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Mutmachgeschichten für Jungs ab 5 JahrenMut brauchen wir in vielen Situationen, doch wann
sind wir eigentlich mutig?In diesen Geschichten stehen Jungs im Mittelpunkt, welche in
verschiedensten Situationen ihren Mut beweisen und zum Helden werden. Und das ganz ohne
Superkräfte! Egal, ob in der Schule, im Wald oder auch zu Hause: Helden brauchen keine
Superkräfte! Wer an sich glaubt und ab und zu seinen Mut beweist, kann bereits ein großer
Held sein.Selbstbewusstsein und Stärke sind Eigenschaften, welche sich gerade Jungs
wünschen. Doch sie wissen gar nicht, dass sie diese Eigenschaften bereits in sich tragen. Um
ein Held zu sein, reichen Kreativität, Hilfsbereitschaft, Neugier und Optimismus oftmals aus.
Das Wichtigste ist jedoch, dass Jungs immer authentisch sind. Die bunten Geschichten
ermutigen Jungs, sie selbst zu sein, Ängste zu überwinden und so ein Held des Alltags zu
werden.Was Ihr Kind speziell in diesem Buch lernt:In diesem Buch lernt Ihr Kind, wie es
Selbstbewusstsein und Mut erlernt und auch einsetzt. Es zeugt außerdem, dass Ihr Kind keine
Superkräfte braucht, um ein Held zu sein und sich auch so zu fühlen. Die verschiedenen
Geschichten zeigen Jungs in Alltagssituationen und wie sie diese meistern. Sei es in der
Schule, zuhause, im Wald oder auch auf Reisen – die Geschichten zeigen, was es bedeutet,
mutig zu sein und seine Ängste zu überwinden. Die Jungs zeigen Stärke und hören dabei auf
ihre innere Stimme und geben dies an Ihr Kind weiter.Ihr Kind wird von der Grundschule an
dabei unterstützt, wichtige Eigenschaften wie Mut und Selbstvertrauen zu erlernen. Auch
Ängste zu überwinden und anderen ebenfalls Mut zu machen, wird Ihr Kind mit diesen
Geschichten lernen. Erfahren Sie wertvolle Tipps, wie Ihr Kind das Gefühl bekommt, ein
Superheld zu sein, obwohl es keine Superkräfte besitzt. Ängste und Zweifel werden ganz klein,
nachdem Ihr Kind das Buch verinnerlicht hat.Kinder und Eltern lieben dieses Buch aus
folgenden Gründen:Durch dieses Buch wird das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen
gestärktÄngste können schneller bekämpft werden und Mut kann schneller gefasst werdenDie
Förderung der Persönlichkeit sowie das Feingefühl für Mut und Achtsamkeit bekommt einen
hohen StellenwertWeiterhin lernt Ihr Kind wichtige Eigenschaften, z.B.wie man Selbstvertrauen
aufbautwie man in schwierigen Situationen Mut fassen kannwie man seine Ziele im Leben
erreichtwie wichtig Freundschaft im Gegensatz zu Materiellem istwie unpassend Klischees
sindwie man Ängste überwindetund vor allem das jeder sein darf, wie er istDas Buch eignet
sich besonders als Gute-Nacht-Geschichte oder auch für Erstklässler, welche das Lesen
lernen.Diese Geschichten eignen sich perfekt dafür, Ihrem Kind Mut und Selbstbewusstsein zu
erklären und ihnen diese Eigenschaften bestens zu vermitteln. Egal, ob Sie Vorlesen oder Ihr
Kind bereits selbst liest – Ihre Kinder werden ein neues Bild von Superhelden sowie Mut und
Stärke bekommen.Tauchen Sie ein in die spannenden Geschichten der Jungs und helfen Sie
Ihrem Kind, ebenfalls ein Held des Alltags zu werden!
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Schulweg1. Das Höhlenmonster„Andreas, du kommst doch morgen mit?“, fragten Marcel und
Markus. „Ach, der traut sich doch nicht, unser Hasenfuß“, rief Bernd aus dem
Klassenzimmer.Bernd war immer der letzte, der das Klassenzimmer verließ, weil er, wie üblich,
seinen Ranzen nicht zu bekam und auch jetzt kramte er an den Druckknöpfen noch rum. Dafür
fand er aber trotzdem noch Zeit, sich über Andreas lustig zu machen. Und er war auch nicht
der einzige.„Andreas Hasenbusch“, rief die Lehrerin. „Du hast da etwas in der Schulbank
vergessen“. Andreas ging zurück ins Klassenzimmer, holte seine rostige Nägelbox unter der
Bank hervor und packte sie schnell in seinen Ranzen. Bernd kicherte hinter seiner Schulbank.
