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BEIM TEETRINKEN
Fencheltee, Kamillentee,
nicht zu heiß, nicht zu kalt,
gluck und gluck, jeder Schluck
nimmt ein kleines Stück vom Weh,
spült es fort, spült es raus,
bald bald bald bald
bis ins Meer hinaus.
Dort sinkt das Weh zum tiefsten Grund,
dann bist du wieder ganz gesund,
bald bald bald.

TROSTLIED
Husten, Schnupfen, Ohrenstechen?
Bauchweh, Durchfall, Mumps, Erbrechen?
Schüttelfrost und rote Flecken?
Kopfweh, Juckreiz, Augenschmerzen?
Alle wünschen dir von Herzen,
möglichst schnell gesund zu werden!
Gibt`s noch andere Beschwerden?
Halsweh? Fieber? Nicht erschrecken!
Hat doch auch der Arzt gesagt:
Das wird alles wieder gut!
Kind, nur Mut!
Gute Wünsche haben Kraft,
haben Kraft,
haben Kraft!
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AUF DER BETTDECKE
(Zum Rappen)

Schau her, unser Bär
tät gern Schlittschuh fahren
und wackelt hinaus auf das Eis.
Er rutscht und flutscht einmal hin, einmal her,
unser Bär, und es wird ihm heiß
auf dem Eis, auf dem Eis, auf dem Eis.
Das gibt ein wildes Gezuckel
über eisige Falten und Buckel,
unser Bär ist nicht mehr zu halten,
er saust über Buckel und Falten,
kein Kunststück ist ihm verboten,
kein Kunststück ist ihm zu schwer:
Er fährt auf allen vier Pfoten,
auf dem Kopf, auf dem Po,
auf der Nase sowieso
und auf einer Pfote allein.
Er möchte noch schneller sein.
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Doch da gibt es was, was er nicht weiß,
auf dem Eis, auf dem Eis, auf dem Eis.
Seine Pfoten, die sprühen vor Hitze,
das Eis, das kriegt Spalten und Ritze,
es schmilzt, oje, und darunter der See
ist tief, voller Fische und kalt.
Unser Bär, der bemerkt das bald.
Rums, krach, da liegt er als Nasser
im Wasser, im Wasser, im Wasser.
Er strampelt sich mühsam heraus,
er sucht sich ein rettendes Haus
und findet eins, wie ich sehe,
in der Näh, in der Näh, in der Nähe.
Er schmiegt sich in deinen Arm
und hat´s warm und hat´s warm
und hat´s warm …
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Bett-Ballett – „Überkreuzbewegung“ und „Liegende Acht“
Wenn die Kinder keine Lust mehr haben, ruhig im Bett zu liegen, ist das
Bett-Ballett genau das Richtige. Diese Übungen verbessern die RechtsLinks-Koordination und aktivieren beide Gehirnhälften gleichzeitig.
Anleitung für das Kind:
Bewege deinen rechten Arm und gleichzeitig das linke Bein – klatsche dabei
mit der rechten Hand aufs linke Knie.
Dasselbe in der anderen Kombination – linker Arm und rechtes Bein. Immer
abwechseln. Eine lustige Musik dazu macht das Bett-Ballett komplett!

Bei Schmerzen – „Achter malen“
Wenn die Kinder Schmerzen plagen, z.B. im Bauch, dann gibt es eine
einfache Methode, um die Schmerzen zu lindern. Probieren Sie es aus:
Malen Sie stehende „normale“ Achten über den Bauch (im Abstand von
ca. 5 cm über der Bauchdecke – den Körper dabei nicht berühren), und
zwar ungefähr zehnmal! Dann wechseln Sie die Richtung und malen die
stehende Acht andersherum.
Fragen Sie das Kind, welche Richtung es am angenehmsten findet. Bei
dieser Richtung bleiben Sie eine Weile, bis die Schmerzen leichter werden. Das Ganze kann mehrmals wiederholt werden. Wir haben damit
schon die erstaunlichsten Geschichten erlebt. (Auch bei leichten Verbrennungen, kleinen Schnittwunden, Insektenstichen usw. ist das nach
der medizinischen Erstversorgung anwendbar.)
Im zweiten Teil malst du mit den Fingern eine liegende Acht („Brille“) in die
Luft und schaust den Fingern hinterher. Dabei bleibt dein Kopf gerade, nur
die Augen rollen mit! Diese liegende Acht wird immer von der Mitte aus nach
links oben begonnen.
Du kannst auch das Achterbahnspiel aus dem Buch machen. Dein Zeigefinger
ist dein Auto, das auf der liegenden Acht entlangsaust (wieder von der Mitte
aus nach links oben).
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