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Abschluss 

 

Pico war ja so so stolz auf 

sich. 

Er hatte es wirklich 

geschafft und den Kurs 

durchgezogen. Es hatte 

ihm so viel Spaß gemacht, 

mit den anderen Kindern 

und Corinna zu arbeiten 

und über seine 

Erkenntnisse und 

Ergebnisse konnte er nur 

staunen.  

 

Er hatte sein Ziel formuliert, seine Superkräfte entdeckt, 

hemmende Glaubenssätze bearbeitet und ganz viel geübt und 

wiederholt.  

Er fühlte ich jetzt richtig stark und selbstbewusst. 

Er hatte das tiefe Gefühl, dass er alles schaffen konnte was er 

wollte, dass er sich viel mehr zutrauen durfte und, dass er einfach 

ein toller Kerl war. 

Ach ja, und dass er mit Mama nicht mehr bei den Hausaufgaben 

streiten musste, das wusste er ebenfalls ganz sicher. 
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Es hatte ihm unglaublich viel Spaß gemacht, andere Kinder 

kennen zu lernen, denen es ähnlich ging wie ihm und sie hatten 

sogar Adressen ausgetauscht, um sich in Zukunft schreiben zu 

können. 

 

„Mensch Pico,“ sagte Corinna eines Morgens. „ich bin ja so stolz 

auf Dich. Du bist stark – Du bist super – Du hast es geschafft!“ 

Du bist jetzt ein selbstbewusster und starker Papagei und weißt, 

dass alles was Du brauchst, bereist in Dir steckt.“ 

Pico nickte und wirkte doch 

traurig. „Aber Pico was ist 

denn los?“ 

 

Pico freute sich natürlich sehr 

über Corinnas Lob und er war 

auch selbst sehr stolz auf 

sich. Ein bisschen traurig war 

er aber trotzdem. Denn er 

wusste, dass er nun bald von 

Corinna Abschied nehmen 

und zurück nach Hause 

fliegen musste. 

Er hatte sich im Odenwald sehr wohl gefühlt und obwohl er seine 

Mama und seine Freunde daheim vermisst hatte, war es hier 

doch zu seiner 2. Heimat geworden. 
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„Ach weißt Du Corinna, es war so schön hier bei Dir. Ich habe so 

viel gelernt und wir hatten so viel Spaß miteinander. Ich bin 

traurig, dass ich bald wieder nach Hause fliegen muss. Auch 

wenn ich mich natürlich auf meine Familie und meine Freunde 

freue… verstehst Du das?“ 

 

„Aber natürlich Pico. Komm mal her und lass Dich von mir 

drücken. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, mit Dir zu 

arbeiten und ich werde Dich ganz sicher vermissen. Weißt Du 

was, Pico? Ich habe da eine Idee.“ 

Pico horchte auf. „Ja, was denn?“ fragte er. 

„Wie wäre es denn, wenn Du auch weiterhin mein Assistent sein 

würdest? Hättest Du Lust dazu?“  

Ob er Lust hatte? Natürlich hatte er Lust, keine Frage. Aber wie 

sollte das gehen wenn er wieder zuhause war? 

 

„Pass mal auf, ich telefoniere 

heute Abend mit Deiner Mama 

und frage sie, ob sie 

einverstanden ist.  

Dann klären wir das mit dem 

Internetanschluss bei Dir im 

Amazonas und ich gebe Dir mein 

altes Tablet mit nach Hause. 
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Wir können uns dann immer online treffen, wenn ich Deine Hilfe 

brauche und Du kannst an den Kids Calls teilnehmen. Was hältst 

Du davon?“ 

 

Jetzt war Pico aufgesprungen. Er hüpfte aufgeregt hin und her: 

„Oh ja, oh ja, oh ja. Das wäre wirklich wunderbar, Corinna.“ 

 

Und was soll ich euch sagen? Seine Mama war natürlich 

einverstanden. Und Pico durfte von nun an von zuhause aus, die 

Kids im Kinder-Onlinekurs „Ich bin stark – Ich bin super – Ich 

schaffe das!“ unterstützen. 

 


