
Dein Notizheft 
zu den Geschichten



Erzähl mir von dir.
Was sind deine Stärken, was
kannst du besonders gut?
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Erzähl mir von dir.
Was macht dich einzigartig?
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Male dir deinen Amigo
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Hund Amigo und Kristallzwerg Shanu – hier geht es
um Gefühle und ein gefühlvolles Miteinander

AMIGOS Kinder-Tipp:

Was hast du aus dieser Geschichte gelernt?

Du kannst nun über deine Gedanken und Gefühle mit deinen Eltern, oder wer
auch immer dir diese Geschichte vorgelesen hat, sprechen und auch ein Bild
dazu malen. 

Bist du auch schon einmal ausgelacht oder gehänselt worden, weil du so
feinfühlig und mitfühlend bist oder manchmal weinen musst?

Vielleicht bekommst du ja auch ein kleines Mutglöckchen von deinen Eltern
geschenkt. 
Bitte sie doch einfach darum. 
Wenn du einmal traurig bist, dann läute das Glöckchen und denke an die
Worte vom weisen Kristallwerg Shanu und von Amigo.

Meine Botschaft für dich: 
   Gefühle sind wichtig und Weinen ist okay.
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Meine Notizen zu der Geschichte/ und oder mein
Bild:
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Hengst Shiro und Esel Kaya - hier geht es um Mutlosigkeit
und mangelndes Selbstvertrauen

AMIGOS Kinder-Tipp:

Was hast du aus dieser Geschichte gelernt?

Du kannst nun über deine Gedanken und Gefühle mit deinen Eltern, oder
wer auch immer dir diese Geschichte vorgelesen hat, sprechen und auch
ein Bild dazu malen. 
Gestalte dir ein kleines Mut-Kärtchen mit dem Text „ICH KANN, WAS ICH
WILL“ und mache daraus ein besonderes Kunstwerk, welches du in
deinem Zimmer aufhängst.

Diese Botschaft „ICH KANN, WAS ICH WILL“ darf auch deine Zauberformel
werden. Sie soll dir Mut machen, nicht mehr so ängstlich zu sein und dich
zu trauen. Wenn dir dann einmal Zweifel und komische Gedanken
kommen oder du Angst hast, etwas nicht zu schaffen, dann lächle dir
einfach zu und sage dir: 
                                                   Ich kann, was ich will.

Meine Botschaft für dich: 
              Sei mutig und trau dich.

Geschichte Nr. 2
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Meine Notizen zu der Geschichte/ und oder mein
Bild:
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Male dein besonderes MUT-Kärtchen:

              Ich bin mutig und trau mich.
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·      Überwinde deine Ängste 
·      vertraue dir und traue dich
·      setze dir Ziele 
·      zu hohe Anforderungen können krank machen
      und du musst nicht immer perfekt sein.   .

Esel Kaya und sein Eselfreund Lanoh - hier geht es
um Mut, Selbstvertrauen, Leichtigkeit und das
Gefühl, nicht perfekt sein zu müssen

AMIGOS Kinder-Tipp:

Was hast du aus dieser Geschichte gelernt?

Du kannst nun über deine Gedanken und Gefühle mit deinen Eltern, oder wer auch
immer dir diese Geschichte vorgelesen hat, sprechen und auch ein Bild dazu malen. 

Gestalte dir ein kleines Mut-Kärtchen mit dem Text „Nobody is perfect – Niemand ist
perfekt“ und mache daraus ein Kunstwerk, welches du in deinem Zimmer aufhängst.

Diese Botschaft „Nobody is perfect“ soll dir Mut machen, nicht mehr so unsicher und
ängstlich zu sein, sondern du darfst dich trauen. Und wenn irgendetwas mal nicht so
gut klappt, dann übe weiter und es wird besser. Es gibt für alles eine Lösung und
wenn du einmal etwas nicht alleine schaffst, dann such dir einfach Hilfe. Aber gib
niemals auf! 

                                    Nobody is perfect. 

Ich hoffe, du hast gelernt: Ziele setzen, Ängste zu überwinden, Zutrauen zu sich selbst
haben, zu hohe Anforderungen können krank machen und man muss nicht immer
perfekt sein.

