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Manche Tage sind so: nichts gelingt uns. Der Kopf 
scheint von einer Wolke umhüllt. Aus heiterem Him-
mel überfällt uns eine trübselige Stimmung. Alles er-
scheint grau und freudlos. Wir fühlen uns hilflos und 
ausgeliefert. Da bleibt nichts, als sich im Bett zu ver-
kriechen.

Doch wenn wir zu warten wissen, ein wenig aus-
halten und alles geschehen lassen, dann können wir 
erleben, dass am nächsten Morgen die Wolke fortge-
zogen ist.

Und das Leben fühlt sich so frisch und klar und 
strahlend an wie die Natur 
nach einem Regenguss, wenn 
die Sonne wieder scheint.
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Alice Brière-Haquet arbeitete zunächst als 
Lehrerin. Seit der Geburt ihrer Kinder widmet 
sie sich dem Schreiben. Ihre Kinderbücher 
wurden in mehrere Sprachen übersetzt, eini-
ge auch auf Deutsch. Alice Brière-Haquet lebt 
mit ihrer Familie in Caen.

Monica Barengo ist Künstlerin und Illustra-
torin aus Italien und hat sich seit ihrer Kind-
heit dem Zeichnen von Büchern verschrie-
ben. Sie erhielt ein Stipendium der Universität 
 Turin und wurde 2012 für den Preis der Inter-
nationalen Kinderbuchmesse in Bologna und 
2013 für den „Previsioni Future“ der Associazi-
one Illustratori ausgewählt.
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Thema: Stimmungsschwankungen

»Das ist doch kein Buch für Kinder!«, mag manch einer 
denken, der dieses Buch in die Hand bekommt. Doch, doch, 
doch! Da muss ich vehement widersprechen. Das klingt ja 
gerade so, als würde man sagen, Kinder sind nie traurig, 
ziehen sich nie in sich zurück, erleben nie verletzende Dinge, 
fühlen sich nie allein, verlassen, abgelehnt, ungeliebt usw.

Kinder erleben aber auch manchmal Stimmungs-
schwankungen bei ihren Eltern. Sie spüren, wenn es Vater 
oder Mutter nicht gut geht. Oft wollen sie dann helfen, 
übernehmen viel zu viel Verantwortung, mehr als ihnen 
guttut. Manchmal fühlen sie sich schuldig, weil sie glauben, 

sie hätten etwas falsch gemacht und müssten das wiedergut-
machen. Sie überfordern sich durch die Aufgabe, Vater oder 
Mutter zu trösten, die niedergeschlagene Stimmung irgendwie 
»wegzumachen«, von ihr abzulenken. Es ist wichtig, das Kind 
von dieser viel zu schweren Last zu befreien und ihm klarzuma-
chen, dass es nicht schuld ist und der Elternteil für sich selbst 
sorgen kann oder ihm ein anderer Erwachsener helfen wird oder 
die Stimmung sich verbessert, ohne dass jemand sich von au-
ßen einmischt, einfach so … Es dauert nur eine Weile, und man 
muss Geduld haben. Wichtig ist, Zuversicht zu vermitteln, denn 
es wird alles wieder gut. Das zeigt dieses Buch.                                        

    Christel Rech-Simon 
Analytische Kinder- und Jugendlichentherapeutin 
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