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Die kleine Geschichte 
vom Regenmantel



Nackt werden wir geboren und nackt 

machen wir unsere ersten Erfahrungen. 

Die Liebe unserer Eltern, die Liebe zu 

unseren Geschwistern.





Im Laufe unserers Lebens erleben wir viele 

unterschiedliche Wetterlagen, 

Stürme der Gefühle und legen uns einen 

Regenmantel zu. 

Dieser Mantel schützt uns und verhindert, 

dass wir erfrieren. 

Mit ihm durchstehen wir den schlimmsten 

Sturm.





Aber nach und nach verändert sich 

das Wetter: Es wird schön, die Sonne 

scheint und wir sind glücklich. 

Aber in dem Regenmantel, den wir ja 

immerzu tragen, wird es langsam zu heiß.





Menschen, die wir kennenlernen und 

die wir näher an uns heranlassen, 

fragen sich, warum wir denn bei dieser 

Hitze bloß einen Regenmantel tragen. 

Der ist doch unpassend und 

ungemütlich ist er auch.





Mit der Zeit wird der Regenmantel zu eng. 

Er wächst nicht mit und engt uns ein.





Es wird unbequem und wir fühlen uns 

unwohl und werden vielleicht sogar krank. 

Wir können nicht mehr richtig atmen, 

der Mantel schnürt und lässt uns nicht 

Luft holen. 

Es tut weh.





Was tun?





Zieh doch einfach deinen Mantel aus! 

Ja, trau dich!





Schau dir das Wetter an. Ist es schön, 

dann trag‘ doch etwas Kürzeres! 

Vielleicht lässt dich ja passendere Kleidung 

netter aussehen? 

Vielleicht wirkst du dann nicht 

wie ein Panzer und spürst nicht nur 

die Sonne auf deiner Haut, 

sondern auch die Berührung der Menschen, 

die du so lange ausgeschlossen hast.





Vielleicht findest du sogar neue Freunde 

und ihr findet gemeinsame Kleidung?





Vielleicht legst du deinen Mantel in einen 

Schrank, holst ihn für Stürme heraus und 

legst ihn dann wieder zurück.





„Die kleine Geschichte vom Regenmantel“ 

ist eine Mutmach-Geschichte für Groß und 

Klein. 

Der Regenmantel fungiert hier als Metapher 

für die Schutzmauern, die wir nach einem 

schlimmen Erlebnis, einem Trauma, um uns 

herum aufbauen: 

Sie schützen uns vor dem Schlimmsten, aber 

kommt nicht irgendwann auch der Tag, an 

dem sie uns auch einschränken? 
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