Meine Botschaft für dich: 

Geschichte Nr. 3
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Meine Notizen zu der Geschichte/ und oder mein
Bild:
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Känguru Sparky – es geht um Höflichkeit, Respekt
und liebevolles Miteinander

AMIGOS Kinder-Tipp:

Was hast du aus dieser Geschichte gelernt?

Du kannst nun über deine Gedanken und Gefühle mit deinen Eltern, oder
wer auch immer dir diese Geschichte vorgelesen hat, sprechen und auch
ein Bild dazu malen. 

Hast du auch schon einmal das Gefühl gehabt, dass du zu wenig
Rücksicht auf andere Kinder nimmst? Oder hast du schon einmal den
Kasper gespielt und etwas erfunden, nur um anderen zu gefallen?

Wie bist du so?

Meine Botschaft für dich: 
Es ist wichtig freundlich zu sein, respektvoll
miteinander umzugehen und nicht einfach zu boxen
oder zu schlagen. Es geht auch gewaltfrei !

Geschichte Nr. 4
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Meine Notizen zu der Geschichte/ und oder mein
Bild:
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Manu, der Manati, Teil 1 - hier geht es um Gefühle,
wertschätzendes Miteinander, Sorgen, Sensibelsein und
Selbstfürsorge

AMIGOS Kinder-Tipp:

Was hast du aus dieser Geschichte gelernt?

In dieser Geschichte sind viele kleine Botschaften für dich versteckt. An
welche Weisheiten der Manatis kannst du dich erinnern?

Du kannst nun über deine Gedanken und Gefühle mit deinen Eltern, oder
wer auch immer dir diese Geschichte vorgelesen hat, sprechen und auch
ein Bild dazu malen. 

Wenn du dir die Geschichte noch einmal vorlesen lässt, werden dir noch
einige weitere Aspekte bewusst werden.

Bist du auch so gefühlvoll und sensibel? 
Hast du auch manchmal das Gefühl, es wird dir alles zu viel und du
bekommst Kopfsausen?
Warst du auch schon einmal leichtsinnig?

Meine Botschaft für dich: 
Mach mal etwas langsamer und nicht so hektisch, übe
dich in Geduld und denke daran, dass du
Verantwortung für dein Leben übernimmst.

Geschichte Nr. 5
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Meine Notizen zu der Geschichte/ und oder mein
Bild:
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    Schönheit ist individuell, 
    mit positiven Gedanken und Taten                

        kannst du die Welt verändern, 
    Weinen ist okay, 
    Miteinander und Friedfertigkeit sind   

Manu, der Manati, Teil 2 - hier geht es um Gefühle, ein
wertschätzendes Miteinander, sich füreinander einsetzen und
um Schönheit

AMIGOS Kinder-Tipp:

Was hast du aus dieser Geschichte gelernt?

In dieser Geschichte sind viele kleine Botschaften für dich versteckt.
An welche Weisheiten der Manatis kannst du dich erinnern?

Du kannst nun über deine Gedanken und Gefühle mit deinen Eltern,
oder wer auch immer dir diese Geschichte vorgelesen hat, sprechen
und auch ein Bild dazu malen. 

Wenn du dir die Geschichte noch einmal vorlesen lässt, werden dir
noch einige weitere Aspekte bewusst werden.

Wie beschreibst du Schönheit?

Meine Botschaft für dich:

        wichtig.

Geschichte Nr. 6
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Meine Notizen zu der Geschichte/ und oder mein
Bild:
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Weitere Notizen
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Möchtst du mehr über
Amigo erfahren:

 
Dann schau mit deinen Eltern auf Amigos
Blog: www.ibi-za.de

Amigos Botschaften kannst du dir mit deinen
Eltern auf Instagram oder Facebook
anschauen (Links findest du unter den
Blogbeiträgen, oder unter Sabina
Pilguj_hochsensibel bei Instagramm und
Facebook 

T-Shirt mit Amigo sind im Spreadshirt-Shop
"SABIZA" zu finden
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Herzliche Grüße,
dein Amigo




