




3

Besonderer Hinweis

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Bestimmungen des 
Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, 
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das vorliegende Buch wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autoren noch Verlag können 
für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch vorliegenden Informationen resultieren, eine Haftung übernehmen. 
Befragen Sie im Zweifelsfall bitte Arzt/Ärztin, PsychologIn oder TherapeutIn. 

Markenschutz

Dieses Buch enthält eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsmarken. Wenn diese nicht als solche gekennzeichnet 
sein sollten, so gelten trotzdem die entsprechenden Bestimmungen.

1. Auflage Dezember 2013
© 2013 edition riedenburg
Verlagsanschrift  Anton-Hochmuth-Straße 8, 5020 Salzburg, Österreich
Internet  www.editionriedenburg.at
E-Mail  verlag@editionriedenburg.at

Lektorat Dr. phil. Heike Wolter
Fachlektorat Sarah Schmid
Satz und Layout  edition riedenburg
Herstellung  Books on Demand GmbH, Norderstedt

ISBN 978-3-902943-18-7

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische 

Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Hallo du!
Ich bin Nino. Ich habe ein Problem: Mein Bett wird nachts nass. Das 
ist ziemlich peinlich. Früher passierte es fast jede Nacht. Das hat mich 
und meine Familie echt aus der Spur gebracht.

Aber seit einiger Zeit ist etwas anders: Ich schlafe schon mal durch und 
mein Bett bleibt trocken. Das fühlt sich richtig gut an. 

Was ist mit dir? Macht dir das nasse Bett auch zu schaffen? Bist du 
deswegen verzweifelt und wütend? Lies meine Geschichte, vielleicht 
haben wir etwas gemeinsam. Die Mit-Mach-Seiten sind nur für dich: 
Sie helfen dir, das Problem unter die Lupe zu nehmen und selbst 
anzupacken. 

Dein Nino
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Hell und freundlich leuchten die Blüten der 
Blumen.

Nino schlendert einen schmalen, erdigen 
Wiesenweg entlang und lässt die Blumenköpfe 
durch seine Finger gleiten.

Die Wiese ist voller Leben. Es summt, wuselt und 
raschelt. Die Sonne kitzelt angenehm auf Ninos 
Haut.
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Plötzlich merkt Nino, dass vor ihm die Blüten 
verdorren und ihre Köpfe hängen lassen. Es 
ist seltsam leise, und die Wiese ist braun und 
trocken.
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Nino hat überhaupt keine Lust, jetzt 
aufzustehen und das Bett neu zu beziehen.  
Wo er doch so müde ist.

„Was ist, wenn ich einfach ruhig liegen bleibe? 
Vielleicht könnte ich sogar weiterschlafen?“, 
fragt er sich.
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Zu dumm! Der Plan mit dem Weiterschlafen 
gelingt nicht. Seufzend quält sich Nino 
schließlich auf.

Kaum ist er aus dem Bett gestiegen, klebt sein 
Pyjama unangenehm kalt am Körper. Mühsam 
streift er das eklige Ding ab. Dann steckt er den 
nassen Pyjama und das nasse Bettzeug in den 
Wäschekorb, der vor dem Bett steht, und zieht 
sich eine neue Pyjamahose an.
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Nino ist erstaunt. Hat tatsächlich er die Wiese 
gerettet?

„Denk doch einmal nach, was Onin bedeutet!“, 
flüstert das Männchen. „Ich bin du, und du 
bist ich. In deiner Traumwelt hast du die Wiese 
gerettet. Soll ich dir nun helfen, damit dein Bett 
nachts endlich trocken bleibt?“
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Wenn dein Problem ein Wesen wäre, wie würde es aussehen? 
Male ein Bild von ihm! Überlege auch, wie es heißen könnte
(z.B. "Das feuchte Ekelmonster" oder "Der fiese Pfützenmacher").

Wie werden deine Eltern mit diesem Wesen namens

 fertig?

Was macht ihnen Angst?
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Welche gemeinen Sachen redet das Wesen namens

dir und deiner Familie ein? Wozu stiftet es euch an? 

Was tust du, wenn dein Bett 
nachts nass ist?

Was tun andere Familienmitglieder 
währenddessen? 
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Wie schlimm ist das Problem für dich?

Was macht das Problem ...

