Jacke anziehen, obwohl einem warm ist
Mädchen
„Meine Mutter friert immer und ich muss mir
dann was anziehen! Ist doch doof! … Sie
bestimmt immer alles, ohne mich mal zu
fragen!“

Suppe essen müssen, obwohl sie zu heiß ist
Junge
„Das hat mich richtig wütend gemacht, dass
mein Papa bestimmt, ob die Suppe für mich zu
heiß ist oder nicht!“

Zähne putzen
Mädchen
„Außerdem putze ich meine Zähne immer!“
Junge
„Macht dir das Spaß?“
Mädchen
„Nee, aber wenn ich Nein sage, gilt das bei uns
nicht!“
Junge
„Bei uns auch nicht! Muss sein, sagt meine
Mama!“
Mädchen
„Was muss, das muss!“

Maximal halbe Stunde Fernsehen gucken
nach dem Baden
Junge
„Wenig, ne? Geht so schnell rum! Blöd!“
Mädchen
„In die Tonne?“
Junge
„Nee, haben wir ja alle zusammen abgemacht –
das ist eine Regel bei uns!“
Mädchen
„Regeln haben wir bei uns auch!“
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Angefasst werden, obwohl man das nicht will
Junge
Mein bester Freund hatte ganz dolles Bauchweh! - Der
Onkel von ihm hat ihn immer so komisch gestreichelt! Er
mochte das gar nicht! ...
Mädchen
Also ich finde nämlich, niemand darf mich anfassen, wenn
ich das nicht will!
Junge
Ich habe meinem Freund gesagt, er soll es seinem Papa
sagen! Jetzt geht es ihm wieder besser! Denn sein Papa hat
ihn getröstet.
Mädchen
Und der Onkel?
Junge
Sein Papa hat dafür gesorgt, dass der nicht mehr kommt!
Ist doch super!

Süßigkeiten von Fremden angeboten bekommen
Frau
He, Kleiner, magst du ein Bonbon?
Junge
Nein, ich kenne sie nicht!
Frau
Die schmecken aber gut!
Junge
Ist mir egal! Ich nehme von Fremden nichts an und gehe
erst recht nicht mit!
Mädchen
Warum denn nicht?
Junge
Weil ich nicht weiß, ob die wirklich nett sind oder etwas
tun, was ich nicht will!

Mutproben
„Mutproben, die ich nicht will, sind doch voll blöd!“
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Pünktlich sein
Mädchen
„Du, ich muss gleich nach Hause! Ich will nicht
zu spät kommen, dann gibt’s Ärger!“
Junge
“Fege, fege, lieber…“
Mädchen
Nix lieber Wind! Ich finde es zwar auch blöd,
aber das muss leider sein.

Zimmer aufräumen
Mädchen
„Hab versprochen, mein Zimmer noch
aufzuräumen!“
Junge
„Fege, Fege, lieber Wind…“
Mädchen
„Nix fege. Ich will doch meine Spardose
wiederfinden.“
Junge
„Da hast du wohl recht!“

Der Tonnen-Spruch:
Fege, fege lieber Wind, in die Tonne, was uns
Nein-Gefühle macht geschwind!
Und dann ganz dolle pusten!!!

Junge
„Aber was machen wir jetzt mit den NeinGefühlen?“
Mädchen
„Die verschwinden ja nicht, wenn wir sie in die
Tonne werfen.“
Junge
„Stimmt! Wir können aber Nein sagen!“
Mädchen
„Und mit Anderen drüber sprechen, wie der
Junge mit dem blöden Onkel, der hat´s erzählt
und sich trösten lassen.“
Junge
„Genau!“
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