„Wenigstens kann ich mir schon selber den Ranzen schließen, Bernd“, sagte Andreas und
warf Bernd noch einen Blick zu. „Ich würde dir ja gerne mit deinem Ranzen helfen, aber
vielleicht brauchst du ja gar keine Hilfe von einem Hasenfuß“, sagte Andreas und hüpfte zur
Tür hinaus.Marcel und Markus warteten im Schulhof auf ihn.„Natürlich komme ich mit, ich will
doch auch nach dem verschollenen Schatz suchen“, sagte Andreas.Jan und Ulrich waren
inzwischen dazugekommen. Sie sind in der 3 D und haben noch eine Stunde heute, also
verabreden sich alle, sich am Nachmittag an ihrem Stammort zu treffen. „Toll, dann sind wir
also doch alle dabei. Na dann, treffen wir uns nach der Schule an unserer Steinmauer, wir
gehen dann den Plan noch einmal durch. Marcel und ich haben schon alles haargenau
geplant“, sagte Markus und sie verabschiedeten sich.Jeder ging in seine Richtung. Nur
Andreas wartete noch einige Minuten auf dem Schulhof auf Bernd. Als dieser endlich mit
vollbepacktem Ranzen und breitem Grinsen über den Hof geschlendert kam, gingen die
beiden Jungs, wie jeden Tag nach der Schule, ihren Nachhauseweg zusammen zurück. Sie
lebten nämlich in derselben Straße, Haus an Haus und waren auch zusammen aufgewachsen.
Sie waren beste Freunde, schon seit dem Kindergarten. Und auch, wenn Bernd ihn manchmal
Hasenfuß nannte, Andreas kümmerte das nicht. Immerhin nannte er Bernd auch Bernhardiner
– naja, manchmal sah er eben wie ein großgeratener, tollpatschiger Bernhardiner aus,
besonders wenn es galt, schnell über die Hecke zu springen oder auf einen Baum zu klettern.
Bernd war immer der letzte.Aber die zwei besten Freunde waren einander deshalb nicht böse.
Den Namen Hasenfuß hat Andreas sich vorletzten Sommer verdient, als ein paar Spinnen aus
ihrem Insektenhaus ausgebüxt sind. Die eine direkt auf Andreas Ärmel. Er ist dann blitzschnell
auf die Steinwand gesprungen und hat seine Jacke sofort ausgezogen – so schnell, dass sie
ihm gleich auch den Namen Blitz hätten geben können. Aber die Jungs fanden es natürlich
lustig, dass sich jemand so sehr vor einer kleinen Gartenspinne fürchtet. Und natürlich war es



interessanter, ihn deshalb Hasenfuß zu nennen. Besonders, da er doch mit Nachnamen
Hasenbusch hieß.Einmal hatte sogar Frau Mühsam, die Lehrerin, aus Versehen gesagt:
„Andreas Hasenfuß, bitte an die Tafel“ – und obwohl ihr das natürlich sehr peinlich war und sie
sich sofort entschuldigt hatte, musste die ganze Klasse minutenlang lachen. Andreas hätte fast
mitgelacht, als ihm klar wurde, dass es ihr noch peinlicher war als ihm selbst.Ja, Andreas
fürchtet sich vor Spinnen. Nicht vor Salamandern, die die Jungs im Sommer auf dem Felsen
am Neckar beobachteten, auch nicht vor Mäusen, die man jeden Herbst im Dorfwald
vorbeihuschen hörte – auch nicht vor der einen oder anderen Ratte, die man nach der
Maisernte öfters mal um die Sammelanlage herum spät nachts antreffen konnte. Auch diese
Mutprobe hatte er mit Bravour bestanden. Wenn es dunkel wird, geht man um die große Mais-
Sammelanlage herum, wo der Mais in Wagons geladen wird – da huschen dann die Ratten
links und rechts weg und wer richtig mutig ist, dem macht das nichts aus und der zuckt nicht
einmal mit der Augenbraue. Und klar, machte Andreas auch jedes Mal beim
Gartenschneckenrennen oder beim Einsammeln von Regenwürmern, die sich auf den Asphalt
verirrten, mit, oder auch beim Beobachten von Kaulquappen. Er hatte sogar einmal eine Kröte