Welche deiner positiven Eigenschaften kannst du 
nutzen, um das Problem kleiner zu machen?

gar nicht schlimm sehr schlimm

stark 
und kräftig

klein 
und schwach
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Wie findest du es, wenn du dich mit deinen 
Eltern gemeinsam gegen das Problem verbündest?

Wie könnt ihr das machen?

Wie könnt ihr dem Problem seine Macht über euch nehmen?
Schreibe und/oder zeichne deine Ideen auf!

Fällt dir oder deinen Eltern auch ein Zaubersatz ein, der 
dir und deinen Eltern gegen das Problem helfen kann?

 finde ich gut  finde ich nicht gut

Mein Plan:

Mein Zaubersatz:

Unser Zaubersatz:



48 49

Autorinnen & Illustratorin

Mag. Sigrun Eder ist Klinische und Gesundheitspsychologin, Systemische Fami-
lientherapeutin sowie Redakteurin. Sie ist Begründerin und Hauptautorin der 
„SOWAS!“-Reihe und seit 2008 an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie der Christian Doppler-Klinik und dem Universitätsinstitut für Klini-
sche Psychologie der PMU an den Salzburger Landeskliniken tätig.

Dr. med. Elisabeth Marte ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Ärztin für Allgemeinmedizin, eingetragene Psychotherapeutin für Systemische 
Familientherapie und hat das ÖAK Diplom für Homöopathie. Sie arbeitet in 
den Salzburger Landeskliniken an der Universitätsklinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie der Christian-Doppler-Klinik.

Dipl. Des. (FH) Hedda Christians ist Illustratorin und Grafikerin und hat an 
der Fachhochschule Hildes heim Grafik-Design studiert. Sie arbeitet für ver-
schiedene Kunden in den Sparten Werbung, PR, Verlag und Musik. 

   Welche Dinge bereiten dir derzeit Freude?
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Band 1: „Volle Hose“

Einkoten bei Kindern: Prävention und Behandlung

Band 2: „MacHen wie die Grossen“

Kacke und Pipi: Was Kinder und ihre Eltern über Toilettenfertigkeiten wissen sollen
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Hilfe für Kinder, die nachts einnässen

Band 4: „Pauline Purzelt wieder“

Hilfe für übergewichtige Kinder und ihre Eltern

Band 5: „lorenz weHrt sicH“

Hilfe für Kinder, die sexuelle Gewalt erlebt haben

Band 6: „Jutta Juckt‘s nicHt MeHr“

Hilfe bei Neurodermitis – ein Sachbuch für Kinder und Erwachsene
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Die Reihe wird fortgesetzt! editionriedenburg.at

Noch mehr Hilfe von Nino!
BAND 3 BAND 3 EXTRA

Nasses Bett? 
Hilfe für Kinder, 

die nachts einnässen

Obwohl Bettnässen eine behandlungswürdige Krankheit 
ist, fällt es meist schwer, darüber zu reden. Damit sich das 
ändert, gibt es dieses Buch.

Kinder und ihre Eltern erfahren, wie sie das Problem mit 
dem nassen Bett günstig beeinflussen können. Die Mit-
Mach-Seiten laden Jungen und Mädchen dazu ein, sich 
selbst zu Wort zu melden und neue Ideen zu entwickeln. 
Sachinformationen für Eltern helfen darüber hinaus, einen 
umfassenden Überblick zum Thema Bettnässen zu erhalten. 
Professionelle HelferInnen unterstützt „Nasses Bett?“ dabei, 
Enuresis im psychologischen, psychotherapeutischen und 
ärztlichen Kontext zu thematisieren.

Nasses Bett?
EXTRA – Das Mit-Mach-Heft für Kinder, 

die nachts einnässen

Hast du eine eigenwillige Blase? Passiert es, dass dein Bett 
nachts nass wird? Vielleicht geht es dir wie Nino. Er pieselt 
manchmal nachts in sein Bett. Das macht ihn trübsinnig und 
zornig zugleich. Aber auf schlechte Laune hat Nino keine Lust 
mehr. Deshalb hat er sich dazu entschlossen, sein Problem 
genau unter die Lupe zu nehmen und aktiv zu beeinflussen. 
Möchtest du das auch? Dann fang gleich heute damit an. 

Dieses Mit-Mach-Heft ist extra für dich. Darin findest du ganz 
viele Fragen. So kannst du alles, was du über das Problem weißt, 
aufschreiben und deine persönlichen Antworten und Lösungen 
finden.
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