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Ich bin Willi Wunder. Hast du Lust, gemeinsam mit mir auf Weltreise zu 
gehen? Ich werde ganz besonders interessante Tiere treffen. Sie alle sind 
einzigartig und können etwas, was ich nicht kann. Oder vielleicht doch?

Bist du schon ein wenig neugierig geworden? Dann fang‘ gleich an zu lesen 
und finde heraus, was du alles kannst. Deiner Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.

Die Mit-Mach-Seiten im Anschluss an die Geschichte begleiten dich bei den 
ersten Schritten auf deiner phantastischen Reise zu dir selbst. Sie helfen 
dir dabei, jede Menge neuer Fähigkeiten und Besonderheiten an dir zu 
entdecken. Nebenbei wirst du bemerken, welche großartigen Wunder um 
dich herum passieren, denn alles auf diesem Planeten ist einzigartig. Jedes 
Tier, jede Pflanze und jeder Sonnenstrahl. Und natürlich du. Denn niemand 
sonst ist genau wie du. Nur du bist du!

Viel Freude an unserer gemeinsamen Weltreise wünscht dir dein

Willi Wunder
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Es ist ein schöner Tag. Genau der richtige Tag für 
mich, um spazieren zu gehen. 

Also mache ich mich auf den Weg. Ich lasse den 
klitzekleinen Ort hinter mir. Vorbei geht es an 
meinem Lieblingsbaum mit seinen dunkelgrünen 
und braunen Blättern. 

Ein milder Herbstwind weht mir um die Nase. 
Was mich heute auf meinem Spaziergang wohl 
erwartet?

TomaTen 

Rosa!
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Auf einmal höre ich ein Klappergeräusch. 
„Hallo!“, grüßt der Vogel. „Ich bin ein Storch. 
Und wer bist du?“ „Ich bin Willi Wunder.“

Da sagt der Storch: „Ich hörte schon von 
manchem Tier, doch noch nie hörte ich von dir. 
Dein Name klingt sehr interessant, warum ist 
er mir unbekannt? – Ich fliege jetzt nach Afrika. 
Hier in Europa wird es mir nämlich zu kalt.“

Mit einem Mal breitet er seine Flügel aus. „Ist 
es dort warm?“, frage ich, doch er hört mich 
nicht mehr. 

Ich sehe ihm sehnsüchtig nach. „Wie schön wäre 
es, auch so wunderbar fliegen zu können“, 
denke ich mir und atme tief ein.

Ich 
bin ein 
storch.
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Plötzlich raschelt etwas hinter mir. Als ich mich 
umdrehe, steht da ein Tier mit riesigen Ohren.

Es macht seine großen Ohren noch größer und 
sagt: „Hallo! Ich bin ein Wüstenfuchs. Und wer 
bist du?“ „Ich bin Willi Wunder.“

Da sagt der Wüstenfuchs: „Ich hörte schon von 
manchem Tier, doch noch nie hörte ich von 
dir. Dein Name klingt sehr interessant, warum 
ist er mir unbekannt? – Nun werde ich mich 
nochmals aufs Ohr legen und lauschen, was es 
Interessantes zu hören gibt.“ 

So plötzlich, wie der Wüstenfuchs aufgetaucht 
ist, verschwindet er wieder.

Ich sehe ihm sehnsüchtig nach. „Wie schön wäre 
es, das auch alles hören zu können“, denke ich 
mir und atme tief ein.

Ich bin ein 
Wüsten fuchs.
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Ein eiskalter Wind pfeift mir um die Ohren, und 
ich stehe auf einer Eisscholle. Aus dem Meer 
spritzt eine Wasserfontäne.

„Hallo!“, prustet ein großes, blaues Tier. „Ich 
bin ein Wal. Und wer bist du?“ „Ich bin Willi 
Wunder.“

Da sagt der Wal: „Ich hörte schon von manchem 
Tier, doch noch nie hörte ich von dir. Dein 
Name klingt sehr interessant, warum ist er mir 
unbekannt? – Tauchst du gern im tiefen Meer?“

„Das habe ich noch nie gemacht“, rufe ich ihm 
zu, bevor er in der nächsten Welle verschwindet.

