
 

 

 

 

Liebe Mama,  

                    lieber Papa, 
             

 

neun Monate war ich unterwegs und jetzt bin ich endlich bei Euch angekommen!  
Oh, wie ich mich auf unsere gemeinsamen Jahre freue. Klar weiß ich, dass es nicht 
immer einfach wird, und Ihr wisst das auch. Sicher ist Euch in den vergangenen 5 
Monaten schon so einiges an mir aufgefallen. Heute möchte ich Euch noch ein 
Bisschen mehr von mir erzählen, damit Ihr auch wisst was Euch erwartet. Ihr sollt 
erfahren, welche Talente ich habe, was für mich gut ist und was nicht so gut ist. Und 
ich will Euch erzählen, wo und wie Ihr mich unterstützen könnt, dass ich ein toller 
junger Mann werde. 
 

Wisst Ihr, ich bin ein energievoller und lebensfroher Junge. Ich 
lache gerne und vermutlich werdet Ihr feststellen, dass ich manchmal 
Schwierigkeiten habe einzuschlafen. Das kommt daher, dass mein Kopf einfach nicht 
aufhören kann zu denken. Für mich fühlt sich das so an, als wäre ich in einem 
Hamsterrad gefangen. Hier könnt Ihr mir helfen, indem Ihr dafür sorgt, dass ich 
mich vor dem Schlafengehen an ruhigen Plätzen entspannen kann. Fernseh schauen 
oder Computerspiele vor dem zu Bett gehen sind für mich keine gute Lösung. 
 

Am besten ist es für mich, wenn Ihr mir Fragen stellt, die ich mit „JA“ oder „NEIN“ 
beantworten kann. Denn dann kann ich auf die Laute aus meinem Bauch hören und 
werde Euch auch klar sagen können, ob ich etwas will oder nicht. Mit Fragen bei 
denen ich mich entscheiden muss, tu ich mich schwer. Fragt mich also lieber: 
„Tobias, möchtest Du heute Spaghetti essen?“ Dann kann ich ja oder nein sagen. Ach 
ja, und stellt mir bitte ganz oft solche Fragen, weil dann kann ich üben auf meinen 
Bauch zu hören. Das ist übrigens eine ganz wichtige Sache, bei der Ihr mich 
unterstützen dürft. Lasst nicht zu, dass ich anfange Entscheidungen mit meinem 
Verstand zu fällen. Später in der Schule werde ich immer wieder angehalten werden 
         zuerst nachzudenken, bevor ich mich entscheide. Für mich ist es aber richtig in  
         mich hineinzuhören und zu fühlen, ob ich etwas will, oder nicht.  

 

 

 

Tobias 



 

 

Der richtige Weg für mich ist auf Dinge zu reagieren. Das heißt, ich brauche 
Geduld – und ja, das wird mir sicher schwerfallen. Einfach etwas anfangen und 
damit aufhören, bevor ich es fertig gemacht habe, ist für mich nicht gut. Achtet bitte 
immer darauf, dass ich nicht einfach so aufgebe, sondern das, wofür ich mich 
entschieden habe auch wirklich durchziehe. Wenn ich die Entscheidung dafür aus 
dem Bauch getroffen habe, wird mir das in aller Regel auch nicht schwerfallen. 
 

Wenn es um wichtige Entscheidungen geht, dürft Ihr mir lernen, dass ich am besten 
immer erst noch einmal eine Nacht darüber schlafen sollte – oder noch besser zwei 
oder drei Nächte. Ich entscheide nämlich gerne einfach mal so aus einer Emotion 
heraus und Ihr könnt Euch sicher vorstellen, dass das schnell einmal schief gehen 
kann, wenn es um wichtige Dinge in meinem Leben geht. 
 

Ihr werdet ziemlich schnell feststellen, dass ich zu den Kindern gehöre, die ganz viel 

ausprobieren wollen. Vielleicht zerlege ich ja Mamas Mixer oder probiere aus 
wie lange es dauert, bis der Kochlöffel zerbricht. Das kommt daher, weil in mir ein 
kleiner Forscher steckt. Ich probiere aus und wenn etwas nicht funktioniert, habe ich 
etwas daraus gelernt. Achtet deshalb unbedingt darauf, dass Ihr alles was für mich 
gefährlich sein könnte, rechtzeitig absichert! So wird das übrigens mein ganzes 
Leben lang funktionieren. Natürlich werde ich später nicht mehr den Mixer zerlegen, 
aber ich werde Dinge ausprobieren und aus dem Ergebnis lernen. 
 