gerettet, ja sie sogar in der Hand gehalten und sicher zum Bach zurückgebracht – aber bei
Spinnen wurde ihm immer etwas mulmig.An diesem späten Nachmittag versammelten sich die
6 Jungs an ihrer Steinmauer. Die lag am Rande des Dorfes und hinter dieser etwas schiefen
Mauer fing auch schon der Wald an. Mitten im Wald, das weiß jeder im Dorf, liegt eine Höhle –
die Weserhöhle. Man erzählte sich schon immer die wildesten Geschichten über die Höhle und
jede Generation hatte ihre eigene Legende von der Höhle: dass dort ein Wolfsrudel wohnt,
dass Räuber vor 100 Jahren eine Kiste voller Gold dort versteckt hätten, oder dass ein
Königssohn dorthin verbannt wurde und sein goldenes Schwert samt Edelsteinkrone immer
noch irgendwo in der Höhle liegen müsste. „Die Fledermäuse bewachen den Eingang und
Spinnen, so groß wie Spatzen, hüten den versteckten Piratenschatz“, hatte Andreas Opa mal
erzählt. Wie die Piraten dorthin gelangt waren, das wusste Opa nicht. Und Andreas hat auch
nie nachgefragt. Denn über die Riesenspinnen wollte er lieber keine Geschichten mehr
hören.Das war noch vor einigen Jahren und Andreas hatte die Geschichte ganz vergessen, bis
letzten Montag einer der Jungs die Höhle erwähnte. Und auf einmal waren alle Jungs
begeistert von der Idee, den verschollenen Schatz zu finden. Andreas war sich zunächst
wirklich nicht sicher, ob er da mitmachen sollte. Sofort musste er an Opas Geschichte denken.
Vielleicht wäre er lieber zu Hause geblieben, hätte an seinem Baumhaus weitergebastelt. Aber
er wollte auch allen beweisen, dass er kein Hasenfuß war. Also fasste er seinen Mut
zusammen und tat so, als würde ihm eine finstere Höhle voller Riesenspinnen nichts
ausmachen.Die Sonne ging schon unter, die Espen wehten im Abendwind und aus den
Buchenkronen im Wald zwitscherte es. Um die schiefe Steinmauer war die ganze Truppe
versammelt: Markus und Marcel hatten eine selbstgebastelte Schatzkarte ausgebreitet, Ulrich
polierte sein Fernglas und Jan begutachtete seine selbstgebastelte Schleuder. Andreas war in
die Karte vertieft. Marcel hatte sie wirklich gut gezeichnet, samt Höhleneingang und darüber
ein kleines Spinnennetz. Oh, da wurde Andreas wieder mulmig, aber er wollte sich nichts
anmerken lassen. Es wurde schon langsam dunkel und die Jungs mussten nach Hause.
Ausschlafen und fit sein für das morgige Abenteuer.„Jungs, der Plan steht. Wir brechen gleich
am Morgen auf. Markus bringt einen Kompass von seinem Bruder mit, Ulrich sein Fernglas
und Bernd ist für die Butterbrote zuständig. Andreas, bring du dein Werkzeug mit, das
brauchen wir sicher, um die Schatztruhe zu öffnen“, sagte Marcel, der auf die Mauer geklettert
war und von dort aus wie ein Schiffskapitän die ganze Truppe organisierte.Alle freuten sich auf
Morgen. Ein richtiges Abenteuer! Und eine Mutprobe. „Mal sehen, wer als erster kalte Füße



bekommt“, sagte Jan und alle schauten auf Andreas. „Mach du dir lieber Sorgen, dass du nicht
wieder verschläfst“, sagte Andreas.In dieser Nacht schlief Andreas kaum. Einerseits freute er
sich über die Waldtour und das Abenteuer, andererseits musste er aber an die Riesenspinnen
denken. Er hatte wohl sogar von ihnen geträumt, denn er freute sich ausnahmsweise über den
Wecker, der ihn aus diesen Träumen riss.Die Sonne hing schon über den Dächern im Dorf und
alles war schön grün und voller Frühlingsfarben und Andreas vergaß die Spinnen und freute
sich nur noch auf die Schatzsuche.„Schatz, hast du auch deine Wasserflasche eingepackt?
