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Kapitel 3 

 

Jetzt sollte es um das Thema Glaubenssätze gehen, hatte 

Corinna gesagt. Und Pico glaubte auch schon verstanden zu 

haben, was das war.  

Er fühlte, dass solche Sätze wie: „Das kann ich nicht, dafür bin 

ich eh zu blöd!“ die Glaubenssätze sein mussten von denen 

Corinna sprach.  

„Ja genau: Ein 

Glaubenssatz ist 

ein Satz, den ich 

glaube, der aber 

vielleicht gar nicht 

so stimmt.“ dachte 

Pico.  

 

 

 

 

 

„Corinna, kannst Du mir das nochmal genau erklären?“ fragte er. 

 

„Na klar Pico. Kein Problem. Pass mal auf. Deine Glaubenssätze 

befinden sich tief drin in Deinem kleinen Papageienkopf.  



 
 

37 
 

 

 

 

Du weißt meistens gar nicht, dass Du sie hast. Aber trotzdem 

steuern sie das was Du denkst, tust und fühlst.“  

Pico kratzte sich am Kopf: „Ok, klingt verrückt. Wie machen die 

Glaubenssätze das denn?“  

„Schau mal Pico. Ich erkläre Dir das an einem Beispiel.  

Wenn Du z.B. den Glaubenssatz hast, dass Du eine Null in 

Mathe bist, passiert folgendes: Du denkst, dass Du die nächste 

Mathearbeit bestimmt verhauen wirst. Du magst nicht lernen und 

bist vor der Arbeit super aufgeregt. Du schreibst eine 5 in der 

Arbeit… und damit bestätigt sich wieder Dein Glaubenssatz.  

 

Verstehst Du?“ 



 
 

38 
 

 

 

 

„Ja Corinna, das ist total 

einleuchtend. Und das alles 

macht wieder der kleine 

Elefant in meinem 

Papageienkopf von dem Du 

mir schon erzählt hast?“ „Ja 

Pico, der Elefant läuft diesen 

Trampelpfad immer im Kreis 

und dadurch wirst Du diesen 

Glaubenssatz nicht los.“  

 

„Aber weißt Du…“ fuhr 

Corinna fort „die Glaubenssätze müssen auch nicht immer 

unbedingt negativ sein, wie der Satz, den Du eben genannt hast 

„Das kann ich eh nicht!“.  

Glaubenssätze können auch positiv sein und das ist genau das 

was wir hier jetzt machen wollen. Wir wollen Deine negativen 

Glaubenssätze finden und in positive Sätze umwandeln. 

Verstehst Du es jetzt besser, Pico?“ 

 

Pico nickte. Ja, das war total einleuchtend. „Und was muss ich 

dafür machen?“ fragte er. 

„Dafür Pico, schauen wir jetzt mal ganz genau welche 

Glaubenssätze Du hast. Und welche die stärksten sind, die Dich 

daran hindern, Dein Ziel zu erreichen, ok?“ 
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Jetzt wollte Pico schnell weiter machen und seine eigenen 

hemmenden Glaubenssätze herausfinden, denn Corinna hatte ja 

gesagt, dass es ganz wichtig war, diese zu kennen, um sie 

umwandeln zu können.  

Pico dachte dafür nochmal an sein Ziel… 

 

„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.“  

 

 

…und er überlegte dann, was ihn daran hinderte, dieses zu 

erreichen.  
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„Hausaufgaben sind scheiße!“ 

„Ich kann das alleine nicht!“ 

„Ich mache sowieso alles falsch!“ 

„Mama will mir ja gar nicht helfen!“ 

„Ich hasse Hausaufgaben!“ 

„Ohne Ärger und Wut geht das alles nicht!“ 

„Die anderen sind sowieso immer besser als ich!“ 
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Wow, Pico war jetzt ein bisschen überwältigt von seinen 

Glaubenssätzen und er wollte unbedingt wissen, ob er das richtig 

gemacht hatte. 

 

„Prima Pico, das hat Du toll gemacht. Jetzt lass uns doch mal 

schauen, ob das wirklich stimmt, was Du da so denkst. Welchen 

Glaubenssatz hältst Du denn für den stärksten?“  

 

Hmmm, da musste Pico in der Tat erst einmal ein bisschen 

überlegen. Er flog eine Runde über die Felder und als er 

zurückkam sagte er: „Ich mache sowieso alles falsch.“…das ist 

mein stärkster Glaubenssatz. 

 

„Perfekt“ sagte Corinna „dann lass uns damit mal weitermachen. 

Hast Du Lust auf eine Traumreise?“ 

Das musste 

Corinna nicht 

zweimal fragen. 

Pico liebte 

Traumreisen und 

außerdem wollte 

er so schnell wie 

möglich diesen 

hemmenden 

Glaubenssatz 

loswerden. 
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Während der Traumreise wurde Pico klar, dass der 

Glaubenssatz „Ich mache sowieso alles falsch“ gar nicht 

stimmte.  