Vielleicht bin ich manchmal für Euren Geschmack etwas zu unbekümmert und 
stürze mich zu schnell auf neue Dinge, aber das kommt daher, dass ich immer auf 
der Suche nach neuen Erfahrungen bin. Euch wird auch auffallen, dass ich nicht ganz 
so selbstsicher bin. Hier könnt Ihr mir helfen, indem ich mich an Euch anlehnen darf 
und Ihr mich dabei unterstützt den richtigen Weg in meinem Leben zu finden. Das 
heißt nicht, dass Ihr mich keine Entscheidungen treffen lassen sollt oder mich gar 
davon abhalten sollt Fehler zu machen. Aber es für mich einfach wichtig, dass 
jemand an meiner Seite ist, der mich in dem bestätigt und bestärkt, was ich tue. 
 

Mit der Zeit werde ich mich übrigens als ein richtiges Plappermäulchen 
entpuppen. Ich kann dann beim Erzählen vom Hundertsten ins Tausendste kommen. 
Am besten wird es sein, wenn Ihr mir hier helft einen roten Faden in meine 
Erzählungen zu bringen. Wenn ich unter fremden Menschen bin, werde ich später  
      vermutlich nach dem Sprichwort: „Reden ist silber, Schweigen ist gold“ handeln. 
        Daher wäre es gut, wenn Ihr rechtzeitig damit anfangt mit mir an meinem 
         Selbstwert zu arbeiten.  
 

           

 



 

 

Ach ja, und da ist noch etwas, bei dem Ihr mich bitte unterstützen könntet. Helft mir 
bitte dabei, meinen Geldwert zu erkennen. Ich werde nämlich dazu neigen mich 
immer zu billig zu verkaufen. In Gehaltsverhandlungen werde ich meinen Wert zu 
niedrig einschätzen und auch wenn ich eigene Leistungen verkaufen möchte, neige 
ich sehr stark dazu zu wenig Geld zu verlangen. 
 

Wenn Ihr mich dabei erwischt, dass ich total versunken und in mich gekehrt 
irgendwo sitze, dann denke wahrscheinlich nach. Ich versuche nämlich immer alles 
zu durchdenken. Das kann manchmal ganz schön anstrengend für mich sein, aber es 
ist auch ein großes Potential für mich. Denn dadurch kann ich mir mit Logik viel 
Wissen aneignen und das wird mir in meinem späteren Leben sehr zugutekommen. 
Wundert Euch also nicht, wenn ich alles ganz genau wissen will und Euch nach 
Dingen frage, für die es gar keine Erklärung gibt. 
 

Es wird Tage geben, da werdet Ihr Euch denken „Was ist denn nur mit Tobias los – 
warum ist er denn so traurig?“ Denkt bitte nicht, dass das etwas mit Euch zu tun hat. 

Meine Emotionen verlaufen in Wellen und darauf habe weder ich noch Ihr 
einen Einfluss. Ich weiß selbst oft nicht, warum ich gerade so bin wie ich bin. Nehmt 
das nicht persönlich, das kann sich nämlich ganz schnell wieder ändern. Lasst mir 
einfach meine Ruhe, wenn ich schlecht drauf bin. Das vergeht von selbst wieder. 
Gebt mir Zeit mich zurückzuziehen und das zu tun, was mir gerade guttut. 
 

Partnerschaften spielen in meinem Leben eine Rolle. Ich mag es nicht so gerne allein 
zu leben und fühle mich wohl, wenn ich in der Gesellschaft anderer Menschen bin. 
Natürlich müssen das die richtigen Menschen sein.  
 