Und die Kekse? Und vergiss deine Jacke nicht, es ist recht frisch im Wald, so früh am Morgen“,
sagte seine Mutter, als er vom Frühstückstisch aufstand, um aufzubrechen. „Ja, Mama, danke
für die Kekse“. Er schnappte sich die Jacke und ging noch zu seinem Baumhaus, um sämtliche
Schrauben, Nägel und alte verrostete Schlüssel einzupacken – wer weiß, wann man was
braucht. Dann ging er zum Tor hinaus: „Tschüss Andreas, und pass bitte auf“, verabschiedete
ihn seine Mutter. Doch bevor er das Tor geöffnet hatte, stürmte sein Labrador, Jupiter, zur Tür
hinaus und versperrte ihm den Weg zum Tor.„Jupiter, du musst zu Hause bleiben und auf
unser Baumhaus aufpassen“, sagte er. Jupiter wäre lieber mitgekommen, aber er setzte sich
brav unter den Baum und schaute hoch zum Baumhaus.„Komm Bernd, wir müssen uns
beeilen“, sagte Andreas und sie eilten die steile Dorfstraße hinunter zum Gemeindehof, dann
links dem Bach folgend bis hin zur Mauer. Dort warteten schon alle auf sie. „Da seid ihr ja. Na,
Hasenfuß, die Riesenspinnen warten schon auf dich“, scherzte Ulrich und Andreas Herz
hüpfte auf. Doch Bernd sagte: „Von wegen Hasenfuß! Wir werden ja sehen, wer als erster kalte
Füße bekommt“. Andreas fasste erneut Mut, weil sein bester Freund für ihn eingesprungen war
und sagte nur: „Ich gebe den Spinnen gerne deinen Keks, dann kannst du zusehen, was du in
der Höhle isst“.„Los gehts, Jungs!“, kommandierte Markus und die Truppe stieg über die Mauer
und in den Wald herein. Der Weg ging über einen Hügel, entlang der Wanderroute. Dann aber
ging es steil bergab, das Dickicht wurde immer verwobener und die Jungs mussten sich mit
abgebrochenen Ästen ihren Weg durch die Büsche bahnen. Als sie unten am Bach
angekommen waren, mussten sie nur noch ein Stückchen dem Wasser folgen und schon
sahen sie den Gerberhügel, der von Weitem wie ein Haufen Geröll aussah. Die Jungs konnten
es kaum erwarten, zur Höhle zu gelangen und sie beschleunigten das Wandertempo: allen
voran Markus und Marcel mit der Karte, dann Ulrich und Jan, die sich am Fernglas
abwechselten. Bernd schlenderte wie üblich in seinem gewohnten Langsamtempo, aber dieses
Mal war er nicht einmal der letzte – Andreas ging als letzter. Ob die Riesenspinnen wohl
tagsüber schlafen? Ob es viele sind? Andreas gingen Bilder von achtbeinigen Ungeheuern
durch den Kopf, aber er fasste seinen Mut zusammen und ging immer weiter, Bernd auf Schritt
und Tritt folgend. Ob es diese Riesenspinnen überhaupt gibt? Sicherlich war das nur ein
Ammenmärchen. Opa hatte schließlich auch von Weserpiraten und Kobolden erzählt und die
gibt es ganz sicher nicht. Also, beschloss Andreas für sich – gibt es diese Riesenspinnen
sicherlich auch nicht! Frischen Mutes beschleunigte er das Tempo und beschloss, sich keine
weiteren Gedanken über solche Kindergeschichten zu machen.„Da, da ist sie – guckt mal!“,
jubelten Markus und Marcel und alle schauten hinauf auf den Gerberberg. Da, am Fuße des
Bergs, hinter dickem Gebüsch, konnte man den Höhleneingang sehen. Sie waren am Ziel.
„Jetzt nur noch den Schatz finden und unsere Mission ist beendet. Da werden sich ja alle im
Dorf wundern, wenn wir mit einer Kiste Gold zurückkommen!“, sagte Ulrich. „Wenn uns nicht
die Spinnen und Fledermäuse fressen“, scherzte Jan, und Andreas spürte, wie sein Herz
wieder etwas schneller pochte. „Kommt, wir gehen rein!“. Und alle folgten Bernds Kommando.
