
1 MARA HOLT SICH HILFE 

Mara langweilt sich. Sie sitzt auf dem Sofa und schaut aus dem Fenster. Der Himmel ist blau, 
die Sonne scheint. Leider kann Mara nicht wie sonst immer dienstags zum Judo, weil das nicht 
stattfinden darf. „Wegen Corona“, sagen ihre Eltern. Sie würde auch gerne ihre Freunde oder ihre 
Oma treffen. Das geht aber auch nicht, weil sich „wegen Corona“ die Menschen gerade mög-
lichst wenig treffen sollen. Vor allem alte Menschen sollen vor möglicher Ansteckung geschützt 
werden. Mara kann das ewige „Corona“ schon nicht mehr hören. Seit vielen Wochen geht sie 
nun schon nicht mehr in die Kita. Jeden Tag muss sie alleine zuhause spielen.

Maras Mutter ist Krankenschwester. Meistens geht sie zur Arbeit, wenn Mara noch schläft. Am 
Nachmittag kommt sie wieder. Maras Vater arbeitet normalerweise in einem Café. Da dies jetzt 
aber geschlossen hat, ist er nun den ganzen Tag zu Hause bei Mara. Manchmal spielt er auch mit 
ihr. Zum Beispiel spielen die beiden Verstecken in der Wohnung. Mara hat ein Geheimversteck im 
Schrank unter den Decken. Dort hat Papa sie noch nie gefunden. Papa sagt: „Mäuschen sag mal 
Piep!“. Mara spürt dann ein schönes Kribbeln in ihrem Bauch. Sie sagt keinen Ton. Wenn Papa sie 
eine Weile gesucht hat, wartet Mara, bis Papa aus dem Raum gegangen ist. Erst dann kommt sie 
raus. „Wo bist du nur gewesen?“, fragt Papa dann. Und Mara sagt: „Aber Papa, das ist doch mein 
Geheimversteck, das zeige ich dir nicht.“ Und sie freut sich, dass sie ein Geheimversteck hat.

Manchmal bereitet Mara auch eine Überraschung für Mama vor. Zum Beispiel übt sie eine kleine 
Tanzvorführung ein. Die führt sie Mama dann vor. Vorher verrät sie nicht, was sie Mama zeigen 
wird. Heute Morgen hat sie mit Papa einen Stein schön bemalt und eingepackt. Er soll ein Ge-
schenk für Mama sein. Sie darf es nach dem Abendessen auspacken.

Leider hat die Wohnung von Maras Familie keinen Garten. Dafür gibt es aber einen Balkon, auf 
dem Mara nun viel spielt. In der Nachbarwohnung wohnt Noah. Er ist genauso alt wie Mara 
und sonst spielen die beiden gerne zusammen. Das geht aber wegen Corona gerade nicht. Noah 
wohnt mit seiner Mutter zusammen, die jetzt arbeitslos und mit Noah zu Hause ist. Die Balkone 
von Maras Wohnung und von Noahs Wohnung liegen nebeneinander. Sie sind durch eine Mauer 
getrennt und die Kinder können sich nicht sehen. Wenn sie aber bei-
de auf dem Balkon sind, können sie miteinander sprechen. Das 
ist nicht genauso gut wie miteinander spielen, aber immer-
hin etwas. Als Mara jetzt auf den Balkon geht, hört sie, 
dass auch Noah auf dem Balkon ist. Er scheint aber gar 
nicht glücklich zu sein. Mara hört ihn schluchzen. Schon 
in den letzten Tagen hat Mara gehört, dass Noahs Mut-
ter oft laut mit ihm geschimpft hat. Mara fragt: „Was ist 

denn los, bist du traurig?“ Noah sagt: „Meine Mama 
ist gerade immer so schnell wütend. Eben habe 
ich aus Versehen Brause verschüttet und 
dann hat sie mich ausgeschimpft und so-

gar gehauen.“ Mara spürt, wie 
sie ein ganz blödes Gefühl 

im Bauch bekommt. 
„Wirklich?“, fragt sie 

erschrocken,
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„mein Papa hat gesagt, dass Kinder nicht geschlagen werden dürfen.“ „Bitte sag deinem Papa 
nicht, dass meine Mama mich gehauen hat, sonst wird sie noch wütender,“ sagt Noah und weint 
schon wieder. Mara will nicht, dass Noah noch mehr Ärger bekommt. Sie verspricht, dass sie 
niemandem etwas sagt. Noah und Mara beschließen, dass es ihr Geheimnis bleibt, was Noahs 
Mutter gemacht hat. 

