
 
  Mein Körper gehört mir!!!   
 
Jede Woche Mittwoch besuchten uns Georg und Steffi in 
unserer Schule - und das dreimal. Das letzte Mal kamen 
sie am Freitag, weil Steffis Sohn krank war. Leider hat 
sich Steffi bei ihrem Sohn angesteckt, deswegen kam 
Anne als Ersatz! Sie haben uns viele kurze 
Theaterstücke vorgeführt. Und zwar über unseren 
Körper und darüber aufgeklärt, was sexuelle Belästigung 
bedeutet! Die Theaterstücke erzählten verschiedene 
Situationen, in denen Kinder gute oder schlechte 
Gefühle hatten.  
 

1) Da war zum Beispiel ein Mädchen mit der 
Haarbürste. Es wollte dem Jungen hundertmal die 
Haare kämmen. Aber am Anfang tat es ihm zu dolle 
weh. Da sagte er laut: „Aua!“ Er ist vom Stuhl 
gerutscht. Das Mädchen hat es darauf sanfter 
gemacht.   

2) Ein Mädchen saß im Bus. Ein Junge kam, setzte 
sich neben sie und legte seinen Arm um sie. Das 
Mädchen schrie laut: „Nein!“ Der Junge 
verschwand.  

3) Ein Mädchen chattet im Internet und lernt einen 
Jungen kennen. Sie verabreden sich im Stadtpark. 
Als das Mädchen ankommt, stand plötzlich ein 
älterer Mann vor ihr.  

4) Ein Mann saß in einem Auto und zeigte sich zum 
Teil nackig. Das Kind rannte schnell weg und 
erzählte es einem Erwachsenen.  

5) In einer Nachbarschaft ist eine Familie in ein neues 
Haus gezogen. Der Vater hat das Mädchen zu sich 
und seinen Kindern eingeladen, um dort Lady Gaga 
zu hören. Das Mädchen hat vorher ihren Vater  
 



 
gefragt, ob sie hingehen darf. Da ist der Vater sogar 
auf einen Kaffee mitgekommen. 

 
Es gab noch mehr Szenen, die wir nicht alle beschreiben 
können. 
 
Jedes Theaterstück haben wir gemeinsam besprochen 
und zum Teil auch nachgespielt. 
 
Bei diesen Stücken haben wir so viele wichtige Dinge 
gelernt, z.B. dass wir laut und deutlich unsere Gefühle 
mitteilen müssen. Wenn ich etwas nicht möchte, also ein 
Nein-Gefühl habe, sage ich laut und deutlich: „Nein! Ich 
will das nicht!“ 
Wir haben auch die 3 wichtigen Fragen gelernt, die wir 
uns in komischen Situationen stellen müssen. Wenn 
eine Frage mit „Nein“ beantwortet wird, dann muss ich 
auch „Nein“ sagen. Die 3 Fragen lauten: 
  1.) Habe ich ein Ja- oder Nein-Gefühl? 
  2.) Weiß jemand, wo ich bin? 
  3.) Bekomme ich Hilfe, wenn ich Hilfe brauche? 
Es ist gut, wenn ich meine Sorgen oder Ängste mit 
verschiedenen Erwachsenen besprechen kann. Jeder 
sollte mindestens 2 Erwachsene im Kopf haben, denen 
er alles erzählen kann. Wenn ich niemanden finde oder 
kenne, gibt es auch eine Nummer gegen Kummer, die 
ich rund um die Uhr anrufen kann und bei der ich Hilfe 
bekomme.  
 
Das war ein tolles Projekt! 