Naja, Bernd war üblicherweise nicht der Anführer, aber er hatte schon Hunger und essen
wollten sie ja erst in der Höhle – wie richtige Räuber. „Da hat unser Bernhardiner wieder



einmal Hunger?“, scherzte Andreas. „Ich schleppe eure Butterbrote doch nicht den ganzen Tag
rum, der Rucksack wird immer schwerer“, lachte Bernd. Dann gingen sie hinein. Die Sonne
schien direkt in die Höhle hinein und sie konnten alles genau sehen und gingen immer tiefer
hinein. Dann wurde es dunkler und sie machten erst einmal eine kurze Butterbrotpause, bevor
sie ihre Taschenlampen herauskramten und sich so den weiteren Weg in die Höhle hinein
leuchteten. Andreas hielt Ausschau nach den Riesenspinnen, aber bis auf einige Käfer und ein
paar klitzekleine Spinnennetze war nichts weiter auffällig. Die Wände der Höhle wurden immer
enger und aus der Tiefe war ein Tröpfeln zu vernehmen – die Kristallhalle! Die Jungs
schlängelten sich durch die Verengung, einer nach dem anderen. So aufgeregt sie alle waren,
denn es war immerhin ihr größtes Abenteuer bisher, so pochten ihre Herzen alle schon etwas
schneller – keiner hätte es jetzt zugegeben, aber ein bisschen Angst hatten sie jetzt alle. Es
war stockfinster, das Licht der Taschenlampen flatterte und erhellte den engen Tunnelweg, von
überall war das Echo des tropfenden Wassers zu hören. Als dann tatsächlich auch noch eine
Fledermaus über ihren Köpfen vorbeihuschte, war auch dem mutigsten in der Truppe etwas
bange. Andreas ging es nicht anders. Zumindest dachte er nicht mehr an die Spinnen – denn
eine vorbeiflatternde Fledermaus lässt einen alles andere vergessen. „Das ist doch bloß eine
kleine Fledermaus, ihr Hasenfüßler“, lachte Marcel erleichtert. Die Jungs gingen weiter. Man
konnte fast nichts sehen, trotz Taschenlampen.Doch dann, fast auf einmal, öffnete sich die
Kristallhalle vor ihnen. Das Licht der Taschenlampen spiegelte sich im klaren Wasser, das sich
tröpfelnd in einem Becken angesammelt hatte und fast der ganze Saal erleuchtete in voller
Pracht vor ihnen: sie waren im großen Höhlensaal, dem Kristallsaal, angekommen. Alle waren
stolz und aufgeregt zugleich.Umso größer die Enttäuschung, als sie mitten im Saal statt der
sagenumwobenen Schatztruhe, nur einige leere Dosen und Papierbecher fanden. „Na, da
haben wir ja einen tollen Schatz gefunden“, sagten Ulrich und Jan enttäuscht. Bernd saß
schon auf einem Felsen und aß sein Butterbrot – in aller Ruhe und froh, dass das Wandern
und Gehen endlich ein Ende hatte. Andreas war zwar auch etwas müde, aber auch froh:
offenbar war die Geschichte über die Riesenspinnen doch nicht wahr, denn es gab ja auch
keinen Schatz, der behütet werden sollte. Andreas war erleichtert.„Naja, kein Schatz, aber die
Höhle ist ja toll. Und wir haben auch eine richtige Fledermaus gesehen!“, sagte Marcel. Alle
waren sich einig, dass die Fledermaus sehr gefährlich war, dass sie mutig waren und dass ihre
Klassenkammeraden große Augen machen werden, wenn sie ihnen vom Fledermausmonster
erzählen.Nun wollten die Jungs den Rückweg antreten. Das dürfte ein Kinderspiel sein: einfach
zurück durch den Tunnel, aus dem sie gekommen waren und immer nur die Wände entlang bis
zum Ausgang. Aber was war das? Aus dem Kristallsaal führte nicht einer, sondern drei Tunnel,