Beim Mittagessen fühlt sich Maras Bauch so an, als wäre ein großer, schwerer Stein darin. Es 
gibt Pfannkuchen, das ist Maras Lieblingsessen. Aber heute hat sie gar keinen richtigen Appetit. 
Maras Vater fragt: „Nanu Mara, was ist denn los, bedrückt dich etwas?“ Mara nickt „Ich darf es 
aber nicht sagen, es ist ein Geheimnis.“ Papa nimmt Mara auf den Schoß und erklärt: „Es gibt 
Geheimnisse, die Freude machen und spannend sind. Sie fühlen sich ganz leicht an und kitzeln 
im Bauch. Dein Geheimversteck ist so ein gutes Geheimnis – oder die Überraschung, die wir für 
Mama gemacht haben. Solche guten Geheimnisse sind schön. Es ist gut, sie für sich zu behalten. 
Schlechte Geheimnisse fühlen sich dunkel und unheimlich an. Sie drücken im Bauch wie ein 
schwerer Sack. Solche Geheimnisse, die dir ein ungutes Gefühl oder Angst machen, darfst du 
weitersagen. Selbst dann, wenn du versprochen hast, es nicht zu tun. Manchmal brauchen Kin-
der und sogar Erwachsene Hilfe. Es ist ganz wichtig, sich Hilfe zu holen, wenn man allein nicht 
weiterweiß.“

Jetzt ist Mara sehr erleichtert. Das schwere Gefühl in ihrem Bauch verschwindet. Sie erzählt Papa 
alles. Zum Glück hat er Ideen, was er tun kann. Papa sagt: „Es gibt Stellen, wo Kinder und Erwach-
sene anrufen können, wenn sie Hilfe brauchen. Wenn es brennt, ruft man die Feuerwehr. Wenn 
das Fahrrad gestohlen wird, gehen wir zur Polizei. Und wenn du Ärger in der Kita oder mit uns 
Eltern hast, kannst du mit deiner Erzieherin sprechen, sogar jetzt in der Krise. Vielleicht braucht 
Noahs Mutter auch Hilfe, damit sie nicht so schnell wütend wird. Sie darf Noah auf jeden Fall 
nicht schlagen. Kein Mensch darf einem anderen wehtun, auch Eltern ihren eigenen oder ande-
ren Kindern nicht. Noah kann beim Kindersorgentelefon anrufen. Ich werde Mama bitten, mit 
Noahs Mutter zu sprechen. Die beiden verstehen sich gut. Sie können dann auch mal so ein 
Balkongespräch führen wie Noah und du. Sie können dabei einen Kaffee trinken. Mama kennt 
viele Hilfestellen. Sie kann Noahs Mutter sicher gute Tipps geben. Mamas Nerven liegen ja auch 
manchmal blank, wenn sie erschöpft von der Arbeit kommt. Sie wird dann auch schneller wü-
tend als sonst. “

Mara ist jetzt richtig erleichtert und stolz, dass sie Papa ihr schlechtes Geheimnis erzählt hat. 
Sie beschließt, nie wieder ein schlechtes Geheimnis für sich zu behalten und sich Hilfe zu holen, 
wenn sie alleine nicht weiterweiß.

Text von Nils Raupach | Illustrationen von Lena Voß | aus: ECHTE SCHÄTZE! – 
Die Starke-Sachen-Kiste für Kinder | PETZE- Institut (Hrsg.) | www.petze-kiel.de

© 2012

www.petze-kiel.de

Die Herausgabe dieser Materialien wird unterstützt durch:

Sie beschließt, nie wieder ein schlechtes Geheimnis für sich zu behalten und sich Hilfe zu holen, 

© 2012

www.petze-kiel.de



2 „ECHTE SCHÄTZE!“ FÜR EINEN ECHTEN 
SCHATZ – PRÄVENTION IM ALLTAG 

Jedes Kind ist einmalig. Im liebevollen Kontakt mit ihren ersten Bezugs-
personen entwickeln Kinder ihr Verständnis von sich selbst und den an-
deren. Die Erwachsenen schaffen durch Blicke, Gesten, Berührungen und 
Worte Sicherheit und fördern Entwicklung.

