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Kapitel 1 

 

Pico war schon ganz gespannt darauf, Corinna kennen zu 

lernen. Und was Pico ganz besonders toll fand… Corinna hatte 

auch eine Brille. Die trug sie aber auch nur manchmal – genau 

wie Pico. 

Als Pico und seine Mama am 

nächsten Morgen bei Corinna 

ankamen, saß die gerade im Garten 

des Hotels und las in einem Buch, 

das ungeheuer schlau aussah. 

„Stärke das Selbstbewusstsein 

Deines Kindes“ stand auf dem 

Umschlag. Uiuiui… 

„Hallo“, sagte Corinna zu Pico. 

„schön, dass Du da bist. Ich habe 

gehört, dass Du mich unbedingt sprechen wolltest. Wobei kann 

ich Dir denn helfen?“  

 

„Hm…“ Pico war sich nicht sicher. Er wusste eigentlich gar nicht 

genau, wobei Corinna ihm helfen konnte. Er war halt traurig, weil 

er sich nichts zutraute und glaubte, dass er zu doof für die Schule 

war. Er wusste nicht, wie er es schaffen sollte, richtig gute 

Freunde zu finden. Aber auf jeden Fall wollte er nicht mehr 

geärgert werden und nicht mehr rot werden, wenn er in der 

Klasse aufgerufen wurde.  
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Ach ja, und dass die anderen Papageienkinder ihn nicht mehr 

auslachten, das wünscht Pico sich auch.  

Und, dass er so schnell wütend wurde und sich immer mit Mama 

oder der Lehrerin stritt, das wollte er auch nicht mehr. Pico 

kamen ein paar Tränen während er erzählte und seine Mama 

nahm ihn tröstend unter ihre kuscheligen Federn. 

 

„Puh, Pico“, sagte Corinna und 

schaut ihm ganz tief in seine 

blauen Papageienaugen. „Das 

ist aber ganz schön viel. Was 

glaubst Du denn was Dein 

allerallergrößtes Problem ist?“ 

Pico überlegte und sagte dann 

ganz leise:  

 

„Ich glaube, dass ich Angst habe, dass Mama mich nicht mehr 

liebhat, weil ich oft so böse werde und wir uns bei den 

Hausaufgaben immer streiten.“ 

 

„Ich verstehe“, sagte Corinna. „Weißt Du was ich glaube? Ich 

glaube, dass Du so schnell wütend wirst, machst Du gar nicht 

absichtlich, stimmts? Du willst eigentlich gar nicht so böse sein – 

nicht zu Deiner Lehrerin und auch nicht zu Deiner Mama, habe 

ich recht?“  

Pico nickte.  



 
 

12 
 

 

 

 

„Und, dass Du Dich für zu blöd hältst und Dich deswegen nicht 

melden magst oder in der Klasse nichts laut vortragen magst, ist 

auch einfach ein Gefühl, das da so über Dich kommt, stimmts?“  

 

Jetzt kamen Pico schon wieder die Tränen.  

 

Du musst nicht traurig sein“, 

beruhigte ihn Corinna und legte 

ihm sanft ihre Hand auf seine linke 

Papageienschulter. „Du kannst gar 

nichts dafür.  

Dein Unterbewusstsein in Deinem 

kleinen Papageienkopf spielt Dir 

da einen Streich. Ich erkläre Dir 

das mal.“ 

 

Oh prima, da war Pico aber froh, dass er nichts dafürkonnte. Er 

wischte schnell seine Tränen weg. Jetzt ging es ihm schon gleich 

viel besser und er war schon ganz gespannt darauf, was Corinna 

ihm jetzt erzählte.  

 

Die beiden machten es sich auf der Gartenbank gemütlich und 

Corinna fing an zu erzählen. 

„Weißt Du Pico, hinter jedem Verhalten steckt eine positive 

Absicht. Du willst z.B. zuhause mit den Aufgaben nicht weiter  
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machen, weil Du eigentlich nicht noch einmal die Erfahrung 

machen möchtest, es nicht zu können? Und Du möchtest, dass 

Mama sich zu Dir setzt und Dir hilft, habe ich recht?“ Pico nickte. 

„Ok, siehst Du? Das sind eigentlich alles gut gemeinte, positive 

Absichten.“  

Pico verstand.  

 

„Und das passiert alles in meinem Kopf?“ „Ja genau, in einem 

Teil Deines Kopfes, der Unterbewusstsein genannt wird.  

Dein Unterbewusstsein möchte Dich beschützen. 

Es sagt Dir quasi, 

dass Du so handeln 

sollst.  

90%, also fast alles 

was wir denken, 

fühlen und wie wir 

handeln wird von 

diesem 

Unterbewusstsein 

gesteuert. Du kannst 

Dir das wie einen 

kleinen Elefanten in 

Deinem Kopf 

vorstellen, der Dich 

steuert.“ 
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Pico fand das meeega spannend und lauschte weiter.  

„Das Tolle ist, dass Du jetzt weißt was Du eigentlich möchtest – 

nämlich, dass Mama Dir bei den schweren Aufgaben hilft. Da 

kannst Du Dir mit Mama einen anderen Weg überlegen, wie ihr 

mit den Hausaufgaben umgehen wollt. Und wie Du Dich an die 

Aufgaben rantraust ohne, dass Du wütend werden musst.“ 

„Und…“ fuhr Corinna fort „in der Schule mit Deinen Freunden ist 

es genauso. Du traust Dich nicht, Dich zu melden oder laut das 

Ergebnis Deiner Aufgabe vorzutragen, weil Du Angst hast, 

ausgelacht zu werden.“  

Pico nickte wieder. 

„Weil Du Angst hast, durch eine falsche Antwort Deine Freunde 

zu verlieren, richtig?“  

„Ja Corinna, genauso ist es.“ sagte Pico.  
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„Weißt Du, echte Freunde stehen immer zu einem, egal ob man 

mal eine falsche Antwort gibt oder nicht. Da Du das jetzt weißt, 

könntest Du Dir überlegen, wie Du echte Freunde findest, die 

immer zu Dir stehen. Dann kann es Dir egal sein, wenn Du mal 

eine falsche Antwort in der Klasse gibst und andere dazu was 

doofes sagen.“ 

 

Pico war ganz still geworden. Corinna hatte ja so recht. Und, 

dass das alles nicht an ihm lag, sondern an dem – Dings -, an 

dem - wie hieß es noch – ach ja, an dem Unterbewusstsein – das 

half ihm sehr viel weiter.  

„Aber Corinna, schön ist das ja nicht was mein Unterbewusstsein 

da macht. Irgendwie stört das dann ja auch.“  

„Genau Pico, es gibt hilfreiche und störende Dinge an Deinem 

Verhalten und an dem was Dein Unterbewusstsein da mit Dir 

macht. Und das geht ganz vielen Menschen so: 

Papageienkindern, Menschenkindern und auch großen Leuten.  

 

Und deswegen habe ich einen tollen Kurs entwickelt genau für 

Kinder wie Dich. Da lernst Du zum Beispiel wie Du Dein 

Unterbewusstsein beeinflussen und so Dein Denken, Handeln 

und Fühlen steuern kannst.  

 

Klingt das gut?“ 
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Jetzt war Pico aufgesprungen und flatterte aufgeregt umher. „Ja 

Corinna, das klingt super. Was lernen die Kinder in Deinem Kurs 

denn noch?“ 

„Oh Pico, sie lernen ganz 

viele tolles Sachen, z.B. 

lernen sie, sich ein 

bestimmtes Ziel zu setzen. 

Sie lernen ihre Superkräfte 

kennen. Sie erfahren, wie 

sie solche Sätze wie „Ich 

kann das eh nicht.“ 

umwandeln können. Und 

auch wie sie ihr 

Unterbewusstsein 

beeinflussen können.“ 

 

„Wow, Corinna das klingt so toll. Kann ich auch diesen Kurs bei 

Dir machen?“ fragte Pico voller Aufregung.  

„Hm…“ machte Corinna „eigentlich schon, es ist ja ein 

Onlinekurs, aber… habt ihr bei euch zuhause im Urwald denn 

Internet?“ „Internet?“  

Pico wusste nicht einmal was das war, nein das hatten sie wohl 

nicht. Traurig schaute er zu Corinna auf. Konnte er ohne dieses 

Internet nicht mitmachen?  

 

„Weißt Du was Pico, ich habe eine Idee.  
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Eigentlich könnte ich supergut einen Kollegen in meinem Team 

gebrauchen, einen Jungen wie Dich, der mir hilft den Kindern zu 

erklären worum es geht in dem Kurs und was wichtig ist und so. 

Was meinst Du: magst Du einfach für ein paar Wochen mit mir 

nach Deutschland kommen und mein Kollege sein?“ 

„Ich, nach Deutschland, mit Dir?“  

Pico konnte gar nicht glauben was er da hörte und in seinem 

kleinen Papageienköpfchen überschlugen sich seine Gedanken. 

Er drehte sich zu seiner Mama um, die das Ganze angeregt 

belauscht und teilweise für Pico übersetzt hatte.  

Mama nickte nur und gab Pico somit das Gefühl, dass sie 

einverstanden war.  

„Ja!“ sagte Pico daher laut „Ja, das will ich!“ 

„Super, abgemacht. Ich freue mich, Dich im Team CW Starke 

Kids willkommen zu heißen. Ich freue mich auf die 

Zusammenarbeit.“ sagte Corinna 
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Pico packte gleich 

seinen Koffer, denn 

schon übermorgen 

wollte er mit 

Corinna nach 

Deutschland 

fliegen. 

 

In Deutschland angekommen konnte Pico es gar nicht abwarten, 

endlich mit dem Kurs loszulegen.  

„Wo sind denn die anderen Kinder?“ fragte er enttäuscht als sie 

Corinnas Büro betraten.  

„Die sind nicht hier, Pico. Ich habe Dir doch erzählt, dass der 

Kurs ein Online-Kurs ist, d.h. wir treffen die Kinder online in 

einem LIVE-Kids-Call.“  

„In einem was?“ fragte Pico.  

„Gedulde Dich noch ein bisschen. Morgen Abend haben wir 

wieder eine solchen Kids-Call. Da kannst Du alle Kinder kennen 

lernen.“ beruhigte Corinna ihn. 

„Ok, alles klar. Und was mache ich bis dahin?“ Pico war ein wenig 

langweilig.  

„Hm, bis dahin kannst Du Dir mal eine Traumreise anhören, die 

ich für meine Kurskinder aufgenommen habe. Du hast ja jetzt 

schon herausgefunden, was Dein größtes Problem ist. Und ich 

habe Dir schon geholfen, die positive Absicht hinter Deinem 

Verhalten zu finden.  
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Jetzt wäre es an der Zeit, dass Du Deinem größten Wunsch ein 

Stückchen näherkommst.“ meinte Corinna.  

Pico legte sich hin, machte es sich gemütlich und ließ sich von 

Corinna mitnehmen auf diese Traumreise zum Thema „Was ist 

Dein größter Wunsch?“ und plötzlich hat er eine Idee davon was 

sein größter Wunsch war.  
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Er wollte nicht mehr mit Mama streiten und bei den 

Hausaufgaben selbständiger arbeiten.  

 

Am nächsten Tag wartete Pico ganz gespannt bis zum Abend, 

denn da sollte ja der Kids-Call stattfinden, auf den er sich schon 

sooooo freute. Und Corinna hatte nicht zu viel versprochen.  

 

Es war so lustig und schön, all die Kinder zu sehen, die genau 

wie Pico bei Corinna diesen Kurs machten. Und die Kinder 

freuten sich darüber, 

dass Pico sie von nun 

an begleiten sollte. 

 

Die Tage vergingen, 

immer wieder kamen 

Fragen von den Mamas 

der Kurskinder und 

Corinna half wo sie nur 

konnte. Zwischendurch 

fragte sie Pico nach 

seiner Meinung aus 

Papageienkindersicht 

und Pico freute sich sehr, dass er helfen konnte. Er fühlt sich 

ganz wunderbar aufgehoben bei Corinna und seine neue 

Aufgabe macht ihm viel Spaß.  
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Zwischendurch vermisste er seine Mama ein ganz klein wenig. 

Aber Corinna bot ihm an mit der Mama zu telefonieren und dann 

war es auch schon ganz bald wieder gut. 

Und auch im Kurs kam Pico immer ein Stückchen weiter voran.  

Auch wenn sein kleiner Papageienkopf zwischendurch immer 

wieder ordentlich rauchte, so hatte er doch ganz tief in sich das 

Gefühl, dass mit Hilfe dieses Kurses etwas ganz Großartiges in 

ihm entstehen konnte.  

Corinna hatte ihn vorgewarnt und gesagt, dass besonders die 

ersten Lektionen etwas schwierig und anstrengend werden 

könnten. Aber Pico biss sich tapfer durch. 

 

Pico wusste jetzt ja schon was sein größter Wunsch war. Und 

Corinna hatte gesagt, dass er daraus jetzt ein klares Ziel 

formulieren müsste.  

Warum das so wichtig 

war, erzählte sie ihm. 

Und sie las ihm und 

den anderen Kindern 

die „Geschichte von 

der Schnecke und dem 

Mistkäfer“ vor.  

(Du findest die Geschichte im 

Kursbereich) 
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Die fand Pico toll. Er hatte zwar noch nie einen Mistkäfer 

gesehen, aber er fand es klasse, wie die Schnecke auf die 

Sticheleien dieses unangenehmen Kollegen reagiert hatte. Sie 

hatte einfach weiter daran geglaubt ihr Ziel zu erreichen und sich 

auf die Kirschen am Baum gefreut. 

 

Aber jetzt hatte ihm Corinna gesagt, dass er ein wirklich klares 

Ziel formulieren sollte. Puh, das fand er jetzt erstmal anstrengend 

aber so langsam verstand er warum das wichtig sein könnte. Es 

hatte offenbar irgendwas damit zu tun was in seinem kleinen 

Papageienkopf vorging.  

„Dein Unterbewusstsein, also der kleine Elefant in Deinem Kopf, 

kann Dich dabei unterstützen, Dein Ziel zu erreichen. Aber dafür 

musst Du es wirklich gut formulieren, Pico.“ hatte Corinna ihm 

gesagt. 

 

 

Pico schaute sich jetzt also 

genau an wie eine gute 

Zielformulierung aussehen 

sollte.  
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Sie sollte: 

- positiv formuliert sein 

- keine Vergleiche enthalten 

- messbar und überprüfbar sein 

- sollte ins Umfeld eingepasst sein 

- Das Erreichen des Ziels sollte in Picos Macht stehen 

 

Er formulierte und formulierte und endlich hat er seinen Zielsatz 

fertig:  

„Ich bleibe bei den Hausaufgaben ruhig und gelassen, erledige 

die Aufgaben selbständig und frage Mama nur um Hilfe, wenn 

ich nach 5 Minuten überlegen, nicht weiterkomme.“ 

 

 

Yippeeeh, jetzt war Pico schon einen großen Schritt weiter.  
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Er hatte sein Ziel formuliert und er war sich jetzt ganz sicher, dass 

es genau das war, was er wollte. Und das fühlte sich richtig, 

richtig gut an.  

 

Wieder setzte er sich hin und träumte ein bisschen vor sich hin. 

Er wusste ja jetzt bereits, dass es für sein kleines Papageienhirn 

wichtig war, dass er sein Ziel vorab schon mal erlebte, dass er 

schon einmal hineinfühlte in die Zielsituation.  

 

Corinna hatte da irgendwas von einem Elefanten erzählt, der in 

seinem Kopf wohnte. Elefanten kannte Pico aus seiner Heimat, 

dem Urwald. Aber dass so einer in seinem Kopf wohnen sollte… 

na ja, Corinna würde es schon wissen. 

Er wollte jetzt erst einmal die Mentalübung machen, die Corinna 

ihm vorgeschlagen 

hatte. Und mal sehen, 

ob er schonmal so tun 

konnte als hätte er sein 

Ziel bereits erreicht. 

Dass das ging, dass 

man sich etwas einfach 

nur vorstellen konnte 

und trotzdem das 

Gefühl hatte, es wäre 

wirklich da, wusste Pico 

schon von dem  
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Zitronenexperiment und der Luftballonübung aus Modul 0. 

 

Und siehe da, es funktionierte wirklich.  

 

Pico sah sich und Mama zuhause. Es war ein Mittag, die Schule 

war aus und Pico saß an den Hausaufgaben. Er hatte schon eine 

ganze Menge geschafft, steckte jetzt aber fest. Er fragte Mama 

um Rat und gemeinsam fanden sie einen Weg wie Pico 

weitermachen konnte. Fix und schnell erledigte er die weiteren 

Hausaufgaben und konnte dann spielen gehen. 

 

Also die Traumreise beendet war, war Pico super glücklich und 

wusste, dass er genau das erreichen wollte. 

Aber puh, irgendwie hatte Pico das Gefühl, dass sein Ziel echt 

noch weit entfernt war. Er sah es in weiter Ferne. Es fühlte sich 

gut an. Aber er wusste nicht so genau, was er auf dem Weg 

dorthin genau als nächsten Schritt machen sollte. 

 

„Weißt Du Pico, versuch doch mal Dein Ziel in kleine Schritte zu 

unterteilen. Überlege mal, was Du wann machen möchtest, um 

Dein Ziel zu erreichen.“ 

„Hm“, Pico überlegte. Als erstes würde er mal schauen, wann der 

richtige Zeitpunkt für die Hausaufgaben war. Bis jetzt hatte er es 

ja immer lange hinausgezögert, überhaupt anzufangen.  
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Manchmal hatte er sich erst am Abend hingesetzt und dann war 

natürlich nicht mehr viel Zeit und der Stress eigentlich schon 

vorprogrammiert. 

Vielleicht sollte er direkt 

nach dem Mittagessen 

mit den Hausaufgaben 

starten?  

Aber nein, eigentlich tat 

es ihm immer gut, sich 

vorher ein bisschen zu 

bewegen. Ja, genau er 

wollte erst ein bisschen 

aufs Trampolin gehen 

und dann erst mit den 

Hausaufgaben starten.  

 

Pico überlegte sich also folgende Schritte: 

1) Ich gehe nach dem Essen eine Runde aufs Trampolin und 

starte dann mit den Hausaufgaben. 

2) Dann verschaffe ich mir einen Überblick über die 

Hausaufgaben und schaue, womit ich starten möchte. Was 

fällt mir leicht? Wobei benötige ich keine Hilfe? Wofür 

nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit? 

3) Ich versuche auch die Aufgaben, die mir schwer fallen 

zunächst allein zu lösen. Und erst wenn ich wirklich nicht 

weiter weiß, frage ich Mama. 
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Super, jetzt hatte er seinen Weg zum Ziel aufgeschrieben. So 

war es perfekt. 

 