das konnten sie jetzt klar sehen. Welcher war der richtige?„Aber in meiner Karte steht nur ein
Weg – hier!“, deutete Markus mit dem Finger. Jan hielt seine Taschenlampe darauf, doch da
flatterte das Licht schon ein wenig. „Meine flattert auch, da gehen die Batterien wohl aus“,
sagte Ulrich etwas leiser. „Was machen wir denn, wenn uns die Batterien ausgehen? Und wir
den Weg nicht finden können...“, fügte er noch leiser hinzu. Aber die Jungs waren erfahrene
Abenteurer, die wussten, wie man in der Wildnis überlebt: „Wir werden nur einer nach dem
anderen die Taschenlampen benutzen, damit wir die Batterien einsparen“, beschlossen sie
einstimmig. „Wir gehen einen Weg nach dem anderen und prüfen, ob es unser Rückweg ist“,
waren sie sich einig. „Wir ruhen uns noch 5 Minuten aus, sammeln unsere Kräfte und dann
versuchen wir es mit dem Tunnel in der Mitte“, sagte Andreas und setzte sich zu Bernd.Gerade
wollten auch Markus und Marcel sich auf einen der Felsen setzen, da grölte etwas so
fürchterlich laut aus dem Inneren der Höhle, dass alle aufsprangen und sich blitzschnell hinter
den Felsen versteckten. Alle, bis auf Andreas. Der stand mitten im Kristallsaal und guckte zu



einem der Tunnel, aus dem das immer lautere Grollen kam. Ulrich und Markus lauerten hinter
ihrem Felsen und ihre Herzen schlugen wie wild. Von Bernd war nur noch das Butterbrot da –
er hockte hinter seinem Felsen. Marcel und Jan hielten sich zitternd die Ohren zu und schielten
zu Andreas hinüber, der immer noch ruhig da stand und jetzt auch noch die Arme ausstreckte!
Hasenfuß? Ein Held? Der sich dem grölenden Monster widersetzen will? Die Jungs konnten es
kaum glauben. Das Monster kam immer näher und jetzt würde es sicher jeden Moment durch
den Tunnel zu ihnen hereinplatzen. Aber was war das denn? Andreas lächelte, ging in die
Hocke und streckte die Arme – und das Monster warf sich auf ihn und wedelte mit dem
Schwanz hinterher! „Jupiter, mein Lieber, da bist du ja!“, sagte Andreas, „Ach bin ich froh, dich
zu sehen!“. „Das sind wir alle“, fügten die Jungs hinzu und krochen, einer nach dem anderen
aus ihren Verstecken heraus.Jupiter schnappte sich Bernds Butterbrot und war so glücklich,
wie ein Retriever nur sein kann. „Jetzt müssen wir aber los, wir müssen ja alle drei Tunnel,
einen nach dem anderen überprüfen. Fangen wir gleich mit dem hier links an“, gab Marcel
Kommando zum Aufbruch. Doch Andreas unterbrach ihn: „Jupiter wird uns nach Hause führen,
der findet seinen Weg auch ohne Taschenlampe“.Ja natürlich! Die Jungs waren gerettet. Sie
schlängelten sich den Weg durch den Tunnel zurück und Jupiter bellte fröhlich, als vor ihnen
das grelle Licht der Mittagssonne durch den Ausgang zu sehen war. Draußen angekommen,
jubelten alle und umarmten Jupiter, der fröhlich mit dem Schwanz wedelte. „Spielen alle mit mir
eine Runde Stockwerfen?“, dachte er sich wohl. „Von nun an, nehmen wir Jupiter zu allen
unseren Abenteuern mit!“, waren sich die Jungs einig. Alle waren alle erleichtert, denn – ob sie
es zugeben wollten oder nicht – alle hatten so ziemliche Angst bekommen, so alleine mit
flackernden Taschenlampen... Jupiter war der Held der Stunde. Aber, jetzt, da die Gefahr
gebannt war, wollte auch keiner sich anmerken lassen, wie sehr er Angst gehabt hatte.