Für Kinder ist es eine zentrale Entwicklungsaufgabe zu lernen, Gefühle 
wahrzunehmen und zu benennen, mit Herausforderungen und Enttäu-
schungen umzugehen, sich eigener Grenzen und der Grenzen anderer be-
wusst zu sein.
Mütter, Väter und andere Bezugspersonen können dazu beitragen, dass 
Mädchen und Jungen sich zu starken, selbstbewussten Menschen entwi-
ckeln, die respektvoll mit ihren eigenen Grenzen und denen anderer um-
gehen. Auch als Ansprechpartner*innen bei Sorgen und Ängsten und als 
Helfenden bei Gefahr kommt ihnen eine ganz wichtige Aufgabe zu.
Je mehr Sicherheit und Vertrauen Kinder erfahren, desto mehr Selbstver-
trauen können sie entwickeln und desto größer ist ihre Fähigkeit, auch in 
schwierigen Lebenssituationen Lösungen zu finden.

Die Fähigkeit eines Menschen, Entwicklungsaufgaben, Druck, Krisen und 
Belastungen zu bewältigen und schwierigen Situationen nicht hilflos aus-
geliefert zu sein, nennt man Resilienz. Resilienz kann auch als seelische 
Widerstandskraft beschrieben werden. Die Wurzeln der Resilienz liegen in 
jedem einzelnen Menschen und seiner Lebensumwelt.

Eltern und andere erwachsene Bezugspersonen können wesentlich dazu 
beitragen, dass Mädchen und Jungen diese Fähigkeit entwickeln. Die in 
„Echte Schätze!“ vorgestellten Problemlösungsstrategien sind resilienzför-
dernd.

Kinder zu stärken und daran mitzuwirken, dass ihr Recht auf ein gewalt-
freies Leben Realität wird, – das ist kein Projekt, sondern eine Haltung, die 
in der Familie und in pädagogischen Einrichtungen eine Selbstverständ-
lichkeit sein sollte. Diese Haltung fördert die Unabhängigkeit und das 
Selbstwertgefühl von Mädchen und Jungen. Sie begreift Kinder als auto-
nome, aktive und schützenswerte Subjekte. 1

So ist es möglich, jedem Kind eine innere Schatztruhe voller „Echter Schät-
ze“ mit auf den Lebensweg zu geben, die von den Kindern selbst und von 
anderen gefüllt werden kann. Diese „Echten Schätze“ sind immer und 
überall für die Mädchen und Jungen da und werden sie auch im Jugend- 
und Erwachsenenalter begleiten.

1 Vgl. Carmen Kerger-Ladleif: Kinder beschützen! Sexueller Missbrauch – 
Eine Orientierung für Mütter und Väter. Köln
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3 DER GEHEIMNISSACK 
Anleitung:

Variante 1 – Wie fühlt sich ein Geheimnis an? Je nach Fertigkeiten Ihres Kindes wer-
den die Stoffsäckchen selbst genäht, von Ihnen vorbereitet oder fertige Säckchen 
genutzt.
1. Stoff einmal falten und an zwei Seiten zusammennähen. Eine Seite bleibt zum 

Befüllen offen.
2. Säckchen umstülpen, sodass die Nahtzugaben nach innen zeigen.
3. Das Säckchen kann jetzt von Ihrem Kind befüllt und mit einem Band zugebunden 

werden.
Säckchen für schlechte Geheimnisse können z. B. mit schwerem Sand, Murmeln oder 
Kieseln gefüllt werden. Säckchen für gute Geheimnisse werden mit leichten Mate-
rialien wie Watte, Federn, Lavendel o. Ä. gefüllt.

