
 Ich kann
aufschreiben, wie

ich mich fühle oder
ein Bild dazu malen.

Ich kann die
verschiedenen
Wellen der Wut

malen.
Das kann mir helfen,

die Wut besser zu
verstehen.

Ich kann ein Glas
Wasser trinken. Ich
kann tief ein- und

ausatmen.
 Ich kann auf die
Toilette gehen.

 Ich kann jemandem
sagen, wie ich mich

fühle.

Ich kann mit dem
aufhören, was ich

gerade mache. 
Ich kann nach einer
Pause fragen. Ich

kann ganz langsam
bis 10 zählen. 

Ich kann um Hilfe
bitten.

Ich kann versuchen
meine Wut

rauszulassen ohne
jemandem wehzutun.
Was hilft dir in dieser
Vulkanphase? Vor die

Tür gehen, ein
Schreikissen, auf der

Stelle rennen?

Wenn die Wut kommt 
 

Du musst die Wut verstehen, 
um sie zu kontrollieren

Beobachte dich ...

Die Wut fühlen ... Außer Kontrolle!

Alle Gefühle verlaufen in
Wellen, auch die Wut. 

Wichtig zu wissen:  
Kein Gefühl hält ewig an. 

Es kommt und geht.

Die Wut kommt langsam. 
Man merkt eine Hitze, 

ein leichtes ZIttern.
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Die Welle ist da. Dein Herz
klopf wild, du bist furchtbar

angespannt Aber jetzt
kannst du sie noch zähmen.

 Ich schreie oder brülle.
Ich stampfe vor Wut
oder mache etwas

kaputt.
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Merkst du wie die Wut
kommt? 

Behalte sie im Auge und
beobachte sie!

Sage: Stopp!
Frage dich: Was macht

mich gerade so wütend? 
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Hör auf mit dem was dich
wütend macht. 

Du kannst dich jetzt noch
entscheiden!

Du kannst wütend
sein. Aber tue

niemandem weh. 
 

Hier sind ein paar Dinge, die du tun kannst, wenn du in einem bestimmten Bereich bist. Lies sie
sorgfältig durch und male jedes Kästchen mit der Farbe des entsprechenden Bereichs aus.

Die Wut kommt ...