 

Nein im Gegenteil, er macht sogar ganz viel richtig. In Englisch 

zum Beispiel oder im Flugunterricht und auch in Kunst wurde er 

immer wieder gelobt für seine Leistungen.  

Und auch außerhalb der Schule, wenn es z.B. einem anderen 

Papageienkind schlecht ging, es Streit gab oder ein Problem 

gelöst werden musste, war Pico immer vorn mit dabei, konnte 

helfen und unterstützen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nein, Pico war sich jetzt ganz sicher, dass er ganz und gar nicht 

alles falsch machte und dass der Glaubenssatz einfach nicht 

stimmt. 

 

„Wow Pico. Das ist eine tolle Erkenntnis, findest Du nicht?“ 
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Pico nickte. „Und können wir den Glaubenssatz jetzt 

abschaffen?“  

„Ja Pico, wir wandeln den Satz jetzt um und dann müssen wir 

dafür sorgen, dass der neue positive Satz wieder bei dem kleinen 

Elefanten in Deinem Papageienkopf ankommt.“ 

 

Ja, Pico hatte jetzt verstanden, dass diese negativen 

Glaubenssätze nicht gut für ihn waren und dass er dringend 

andere Glaubenssätze entwickeln musste, die ihm halfen, sein 

Ziel zu erreichen.  

 

Hoch motiviert machte er sich also an die nächste Übung. 

Corinna sagte ihm, er solle mal eine Blume malen.  

 

Eine mit ganz vielen 

Blütenblättern und auf 

die Blütenblätter sollte er 

seine positiven 

Überzeugungen über 

sich selbst aufschreiben.  

 

Diese Übung erinnerte 

ihn an die Sache mit den 

Superkräften, die er auf 

seine Finger schreiben 

sollte. 
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Blume malen fand 

Pico sowieso super. Ja 

das konnte er – denn 

Blumen gab es im 

Urwald viiiiiele. 

 

 

 

 

„Ich bin hilfsbereit.“ 

„Ich bin ein toller Streitschlichter.“ 

„Ich bin ein super Tröster.“ 

„Ich bin ruhig und besonnen.“ 

„Ich bin ein lieber Freund.“ 

„Ich bin ein Englischgenie.“ 

„Ich bin ein begabter Zeichner (siehst Du ja hier).“ 

„Ich bin ein mutiger Flugkünstler.“ 

„Ich bin fleißig.“ 

„Ich bin erfolgreich.“ 
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Es sprudelte nur so aus Pico heraus und er staunte selbst 

darüber welche tollen positiven Glaubenssätze ihm einfielen. Er 

war ganz überrascht über sich. 

 

„Toll Pico, ich bin wirklich stolz auf Dich.“ sagte Corinna. „Und 

magst Du mal versuchen, diese Glaubenssätze für die nächste 

Hausaufgabensituation mit Mama zu nutzen?“ 

 

Ui, das fand Pico jetzt schwierig. Aber er versuchte es. „Ich bin 

ein fleißiger Kerl. Darum werde ich bei den nächsten 

Hausaufgaben Schritt für Schritt vorgehen und alles erfolgreich 

erledigen.“ 

 

„Hey, hey, hey Pico. 

Das klingt spitze.“ 

Corinna war ganz baff 

und lobte Pico wieder 

und wieder für seine 

tollen Ideen. 

Sie war unglaublich 

glücklich, dass Pico so 

toll im Kurs 

mitarbeitete, er tolle 

Erfolge hatte und es 

ihm sichtlich Spaß 

machte. 
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„Komm Pico, wir gehen eine Runde raus aufs Trampolin und 

verinnerlichen dort Deine neuen Glaubenssätze!“ 

 

„Häh? Was hatte denn jetzt 

das Trampolin damit zu tun?“ 

Pico verstand nur Bahnhof. 

Aber egal, er vertraute 

Corinna und das 

Verinnerlichen hat ja bei den 

Superkräften schon toll 

geklappt. Und wenn Corinna 

sagte, dass das auch mit 

Glaubenssätzen klappen 

würde, dann würde das 

schon stimmen. 

 

Gesagt, getan. 

 

„So Pico…“ sagte Corinna „jetzt hüpf Dich mal eine Runde warm 

und dann legen wir los.“ Ok, Pico hüpfte und merkte wie sein 

kleiner Papageienkopf schon durch diese Bewegung etwas 

leichter wurde und er sich super fühlte. 
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„Klasse Pico! Und jetzt wiederholst Du immer wieder Deinen 

neuen, positiven Glaubenssatz im Rhythmus Deines Hüpfens. 

Komm, so wie ich: „Ich…… bin….. erfolgreich….. Ich ……. 

bin……. erfolgreich. …. Ich …… bin…… erfolgreich!“ 

 

Pico hüpfte und hüpfte. Anfangs murmelte er seinen 

Glaubenssatz nur so vor sich hin aber schon bald wurde seine 

Stimme lauter und kräftiger und er rief schließlich so laut er 

konnte: „Ich bin erfolgreich!“ 

 

 