Spielanregung: Greifen Sie die Szene aus der Geschichte auf, in der Maras Vater er-
klärt, dass gute Geheimnisse sich ganz leicht anfühlen und schlechte Geheimnisse 
wie eine schwere Last. 
Bitten Sie Ihr Kind, die Augen zu schließen und mit seinen Händen vor dem Körper 
eine Schale zu bilden. Legen Sie ihm nacheinander verschiedene Säckchen in die 
Hände. Das Kind soll so schnell wie möglich entscheiden, ob das durch den Sack 
symbolisierte Geheimnis GUT oder SCHLECHT ist.
Die kleinen Säckchen können alternativ in einen Karton gelegt werden, der mit ei-
nem blickdichten Tuch bedeckt ist. Das Kind darf hineingreifen, ein Säckchen neh-
men und sagen, ob es sich GUT oder SCHLECHT anfühlt.

Variante 2 – Hilfeholen macht stark: Ein Jutesack wird mit Sand oder anderen schwe-
ren Dingen gefüllt. Das Kind wird aufgefordert, den Sack zu heben. Er wird viel zu 
schwer sein. Danach heben Sie den Sack gemeinsam mit Ihrem Kind an.
So erfährt das Kind, dass es gut ist, sich Hilfe zu holen: Die Last wird verteilt, und ge-
meinsam wird das Tragen leichter. Die Botschaft lautet: Bleib nicht allein, wenn du 
etwas nicht schaffst, sondern hol dir Hilfe.
Im Gespräch wird noch einmal erklärt, dass schlechte Geheimnisse sich im Bauch 
schwer wie eine große Last anfühlen können und dass kein Kind damit allein bleiben 
sollte.

Variante 3 – Der große Geheimnissack: Die Kopiervorlage des „Großen Geheimnis-
sacks“ wird als Gesprächsanlass über Geheimnisse genutzt. So wird Ihr Kind für den 
Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen sensibilisiert, und Sie 
können wahrnehmen, ob Ihr Kind möglicherweise Unterstützung braucht.

Anregende Fragen für ein solches Gespräch können sein:
> Weißt du, was ein Geheimnis ist?
> Kennst du den Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen?
> Wie fühlt sich ein gutes Geheimnis an?
> Weißt du, wie sich ein schlechtes Geheimnis anfühlt?
> Was könntest du tun, wenn du ein schlechtes Geheimnis hast?
> Mit wem könntest du sprechen, wenn du nicht sicher bist, ob dein Geheimnis ein 

gutes oder schlechtes Geheimnis ist?
> Wenn jemand ein Geheimnis weitererzählt – wann ist das Petzen und wann ist 

es Hilfeholen?
Drucken Sie den Geheimnissack zweimal aus und lassen Sie Ihr Kind einen mit guten, 
einen mit schlechten Geheimnissen ausmalen.

Material: Stoffreste 
(ca. 20 x 30 cm groß), Nadel und 
Faden, Band zum Zubinden 
des Säckchens / fertige kleine 
Säckchen

Material: ein Jutesack, Schaufel, 
Sand oder andere schwere Dinge

Material: Kopiervorlage
„Großer Geheimnissack“
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ECHTE SCHÄTZE! – 
DIE STARKE-SACHEN-KISTE 
FÜR KINDER 

Weitere kurze Geschichten und umfangreiche 
Materialien zur Selbstwertstärkung von Vor-
schulkindern finden Sie im Bilderbuch „ECHTE 
SCHÄTZE! – Die Starke-Sachen-Kiste für Kinder“ 
mit zugehörigem Begleitheft und Minibuch. Es 
kann in unserem Online-Shop bestellt werden:

www.petze-shop.de

www.petze-kiel.de

Das „PETZE-Institut für Gewaltprävention“ 
arbeitet seit Jahren aktiv in der Präventi-
on. Es entwickelt innovative, erlebnisori-
entierte Materialien und Medien, die in 
ganz Deutschland und über die Landes-
grenzen hinweg zum Einsatz kommen, 
etwa in der Schweiz und in Mosambik. 

