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Notfallkoffer
Für Kinder von 0-6 Jahre & Ihre Eltern 

Packanleitung

Stoffbeutel
Saure Kaugummis (zB. Center
Shock ab 6 Jahre)
Aromaöl
Krafttier (zB kl. Schleichtier)
Massageball
akkupressurring
Creme
Kette mit Edelstein oder
Glasperle (Eltern)
Notfallkoffer Kartenset

Packliste: 

Traut euch kreativ
zu werden, die
Materialien können
auch Gebraucht
oder
selbstgebastelt sein
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Kartenset
für Kinder von 0-6 Jahren 

& Ihre eltern



Wir sind froh, dass ihr nun in Sicherheit seid.
 

Diese Kiste gehört nun dir und deinem Kind
und soll euch dabei helfen, mit Angst und

Panik umzugehen.
 

Es sind ganz einfache Ideen, die durch ein
bisschen Anleitung ganz viel Entlastung

bieten kann.
 

Bei den Dingen, die ihr erlebt habt, ist Angst
und Panik eine normale Reaktion des Körpers

und der Seele, um die Erlebnisse zu
verarbeiten. Vertraue dir und deinem Kind,
dass ihr diese Krise meistert. Der Mensch ist

darauf ausgelegt, Krisen zu überstehen. 
 

Dieser Zustand jetzt wird vorüber gehen. 
 

Das ist sicher!
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Du bist stark. Du bist ein Mädchen oder ein Junge und heißt:….
Du hast nicht nur einen tollen Namen und ein „Ich“, sondern du hast
auch einen Körper. Deinen Namen hat vielleicht noch jemand anderes,
aber dein Ich und deinen Körper hast nur du. Du bist einzigartig!
Dein Körper ist ganz schön stark, er kann mit deinem Ich zusammen so
viele tolle Dinge machen! Du kannst sehen und die weißen Wolken am
blauen Himmel zählen, du kannst die nassen Regentropfen spüren, die
Wärme der Sonne, die Kälte des Windes und des Schnees. Du hörst die
Vogel zwitschern, die Stimmen anderer Menschen und deinen Atem. Du
schmeckst dein Essen und riechst es auch: was isst Du am liebsten? 
Wenn es dir gut geht, dann kannst du viele tolle Sachen erleben!
Dein Körper kann auch ganz schön viel aushalten, viel mehr, als du
denkst!
Nun gibt es Dinge im Leben, die einfach zu viel für deinen Körper sind.
Dann fühlst du dich traurig, wütend, alleine oder schwach oder alles
zusammen. Vielleicht fühlst du dann auch gar nichts oder hast einfach
nur Angst. So reagiert ein gesunder Körper auf ein Erlebnis, dass
einfach zu viel ist. Als kleines Kind ganz schnell von zu Hause weg zu
müssen ist z. B. So ein Erlebnis. Dein Körper sagt dir mit der Angst, dass
ihr beide richtig gut aufpassen müsst, damit ihr so etwas nicht noch
einmal erlebt.
Du kannst mit Deiner Angst reden und ihr sagen: Wir sind in Sicherheit!
Wir sind nicht allein! Wir sind stärker, als wir glauben!
Dabei hilft dir vielleicht, wenn Du deinen Atem beobachtest, wie dein
Bauch ganz groß und dick wird, wenn du einatmest und ganz klein und
dünn wird, wenn du ausatmest. Bewege deinen Körper immer wieder,
hüpfe, renne, tanze auch wenn er gerade keine Lust dazu hat, das ist gut
gegen die Angst.Summe oder singe der Angst ein Schlaflied oder dein
Lieblingslied vorlas mag sie gern, dann beruhigt sie sich.
Dein Körper braucht ein bisschen Zeit, du hast ganz viel davon!
Schön, dass du gehört hast & schön, dass es dich gibt!
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Die folgenden Punkte helfen deinem
Nervensystem, also deinem Gehirn, sich auf

etwas anderes als die Angst zu konzentrieren. 
 

Du kannst die Punkte einzeln oder der Reihe
nach abarbeiten, wenn du merkst, dass Angst

hoch kommt. 
 

Anzeichen von Angst und Panik sind zum
Beispiel Herzrasen, schwitzige Hände, zittern,

frieren, Übelkeit, innere Unruhe,
Bauchschmerzen. 

 
Das sind normale Reaktionen des Körpers,
auch wenn sie sich nicht gut und normal

anfühlen.
 

Schau mal, ob du eine Lieblingsübung hast, die
dir und euch besonders gut hilft.
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Lasse kaltes Wasser über deine Handgelenke laufen
oder lege dir einen kalten Waschlappen in den
Nacken
Massiere dir selbst die Hände und Füße mit dem
Igelball/Massageball. Massiere deinem Kind den
Rücken mit dem Massageball.
Träufle etwas Aromaöl auf das Oberteil oder
Kopfkissen des Kindes
Schaue dir auf Karte 5 den pinken Punkt an. Reibe
diesen punkt auf der Brust deines Kindes in
kreisenden Bewegungen im Uhrzeigersinn mit der
Salbe ein und sage dabei: "Auch wenn du gerade
Angst hast, bleibst du in Sicherheit. Du bist in dir
sicher. Es geht weiter. Ich passe auf dich auf. Wir
sind stärker, als du gerade denkst und fühlst."
Klopfe mit zwei Fingern deinem Kind im Gesicht
zwischen die Augenbrauen, zwischen Nase und Mund,
auf das Kinn und auf das Brustbein. Jeweils
zwischen 15-20 Mal, in dem Tempo was sich für dich
gut anfühlt
Je nach Alter: Gib deinem Kind das
Krafttier/Beschützertier, dass es sich ausgesucht
hat und erinnere es daran, dass das Tier es nun
beschützen wird.
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