


18 19

Wie sieht dein lieblings-töpfchen aus?
Sieht deines wie ein Käfer aus oder magst du lieber eines, das wie ein(e)

             aussieht?

  Male für Lola dein Lieblings-Töpfchen:

Wie sieht dein lieblings-Klopapier aus?
Hat es ein spezielles Muster oder eine spezielle Farbe? Wenn ja, welche(s)?

  Male für Lola dein Lieblings-Klopapier:
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Willst du selber l i eber . . .

… ohne Windel sein? Oder finden andere, dass du schon zu groß dafür 
bist? Ist doch piepschnurzegal!

Probiere es einfach aus: Nimm die Windel ab und setze dich mit blankem Popo auf 
das Töpfchen oder den Klositzverkleinerer (damit dein Popo nicht im Klo landet). 
Sage dann:

„Murmel, Urmel, Kacks und Pi, meine Windel brauch‘ ich nie!“

Und falls kein Kacka oder Pipi kommt – was dann? Immer mit der Ruhe! Denk an 
etwas Schönes, schaue dir die Fliesen im Klo oder im Badezimmer ganz genau an 
oder blättere in deinem Lieblingsbuch. Das entspannt wunderbar. Denn nur, wenn 
du ganz locker bist, flutscht es so richtig gut. 

Halb so wild, wenn das Töpfchen oder das Klo trotzdem leer bleiben. Manchmal 
dauert es eben ein bisschen, und manchmal ist es auch bloß „falscher Alarm“. In der 
Zwischenzeit kannst du dir deine gemütliche Unterhose anziehen und wieder spielen 
gehen.

Und falls Pipi, Kacka oder beides schon da sind: Hurra! Du hast es geschafft! Jetzt 
brauchst du dich nur noch mit Klopapier oder einem feuchten Tuch sauber zu machen. 
Dabei kannst du dir auch von Mama oder Papa helfen lassen. Mein Tipp: Besonders 
nach dem Kackamachen ist Hilfe gut, damit dein Popo wieder blitzeblank wird.

Das volle Töpfchen entleerst du im Klo. Mit einem guten Flutsch – dafür drückst du 
kräftig auf die Spültaste – schickst du seinen Inhalt auf die Reise. Tja, und dann heißt 
es: Hände waschen und weiterspielen. Bis zum nächsten Mal, wo dein Körper meldet: 
„Hey du, ab aufs Klo!“

Halte deine königlichen Klo-Erinnerungen in diesem Buch für 
später fest, und sei stolz auf jeden auch noch so kleinen Erfolg!

Viel Spaß beim Machen wie die Großen wünscht dir deine Lola

     Lola
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Das ist Lola.

Lola trägt noch eine Windel.
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Weisst du schon, dass ...

... dein Körper aus Essen und 
Trinken Pipi und Kacke macht?

... deine Kacke dunkler wird, je 
mehr Fleisch du isst?

... optimale Kacke täglich kommt, 
gelbbraun aussieht und super flutscht?

... Flitze-Kacke kommt, wenn dein 
Körper bestimmtes Essen nicht mag 
oder wenn du krank bist?

... hin und wieder ein Pipi-Unfall oder 
eine volle Hose passieren können?

... Händewaschen nach dem Kacken oder 
dem Besuch fremder Klos ganz wichtig ist?

Dran denken, 
rechtzeitig aufs Klo 
zu gehen.

... jedes Kind bestimmte Dinge können 
muss, damit es keine Windel mehr braucht? 
Zum Beispiel:

Die Unterhose (und die 
andere Kleidung) rasch 
runterziehen.

Unterwegs sagen „Ich muss 
mal“ oder nach dem Weg zum 
Klo fragen.

Sich selber abputzen 
oder jemanden darum 
bitten, es zu tun.

Bestimmt fällt dir noch etwas Wichtiges ein:
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     Wann musst du aufs Klo?
Überlege, wann du meist pinkeln oder kacken musst. Erzähle es deiner Mutter, 
deinem Vater oder anderen Menschen, die du magst – und schreibe es auf:

Meistens muss ich Pipi 
machen, wenn ich ...

Meistens muss ich Kacka 
machen, wenn ich ...
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Klappt es bei dir schon täglich?
Beobachte drei Wochen lang, wie es ohne Windel funktioniert! Bleibt 
deine Hose trocken und sauber, oder kommt es manchmal zu Pipi- und 
Kacka-Unfällen? Male eine lachende Blume, wenn es geklappt hat. 

Montag Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

1.    Woche
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