„Echte Schätze!“ ist das neueste Projekt 
für den Elementarbereich.

www.petze-kiel.de

Kinder lieben Schatzkisten! Sie sammeln darin alles, was für sie wertvoll ist, und behü-
ten es. Mit diesem Bilderbuch wird Mädchen und Jungen ein Geschenk gemacht, das 
ihnen hilft, den allergrößten Schatz zu behüten und zu schützen: sich selbst! Dass das 
manchmal gar nicht so einfach ist, wissen auch die Kinder aus der Villa Pusteblume. 
Ihnen hilft zum Glück die Katze Kim mit ihrer „Starke-Sachen-Kiste“.
Was da alles drin ist! Da gibt es z. B. eine Stopp-Kelle, mit der die Kinder zeigen können: 
Ich brauche mehr Abstand! Oder ein Megafon, mit dem auch eine ganz leise Stimme 
laut wird und Hilfe herbeirufen kann. – Das sind echte Schutzschätze!
Das Begleitmaterial enthält Kopiervorlagen, Bastelideen und viele Anregungen für 
Mütter, Väter und andere Erziehende.
Als Extra-Schatz für die Hosentasche: „Echte Schätze!“ im Kleinformat.



KINDERSCHUTZ-RAP
MEINE GEFÜHLE SIND RICHTIG UND WICHTIG!
Bewegung: rechte Hand auf linke Brust

DEINE GEFÜHLE SIND RICHTIG UND WICHTIG!
Bewegung: linke Hand auf rechte Brust

ICH SAG NEIN – LASS DAS SEIN!
Bewegung: Hände in Neinhaltung nach vorn

GRENZEN SETZEN, NICHT VERLETZEN!
Bewegung: Hände nacheinander in Kreuzhaltung vor die Brust

EIN GUTES GEHEIMNIS BEHALTE ICH FÜR MICH,
Bewegung: linke Hand bildet eine Schale, rechte Hand deckt die Schale zu

EIN SCHLECHTES GEHEIMNIS SAGE ICH WEITER!
Bewegung: Hände bilden einen Trichter vor dem Mund, Stimme laut

ICH KANN HELFEN
Bewegung: mit ausgestreckten Armen und Händen Hilfe anbieten

UND MIR HILFE HOLEN!
Bewegung: mit ausgestreckten Armen Hilfe holen

DENN EINES SAG ICH DIR, 
Bewegung: Zeigefinger zeigt auf sich und dann ausgestreckt nach vorn

MEIN KÖRPER GEHÖRT MIR!
Bewegung: sich selbst freundlich in die Arme nehmen

© 2006 Sonja Blattmann, Karin Derks 
GbR MuT-Zentrum, www.mut-zentrum.de
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 mit ausgestreckten Armen und Händen Hilfe anbieten

 Hände nacheinander in Kreuzhaltung vor die Brust
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ECHT sauber! 
So wäschst du 
deine Hände richtig! 
Viele Krankheiten werden über die Hände 
an andere weitergegeben.
Deswegen soll man die Hände immer gründlich waschen.
Auch dann, wenn die Hände sauber aussehen. 

Wann sollst du deine Hände waschen?
• vor dem Essen
• nach dem Klo
• wenn du von draußen kommst
• wenn du dir die Nase geputzt hast
• wenn du in die Hand geniest oder gehustet hast
• wenn du ein Tier gestreichelt hast

Wasser marsch! 
Ärmel hoch und Hände 
richtig nass machen.

Seife drauf! 
Nimm eine ordentliche 
Portion Seife.

Runter damit!
Spüle die Hände mit viel 
Wasser ab bis keine Seife 
mehr übrig ist.

Richtig Trocknen!
Mach deine Hände schön 
trocken, am besten mit 
einem Papiertuch, das du da-
nach wegwerfen kannst.

Gründlich schäumen! 
Ordentlich einseifen, auch die 
Fingerspitzen, die Handgelenke 
und zwischen den Fingern!
Singe dabei den Kinderschutz-Rap.

wenn du in die Hand geniest oder gehustet hast

trocken, am besten mit 
einem Papiertuch, das du da-
nach wegwerfen kannst.

Mit freundl. Genehmigung 
und Unterstützung der 
Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung.
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mehr übrig ist.

Richtig Trocknen!
Mach deine Hände schön 
trocken, am besten mit trocken, am besten mit 
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Runter damit!


