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Wohl kein anderes Bilderbuch wird häufiger in der psychotherapeutischen Praxis verwendet als dieses. Das
mag an der anspruchsvollen und kindgemäßen Darstellung liegen, vor allem aber an der ambivalenten Atmosphäre, der sich kein Kind (und kein Erwachsener) entziehen kann.
Selina befreundet sich mit dem Mäuserich Pumpernickel, der bei ihr Zuflucht vor der unerbittlichen Katze Flora
sucht. Doch auch Selina hat Angst vor der Katze, und der
Mäuserich kann ihr mit seiner Erfahrung im Umgang mit
Angst hilfreich zur Seite stehen. Er lehrt sie, der Gefahr
ins Auge zu blicken und sich mit der Bedrohung auseinanderzusetzen – eine sichere Methode, riesige Katzen
schrumpfen zu lassen.
Das Buch spricht in erster Linie Vorschulkinder an. Es
vermittelt entwicklungsfördernde Strategien für den
Umgang mit Angstsituationen und liefert vielfältige Ansätze zu ihrer Bewältigung.
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Lautlos sprang Flora zum Fenster herein und nahm Pumpernickel
blitzschnell gefangen. So sehr er sich auch wehrte, es gelang ihm
nicht, sich zu befreien. Da kam ihm in letzter Sekunde Selina zu
Hilfe. Sie sprang auf Flora zu und rief: »Siehst du die dicke Taube
dort auf dem Dach?« Flora hörte »Taube«, wandte sich um und
ließ dabei Pumpernickel los.
In diesem Augenblick griff Selina nach Pumpernickel und
versteckte ihn in ihrer Schürzentasche. Das hatte

In der noch jungen, aber erfolgreichen Reihe Carl-Auer Kids erscheinen
ausgewählte Bücher für Kinder, die eine heilsame Wirkung haben und
Kindern eine neue Sicht auf sich und die Welt vermitteln können. Sie
können sowohl als „Begleitlektüre“ zur therapeutischen Arbeit als auch
als niederschwellige „Therapie ohne Krankenschein“ dienen.
Carl-Auer Kids wendet sich an alle, die mit Kindern leben und arbeiten:
Eltern, Erzieher, Therapeuten und Lehrer. Jedes der Bücher – die sich
selbstverständlich wie alle anderen Kinderbücher nutzen lassen – ist
mit einem Begleittext versehen, der hilfreiche Hinweise gibt, worin die
heilsame Wirkung des Buches bestehen kann.
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Flora noch nie erlebt, dass man ihr die Beute vor der Nase weg
schnappte, ihr, der besten Mäusefängerin der Stadt! Sie war wü
tend wie noch nie. »Gib mir sofort den Mäuserich zurück!« fauch
te sie.
»Ich denke nicht daran, dir meinen Freund auszuliefern!« antwor
tete Selina und versuchte, Flora zu verscheuchen.
Aber Flora ließ sich nicht vertreiben, im Gegenteil. Mit gefletsch
ten Zähnen sprang sie auf Selina zu und stellte sich drohend vor
sie hin. Ihre Augen funkelten vor Zorn.

Selina war wie gelähmt. »Was soll ich tun?« flüsterte sie verzwei
felt und hielt ihre Hände schützend über ihre Schürzentasche.
Da spürte sie, wie sich etwas darin regte, und sie hörte Pumper
nickel piepsen: »Du mußt Flora wieder klein machen!«
»Wie denn?« rief Selina verzweifelt. »Ich habe doch solche
Angst!«
»Eben, du denkst immer nur an deine Angst«, piepste Pum
pernickel naseweis, »und rennst davon. Nur deine große Angst
macht Flora so groß! Du musst gegen sie laufen und ihr fest
in die Augen sehen!« »Das schaffe ich nie«, stammelte Selina,
»dazu fehlt mir der Mut.«
»Ach was, Mut hast du. Du mußt es nur versuchen!« piepste
Pumpernickel und verschwand augenblicklich in der Schürzen
tasche, denn Flora fauchte jetzt ganz laut:
»Gib mir endlich den Mäuserich!«
Selina zitterte, aber sie wusste, dass sie sofort etwas tun musste.
Sie hielt den Atem an und machte einen Schritt auf die Riesen
katze zu. Dabei sah sie ihr fest in die Augen. Damit hatte Flora
nicht gerechnet. Überrascht wich sie zurück.
»Siehst du, es wirkt!« triumphierte Pumpernickel in der Schür
zentasche. »Geh nur weiter, immer weiter!«
Da machte Selina noch einen Schritt und dann noch einen
Schritt auf Flora zu, den Blick unverwandt auf die großen Kat
zenaugen gerichtet. Und Flora wich abermals zurück. Mit je
dem Schritt wurde Selina mutiger und je mehr ihr Mut wuchs,
um so kleiner wurde Flora.
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