6-10 Jahre

Mut

Hallo,
ich bin Tiger Pazu. Ich helfe dir das Abzeichen „Mut“ abzulegen und damit noch mutiger zu werden.
Manchmal traust du dich etwas nicht. Dann hast du Angst. Angst ist ein gutes Gefühl, denn es schützt
dich vor Gefahren und Verletzungen. Aber manchmal ist es gut diese Angst zu überwinden. Dafür
brauchst du Mut. Wenn du dich nicht sofort traust, kannst du dich auch Schritt für Schritt deiner
mutigen Tat nähern.
Sammle 10 mutige Taten, die du geschafft hast: Etwas wovor du anfangs Angst hattest und dann
doch deine Angst überwunden hast.
1.
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Übermut:
Zu viel Mut ist aber auch nicht gut. Denn dann kannst du dir selbst weh tun oder andere in Gefahr
bringen. Denke immer an den Spruch: „Übermut ist niemals gut“.
Finde fünf Taten, die übermütig und somit gefährlich sind.
1.
2.
3.
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4.
5.

Gute und schlechte Geheimnisse:
Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Bei guten Geheimnissen hat man ein gutes Bauchgefühl und
allen Beteiligten geht es dabei gut. Bei schlechten Geheimnissen habt ihr ein schlechtes Bauchgefühl
und irgendjemandem geht es dabei nicht gut. Gute Geheimnisse darf man für sich behalten, aber
schlechte Geheimnisse muss man Erwachsenen erzählen. Dazu gehört viel Mut. Aber den hast du ja
jetzt!
Ich gebe dir jeweils ein Beispiel für gute und schlechte Geheimnisse. Überlege dir noch zwei weitere
Beispiele:
Gutes Geheimnis:
a) Ich verrate keinem, dass ich Mama ein tolles Armband zum Geburtstag schenke
b)
c)

Schlechtes Geheimnis:
a) Mein Freund Günther klaut anderen Kindern Geld aus ihrem Schulranzen
b)
c)

Wow, du hast es geschafft. Du warst so oft mutig. Du kannst
stolz auf dich sein.
Nimm diesen ausgefüllten Zettel mit zum PAZURU und zeige
ihn einem PAZURU-Lehrer.
Wenn du es gut gemacht hast, bekommst du dafür
das „Mut“-Abzeichen.

Sei mutig!
Dein Tiger Pazu
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