„Natürlich hatte ich keine Angst, das wäre doch gelacht. Und die Fledermaus hat mich hier an
der Schulter mit ihren Flügeln gestrichen – hier! Das muss ich gleich am Montag allen in der
Schule erzählen!“, prahlte Ulrich. „Ich wusste, dass es der mittlere Tunnel war. Ich hatte keine
Angst“, behauptete Marcel. „Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen, als das Grölen anfing!“,
lachte Bernd. „Ja, ja, und du hast dem Monster doch dein Butterbrot überlassen, als du
geflohen bist!“, sagte Markus. „Ich hatte keine Angst vor dem Monster“, behauptete Jan und
alle riefen „Ich auch nicht“, fast im Chor. „Ihr Hasenfüße wart ja schneller in euren
Hasenlöchern als der schnellste Hase...“, sagte Andreas nur und ging weiter. Jupiter führte die
Kolonne an.Fröhlich und erleichtert, mussten sich alle Jungs doch insgeheim eingestehen,
dass sie schon ein bisschen Angst hatten. Alle. Alle – außer Andreas, denn er wusste ja, dass
es sein „Monster“ war. Natürlich hatte er sofort Jubiters Bellen erkannt. Allerdings fragte er sich
jetzt, wie er denn aus dem Hof ausgebüxt war. Er ist wohl unbemerkt hinausgehuscht, vielleicht
als Papa den Wagen ausgefahren hat, und hat dann, immer den Nase nach, den Weg zu
Andreas gefunden. Aber wie ist er über die Mauer gekommen? So hoch kann er doch nicht
springen. Doch Andreas konnte sich nicht länger darüber Gedanken machen. Er war stolz auf
sich selbst, denn er hatte seine Spinnenangst besiegt. Er hob sein Kinn und marschierte stolz
durch das Dickicht zurück.Als sie an der Mauer angekommen waren, wurde ihm auch klar, wie
Jupiter es über die Mauer geschafft hat: er sah nämlich, wie Jupiter zu einem Haselnussbusch
rannte, darin verschwand und schon auf der anderen Seite der Mauer fröhlich alle anbellte.
Tatsächlich – hinter dem Busch war die Mauer nur halb so hoch, gerade noch niedrig genug,
sodass Jupiter drüber springen konnte.Bald würden sie alle zu Hause sein. Gerade noch
rechtzeitig für das Mittagsessen. Gerade wollte Andreas noch die längst vergessenen Kekse
aus seinem Rucksack holen, da bemerkte er auf seinem Ärmel eine winzige Spinne. „Huh,
nanu?“, wunderte er sich – aber er hatte keine Angst, denn es war ja keine Riesenspinne.



Nein, winzig war sie. Und sie hatte sich wahrscheinlich in der Höhle auf seinem Ärmel
verlaufen. „Na, dann bekommst du ein neues Zuhause, es wird dir gefallen, in meinem
Baumhaus. Jetzt, wo wir wissen, dass du keinen verborgenen Schatz in der Höhle hüten
musst“, dachte er sich – „Ich nenne dich mal Siggie, das klingt passend für eine kleine Spinne“.
Dann fiel ihm auf, dass er wirklich gar keine Angst hatte vor der Spinne. Natürlich nicht, er war
ja der Held des Höhlenabenteuers. Nun ja, Jupiter natürlich auch.„Da seit ihr ja, ihr beiden!“
sagte Andreas Mutter, als er mit Jupiter das Tor hinter sich zu machte. „Gerade rechtzeig zum
Mittagessen. Aber zuerst ab ins Bad mit euch, ihr seht wie zwei Waldräuber aus“, sagte sie
und lachte. Jupiter rannte sofort los und versuchte, sich hinter den Rosenbüschen zu
verstecken. Ja, auch Jupiter hat manchmal Angst. Am meisten vor dem Baden. Naja, auch der
größte Held hat mal Angst, denn jeder hat sein eigenes kleines, angsteinflößendes
Höhlenmonster – In Jupiters Fall war es das berühmte Schrubbelbad seiner Mama, die da
keine Gnade kannte, wenn es um Sauberkeit ging.Und Andreas Hasenfuß – ja, manchmal wird
er zwar immer noch Hasenfuß genannt, aber jetzt macht es ihm auch nichts mehr aus, denn er
hat seine Angst vor Spinnen besiegt.Und Siggie – ja die kleine Spinne lebt nun fröhlich in
Andreas Baumhaus und freut sich über ein schönes neues Zuhause. Und hütet Andreas
Schatztruhe voller verrosteter Nägel und Schrauben und sonstigem Kram.

