






Liebe (Vor-)Lesende,

in diesem Band ist Toni traurig, so wie jeder Mensch es manchmal ist. Es gehört 
zum Leben, wie das Glücklichsein. Das Schwierige ist aber nicht das Traurigsein 
an sich, sondern der Umgang damit. Wir alle haben dabei unterschiedliche 
Herangehensweisen. Zentral scheint jedoch immer ein Austausch mit anderen 
Menschen zu sein. Genau dieser Dialog stellt auch die Basis des Buches dar. Es geht 
um das Sprechen mit Kindern und das Verstehen der eigenen Gefühlswelt in einem 
Umfeld, das es auch zulässt traurig zu sein.

Toni trägt stets zwei verschiedene Socken. Diese stehen sinnbildlich für Diversität 
und Individualität!

Viel Spaß beim Lesen, Zuhören und 
Anschauen!







Ich ziehe mir die Decke über meinen Kopf. Nur Arik darf bei mir sein.
Arik ist mein Stoffbär, der Einzige, der mich versteht...

„Guten Morgen, ohne Sorgen... Toni, es wird Zeit zum Aufstehen!“, 
sagt Papa, als er in mein Zimmer kommt.
Aber ich will heute nicht aus dem Bett!





„Ist da jemand versteckt?“, fragt Papa und schaut unter die Decke, 
aber ich drehe mich einfach um.

„Toni, was ist denn los? Hast du Bauchweh?“, fragt Papa.
„Nein!“
„Hast du Kopfweh?“
„Nein!“
„Bist du grantig?“
„NEIN!“
„Hast du über Nacht vielleicht bunte Ohren bekommen?“
„Neeeeiiiiiiin! Ich will einfach nur im Bett bleiben!“
„Na gut, dann esse ich eben dein Kipferl auf“, sagt Papa.
„Ist mir egal!“, sage ich und ziehe die Decke wieder ganz über meinen 
Kopf.



Als ich merke, dass Papa aufsteht, frage ich:
„Du gehst aber nicht weg, oder?“



„Du wolltest doch gerade alleine sein!“, sagt Papa.
„Ich meine ja auch weg, so ganz weg!“, sage ich.
„Wohin sollte ich denn gehen?“, fragt Papa und setzt sich wieder zu mir 
ans Bett.

„Na weg einfach, so wie der Max... ach egal, du verstehst das nicht!“



„Du kannst es mir ja erklären!“, sagt Papa, „vielleicht verstehe ich es doch!“
„Ich glaube nicht. Das versteht niemand. Lass mich einfach in Ruhe!“, sage 
ich.
„Wenn du das willst, gehe ich jetzt. Aber nur zum Frühstück. Und später 
gehe ich vielleicht einkaufen oder mit Timi spazieren, aber ich komme 
wieder. Das verspreche ich dir!“

Papa bleibt noch eine Weile bei mir 
sitzen und dann sagt er: „Weißt du, was 
ich mache, wenn ich traurig bin?“
„DU bist AUCH traurig?“, frage ich.
„Ja, klar! Ich will dann nur nicht so gerne 
alleine bleiben“, sagt Papa.



„Aber jeder Mensch geht mit dem Traurigsein halt 
anders um. Also wenn du alleine sein willst, lasse 
ich dich alleine. Wenn du es dir anders überlegst 
und doch ein Kipferl haben willst, dann komm 
einfach zu Mama und mir!“, sagt Papa, gibt mir 
ein Bussi auf die Stirn und steht auf.

Als er raus geht, rufe ich: „Papa!“
„Ja?“

„Darf ich mein Kipferl bitte doch haben...“ 
„Natürlich!“

„Und einen Kakao auch?“
„Selbstverständlich!“



Papa trägt mich am Rücken 
runter und ich frage mich, ob die 
Mama auch manchmal traurig 
ist, so wie Papa und ich?



Sie sitzt am Tisch, schaut nur in die Zeitung und bemerkt gar nicht, dass 
ich da bin...



Auf einmal schaut mich Mama an und fragt: 
„Welche Laus ist dir denn über die Leber 
gelaufen?“
„Läuse sind blöd und über mich ist gar nix 
gelaufen!“, sage ich.
„Warum machst du dann ein Gesicht wie 
sieben-Tage-Regenwetter?“, fragt sie weiter.

„Das ist doch nur so ein 
Sprichwort! Was ist denn los?“, 
fragt Mama.

„Es regnet ja gar nicht! Lass mich 
einfach so schauen wie ich will...“



„Bist du auch manchmal traurig?“
„Ja, sicher bin ich das“, antwortet sie.
„Und wie bist du dann?“
„Hmm, wenn ich traurig bin, rede ich ganz wenig.“
„Und wenn ich traurig bin, weine ich manchmal“, 
sagt Papa und beißt in die Marmeladesemmel.
„Ja, ich weine auch“, sagt Mama.
„Und ich esse dann viel - 
vor allem Schokolade“, sagt Papa kauend.
„Und ich esse meistens gar nichts...“,
sagt Mama.



„Und was machst du, damit das aufhört?“, frage ich.
„Naja, es kommt darauf an! Ich habe unterschiedliche Strategien...“
„Was ist denn eine Stratogie?“, frage ich und Mama erklärt:
„Eine Strategie ist sowas ähnliches wie ein Plan und wenn ich traurig bin, 
habe ich verschiedene Pläne damit umzugehen.“
„Hmmm. Was ist dann deine S t r o t o g i e ?“, frage ich Mama und sie 
erzählt:


