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Kapitel 2 

 

So, jetzt fühlte Pico sich schon besser. Seine Schritte zum Ziel 

waren für ihn klar. „Aber irgendwie bin ich mir noch nicht sicher, 

ob ich das wirklich schaffe, Corinna. Meinst Du ich kann das?“ 

fragte er unsicher.  

 

„Aber ja Pico. Du hast 

schon soooo viele tolle 

Superkräfte in Dir, die 

Dich dabei unterstützen 

können. Man nennt das 

Ressourcen. Und diese 

Ressourcen kannst Du 

nutzen, um so eine 

schwierige Situation wie 

die Hausaufgaben zu 

schaffen.“ 

 

 

Oh, das klang toll. Superkräfte. Ja die hatte Pico. Er konnte z.B. 

ganz besonders mutig sein. Ok, er wollte mal sehen was Corinna 

meinte. 
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„Schau Pico. Du nimmst Dir jetzt mal ein Blatt Papier und malst 

die Umrisse Deiner Flügel mit den einzelnen Flugfedern darauf. 

Dann überlegst Du Dir für jede dieser Federn eine Superkraft und 

schreibst sie auf die Feder in dem Bild.“ 

 

Alles klar. Pico holte sich ein großes Blatt Papier und legte los.  

„Mut.“ „Ruhe.“ „Einfallsreichtum.“ 

 

Hm, viel mehr fiel 

Pico gar nicht ein. 

„Corinna, ich 

weiß nicht weiter. 

Kannst Du mir 

helfen?“ fragte 

Pico. „Na klar 

Pico.“ 

 

 

 

Denk doch mal darüber nach wie der Tag heute gelaufen ist. Was 

hat gut geklappt? Was hast Du toll hinbekommen? Wobei hast 

Du Dich toll gefühlt?“  
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Pico überlegte: „Ja klasse. Danke Corinna!“ Und er schrieb 

weiter: „Stärke.“ „Neugier.“ „Geschick.“ Nach und nach schrieb 

Pico seine Superkräfte auf seine Flugfedern und nach ein paar 

Tagen präsentierte er Corinna stolz sein Bild. 

 

„Wow, Pico. Das hast Du aber wirklich klasse gemacht. Weißt Du 

was? Wollen wir Dein Bild im nächsten Kids Call den anderen 

Kindern zeigen? Vielleicht haben die anderen Kinder ihre Bilder 

ja auch schon fertig. Dann können wir sie uns alle gemeinsam 

anschauen.“ 

 

Gesagt, getan. Im 

nächsten Kids Call 

präsentierte Pico 

stolz das Bild seiner 

Superkräfte. Und 

genau wie Corinna 

vermutet hatte, 

hatten auch die 

anderen Kinder ihre 

Bilder zur Hand.  
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So tolle Superkräfte waren darauf zu lesen: Stärke, Mut, 

Selbstbewusstsein, Kraft, Spaß, Vertrauen, Furchtlosigkeit, 

Zuversicht, Ruhe, Gelassenheit, usw.  

 

 

Alle Kinder waren mächtig stolz auf ihre Superkräfte. Pico 

glaubte, dass sich alle schon durch diese Übung ein bisschen 

gestärkt fühlten. 

 

 

 



 
 

32 
 

 

 

 

„Aber Corinna, was machen wir denn jetzt mit diesem Bild?“ 

fragte Pico ein paar Tage später. 

„Das verrate ich Dir gern, lieber Pico. Wir werden Deine 

Superkräfte jetzt ankern.“ sagte Corinna 

 

Jetzt wurde es aber 

wirklich verrückt. 

Nachdem Corinna 

nun ja schon was 

über Elefanten erzählt 

hatte und damit 

irgendwen in Pico 

kleinem 

Papageienkopf 

gemeint hatte, 

erzählte sie jetzt noch 

was von Ankern.  

 

„Ja, sind wir jetzt auf einem Schiff oder was?“ Pico verstand die 

Welt nicht mehr. Aber Corinna versprach, ihm genau zu erklären 

was damit gemeint war. 

 

„Weißt Du Pico, Du kennst Anker doch von einem Schiff, oder?“ 

„Ja genau. Damit kann der Kapitän das Schiff festmachen.“ 

antwortete Pico.  
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„Ganz genau richtig“ sagte Corinna „und so wie der Kapitän das 

Schiff mit einem Anker festmacht, so hast Du bestimmte 

Erinnerungen mit einem Anker in Deinem Unterbewusstsein 

festgemacht.“  

„Ach echt?“ fragte Pico „ich habe schon Anker in meinem Kopf?“  

„Ja“ sagte Corinna „erinnerst Du Dich noch als Du mir neulich 

erzählt hast, dass Du immer an zuhause denken musst, wenn ich 

eine Mango schäle und Du den Duft riechst? Das ist ein Anker. 

Der Duft hat diese Erinnerung verankert. Und genau so machen 

wir mit einem Anker Deine Superkräfte, Deine Ressourcen, in 

Deinem Unterbewusstsein fest.“ 

„Aha“ Pico nickte „und wozu soll das gut sein?“  

Corinna fuhr fort: „Wenn 

Du Deine Superkräfte 

geankert hast, kannst Du 

sie immer auf 

Knopfdruck abrufen und 

so in einer schwierigen 

Situation einsetzen.  

Wenn Du also mal Deine 

Superkraft „Mut“ 

geankert hast, kannst Du 

mit einem einfachen 

Trick diesen Mut 

aktivieren und kannst so z.B. die nächste Klassenfahrt besser 

meistern. Verstehst Du was ich meine?“  
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Ja, Pico verstand das gut. „Aber wie soll das denn gehen, 

Corinna?“ fragte er. Das klingt super kompliziert. 

„Keine Sorge Pico. Das erkläre ich Dir ganz genau und wir üben 

das zusammen, ok? Lass und gleich loslegen.“ 

 

Ok, was Anker waren hatte 

Pico jetzt kapiert und er wollte 

nun unbedingt wissen, wie er 

seine Superkräfte so ankern 

konnte.  

Denn die Idee, seinen Mut in 

einer schwierigen Situation 

auf Knopfdruck einsetzen zu 

können, fand der genial. 

 

 

Und wie sollte es anders sein, 

Corinna hatte dazu wieder ganz tolle Mentalübungen und 

Traumreisen vorbereitet.  

Für die eine Mentalübung brauchte er Corinna, die ihm half.  

Die anderen konnte er ganz allein machen. Das war wirklich 

klasse.  
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Pico suchte sich nun eine Superkraft aus, die er für die nächste 

Lernsituation zuhause gut gebrauchen konnte: Gelassenheit.  

Dann suchte er sich in Corinnas Garten eine wunderschöne 

Walnuss – Corinna hatte nämlich einen riesengroßen 

Walnussbaum im Hof – und er ankerte dann seine Gelassenheit 

mit Hilfe dieser Walnuss.  

Das klappte wunderbar und er konnte diese Nuss nun überall mit 

hinnehmen und bei Bedarf auf Knopfdruck ein Gefühl von 

Gelassenheit entstehen lassen.  

Einfach super. 