Ihr werdet auch ziemlich bald an mir bemerken, dass ich mich gerne um andere 
Menschen kümmere und sehr fürsorglich bin. Dabei kann es auch schon mal 
vorkommen, dass ich mehr auf die anderen, als auf mich selbst schaue. Für andere 
da zu sein, ist eine große Stärke von mir. 
 

Ich bin ein sehr feinfühliger Junge und kann spüren, was andere Menschen 
brauchen. Deshalb kann ich auch gut mitfühlen, bin hilfsbereit und gerecht. Mir 
gehen die Dinge ziemlich schnell ans Herz und deshalb kann es auch sein, dass ich 
         mehr weine, als andere Kinder.  
 

 

 

 



 

 

Wenn ich Euch sage, dass ich mich an einem bestimmten Ort nicht wohlfühle, 
dann bringt mich dort bitte weg. Das bedeutet nicht, dass der Ort schlecht ist, aber 
für mich fühlt es sich in diesem Moment einfach nicht gut an. Das kann am nächsten 
Tag schon wieder anders sein und muss nicht an dem Ort liegen. Vielleicht waren 
dort gerade Menschen, die für mich nicht gut sind. Woran es liegt, kann ich Euch 
nicht sagen, ich weiß nur, dass es in diesem Moment so ist.  
 

Ich weiß, dass Ihr viel Wert auf meine Ernährung legen werdet. Deshalb 
möchte ich Euch sagen, dass ich viel Abwechslung in meinem Speiseplan brauche. 
Trinken ist für mich noch wichtiger als für andere Kinder. Am besten ist es, wenn ich 
immer in meiner Nähe eine Trinkflasche oder ein Wasserglas stehen habe, dass ich 
einfach nur zugreifen brauche. Ich mag keine trockenen und geschmacklosen 
Speisen. Scharf  darf mein Essen aber auch nicht sein. Für mich ist es wichtig, dass 
ich viel Soße zu meinen Nudeln bekomme und dass mein Essen saftig ist. Joghurt 
oder Cremes finde ich auch toll. Ach ja, und ich mag mein Essen lieber kalt. Wundert 
Euch also nicht, wenn ich in meinem Teller rumstochere und mein Essen auskühlen 
lasse. 
 

Ihr werdet auch feststellen, dass es mir Spaß macht zu Lernen. Wenn ich 
aber in ein paar Jahren in die Schule komme, solltet Ihr wissen, dass ich beim Lernen 
Abwechslung brauche. Zwingt mich bitte nicht dazu stundenlang Englisch zu 
büffeln, sondern sorgt dafür, dass ich immer wieder zwischen unterschiedlichen 
Fächern hin und her wechseln darf. Lernen macht mir dann Freude, wenn mich der 
Lernstoff auch interessiert. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als Dinge lernen zu 
müssen, für die ich kein Interesse habe – Laaaangweilig!!!!! Und bitte glaubt nicht, 
dass Ihr mir etwas Gutes tut, wenn Ihr mein Zimmer zum Lernen gut beheizt. Ich 
kann mir den Lernstoff besser merken, wenn ich in keinem überheizten Raum sitze. 
 

Falls Ihr Euch nach einer neuen Wohnung oder einem Haus umsehen 
wollt, in dem ich mich wohl fühle, kann ich Euch sagen, dass ich gerne in einer Stadt 
leben würde. Es muss keine große Stadt sein, aber am liebsten ein Platz, an dem um 
mich herum etwas passiert. Vielleicht ist ja ein Bäcker in der Nähe oder ein 
Goldschmied. Irgendein kleines Handwerk, wo Dinge hergestellt werden. Und ein 
Schwimmbad wäre toll! Ich liebe nämlich Wasser. Später könnt Ihr mich auch gerne 
mit in die Sauna nehmen. Da fühle ich mich auch wohl. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liebe Mama, lieber Papa, ich freue mich so sehr, dass ich bei Euch sein darf und dass 
Ihr mich unterstützt und mir zur Seite steht. Vergesst bitte nie, wie lieb ich Euch habe 
und lasst mich ich selbst sein. Sicher kennt Ihr den Ausspruch „Ich bin gut, so wie ich 
bin“ – und genau das trifft auch auf mich zu. 

 

 

 

Euer 

       Tobias   ❤ 
 