In jedem steckt ein Held – Geschichten für mutige essen, In jedem steckt ein Held –
Geschichten für mutige esser, In jedem steckt ein Held – Geschichten für mutige ess, In jedem
steckt ein Held – Geschichten für mutige gegen, In jedem steckt ein Held – Geschichten
für kinder, In jedem steckt ein Held – Geschichten für die, In jedem steckt ein Held –
geschichten die, In jedem steckt ein Held – geschichten au, In jedem steckt ein Held –
geschichten auf, in jedem unternehmen steckt ein besseres, in jedem tüchtigen menschen
steckt ein poet, in jedem winter steckt ein zitternder frühling, in jedem menschen steckt ein
linkshänder, in jedem ende steckt ein neuer anfang hesse, in jedem scherz steckt ein fünkchen
wahrheit, in jedem schlechten steckt auch was gutes, in jedem erwachsenen steckt ein kind, in
jedem anfang steckt ein zauber inne, in jedem spaß steckt ein bisschen ernst, in jedem ende
steckt ein anfang, legendary in jedem steckt ein held stream, in jedem witz steckt ein funken
wahrheit, zambezia in jedem steckt ein kleiner held, in jedem anfang steckt ein zauber, in
jedem kind steckt ein künstler

AK, “In jedem steckt ein held. Das Buch ist für kleine Jungs super geeignet, mein Neffe der
liebt solche GeschichtenEs ist super für die Bildung geeignet der kleinen Jungs.Nicht nur das
Selbstbewusstsein wird gestärkt, sondern auch Ängste werden bekämpft.Auch lernen die
Jungs, wie man in schwierigen Momenten einen kühlen Kopf bewartWas ich extrem wichtig
finde!!! Wie wichtig eine Freundschaft im Gegensatz zu irgendwelchen Materiallem ist, was ja
leider heutzutage oft der Fall ist.Am besten kommt es bei mein Neffen an, wenn man ihm die
Geschichten zur Nacht vorliest.Cooles büchlein”

Susanne Berger, “Tolle Geschichten, die Kinder lieben sie!. Ich finde es gar nicht so einfach
schöne und sinnvolle Geschichten für Burschen im Alter von plus/minus 5 Jahren zu finden,
aber mit diesem Buch habe ich einen Volltreffer gelandet. Die Erzählungen sind liebevoll,
teilweise aus dem Leben gegriffen und thematisieren Dinge mit denen sich Kinder in diesem
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Alter auseinandersetzen. Ich finde die einzelnen Geschichten haben eine gute Länge, sie sind
nicht ganz kurz, aber auch nicht so langatmig, dass die Kinder das Interesse daran verlieren
und sie freuen sich schon immer wenn wir wieder eine Geschichte miteinander lesen. Sie
hören sie auch gerne öfters, und können sich gut mit den Helden der Geschichten
identifizieren. Ich glaube sie können wirklich davon profitieren, und so haben wir alle was
davon. Den Kindern machen die Geschichten Spaß, ich bin total froh so schöne Geschichten
gefunden zu haben, uns so genießen wir unsere gemeinsame Zeit sehr.”

Jennifer Karen Kisling, “Held. Ich habe das Buch einer Freundin, ihren 5 Jahre Alten Sohn zum
Geburtstag gekauft, da er immer so Ängstlich und schüchtern ist. Sie ließt ihm vor dem
Zubettgehen immer eine Geschichte vor und er liebt diese Geschichten. Ihr ist auch
aufgefallen, dass er mutiger geworden ist und sich nicht mehr alles von den anderen Kindern
gefallen lässt.Somit eignet sich das Buch hervorragend als Geschenk. Sie Jungs werden es
lieben.”

S.Hase, “Lehrreiche Geschichten. So ein gut geschriebenes Buch haben wir schon länger
nicht gelesen. Die Geschichten sind gut aufgebaut und die Spannung wie eine Geschichte
ausgeht bleibt lange erhalten. Obwohl es in jeder Geschichte um die Überwindung der Angst
geht, sind sie nicht langweilig. Jede hat eine eigene Abhandlung und andere Charaktere. Was
ich auch gut finde, ist dass der Lerninhalt nicht zu direkt angesprochen wird, sondern beiläufig
innerhalb der Geschichte passiert. Meinem Sohn haben die Geschichten genauso gut gefallen
wie mir als Vorlesende.”

The book by Yvette Himmel has a rating of  5 out of 4.2. 36 people have provided feedback.

Titelblatt Copyright-Seite Inhalt 1. Das Höhlenmonster 2. Der Neue 3. Das Sparschwein 4. Der
Ausflug 5. Mein Vater ist ein Held 6. Der magische Ring 7. Ja, ich war es 8. Schneller als der
Blitz 9. Das Boot 10. Der Schulweg



Language: German
File size: 1784 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 89 pages
Lending: Enabled

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

