein Löwe wäre, der aus  

seiner Höhle kommt. Er brüllt und seine Haare stehen in alle Richtungen ab, wie eine Mähne.  
So wütend wirst du dann? , fragt Frau Klein. Wie ein wilder Löwe.   

Peter brüllt noch einmal. Dann wird er wieder ein Junge.  
 



 

 
 

Frau Klein überrascht Peter damit, dass sie eine Schaukel im Therapiezimmer aufhängt.  Für heute ist unsere Therapiestunde fast vorbei ,  
sagt sie, während Peter vor und zurück schwingt. Aber es ist sehr schön, dass ich dich kennen gelernt habe. Es klingt so, als könnten deine 

Mama und du ein bisschen Hilfe dabei brauchen, wieder besser miteinander klarzukommen und weniger zu streiten. Wenn du nächste Woche 
wieder kommst, können wir ja vielleicht den Löwen ein bisschen besser kennen lernen und herausfinden, was er will.  

Peter lächelt. Er findet die Idee gut.  
 



 

 
 

Nach der Stunde darf Peter ein Bonbon mit nach Hause nehmen.  
Er findet, dass es doch gar nicht so schlimm war, die Therapeutin zu sehen. Manche Sachen haben sogar Spaß gemacht.  

 



 

 
 

Was hast du denn da? , fragt Mama, als sie wieder auf der Straße sind.  
Ein Bonbon , antwortet Peter und lächelt, während er Mamas Hand nimmt. Aber ich hebe es mir für heute Abend auf.  

Während Peter das Bonbon in die Tasche steckt, lächelt er immer noch und beschließt, dass er es heute Abend dem Löwen 
geben wird. Um ihn ein bisschen zu zähmen, vielleicht. Wenn er Frau Klein nächste Woche wieder sieht, wird er ihr davon  
erzählen. Und auch wenn Peter es fast nicht zugeben möchte, nachdem er vorhin so ein Theater vor der Therapiestunde  

gemacht hat  er freut sich sogar schon ein bisschen auf nächste Woche.
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für Psychotherapie, die seit 2009 in der Psychologisch-
Pädagogischen Gesundheitspraxis Schwindegg als 
Kindertherapeutin tätig ist.  
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Peter geht zur Spieltherapie  soll dabei helfen, Kindern, die vor der Aufnahme einer 

Spieltherapie stehen, diese neue und verunsichernde Situation vertraut zu machen. 
Eltern soll das Buch eine Grundlage dafür bieten, ihre Kinder auf den Besuch in der 
Therapiepraxis vorzubereiten.  
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