Ich sehe ihm sehnsüchtig nach. „Wie schön wäre 
es, auch so wunderbar tauchen zu können“, 
denke ich mir und atme tief ein.

Ich bin 
ein Wal.
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Müde gehe ich zu meiner Mama: „Ich habe 
gerade einen Spaziergang um die ganze Welt 
gemacht und mit vielen Tieren gesprochen“, 
sage ich. 

„Wie war es?“, fragt sie.

„Es war aufregend. Und auch eigenartig. Die 
Tiere sagten, sie wüssten nicht, wer ich bin. 
Und mir kommt es so vor, als wüsste ich es 
selbst nicht so genau.“ 

„Ja, das kann verwirrend sein“, sagt Mama. 
„Wollen wir es gemeinsam herausfinden?“, 
fragt sie lächelnd. 

Ja, das will ich. Ich atme tief ein und höre zu. 
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„Weißt du, dass in dir ein Storch lebt?“, fragt 
Mama. „Breite deine Arme aus, lauf‘ los und 
flieg‘ in unser gemütliches Kuschelsofa hinein. 
Kannst du den Moment wahrnehmen, wenn 
deine Füße vom Boden abheben und du durch 
die Luft schwebst?“

Ich hebe meine Arme und schwebe – 
tatsächlich, es funktioniert!
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Willst du dich nun wie 
Willi Wunder auf die suche 

nach den Wundern in dir 
machen? Die nächsten seiten 
sind nur für dich. sie laden 
dich ein, dich mit all deinen 
eigenschaften, Fähigkeiten und 
Besonderheiten zu erkennen 
und deine einzigartigkeit in 
dieser großen, weiten Welt zu 
begreifen. Lass dich dabei 
von jemandem, der dich 
gut kennt und den du 
gern hast, begleiten. 

Schreibe deinen Namen in das Schild.
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Wer bist du? 
Fülle den Steckbrief aus. 

Klebe hier 
ein Foto 

von dir ein
Wie heißt du? 

Wann bist du geboren?  

Wo bist du geboren?  

Wo hast du als Baby gelebt?

Wo lebst du jetzt? 

Wie groß bist du?  cm

Welche Haarfarbe hast du? 

Welche Augenfarbe hast du? 

Welche besonderen Merkmale hast du? 

Sommersprossen:  nein   ja, hier: 

Narben:  nein   ja, hier: 

Wie viele Muttermale hast du?

Hier ist Platz 
für deinen 
einzigartigen 

Daumenabdruck:
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Stell dir vor, du kannst dir einen anderen Namen aussuchen. Einen, der 
beschreibt, was dir wichtig ist. Wie heißt du dann? Schreibe den Namen 
hier auf. 

Schreibe deinen Namen senkrecht auf. Für welche Eigenschaft oder 
Fähigkeit steht jeder einzelne Buchstabe? Schreibe deine Ideen neben die 
Buchstaben.
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In welcher Kleidung 
fühlst du dich pudelwohl? 
Schreibe/Male deine 
Gedanken dazu auf.

Welches Tier magst 
du am liebsten? 

Gestalte dieses Shirt, wie es dir am besten 
gefällt.

Welche Pflanze 
magst du am 

liebsten?

Welche Eigenschaften 
dieses Tieres hättest 
du gerne selbst? 

Schreibe/Male sie auf.
Welche Eigenschaften 

dieser Pflanze 
hättest du gerne 

selbst? Schreibe/Male 
sie auf.
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Welche Fähigkeiten von Tieren und Pflanzen entsprechen deinen 
Fähigkeiten? Kreuze an.

Ich laufe so schnell 
wie ein Pferd.

Ich schleiche so 
leise wie eine Katze.

Ich springe so hoch 
wie ein Puma.

Ich schwimme so 
wendig wie ein 
Fisch.

Ich kann so laut 
pfeifen wie ein 
murmeltier.

Ich bin so emsig 
wie ein Bienchen.

Ich kann Bäume 
hinaufklettern 
wie efeu.

Ich bin so stark 
wie ein Baum.

Bei sonnenschein 
blühe ich auf wie 
die Blumen.

manchmal bin 
ich so kratzig 
wie eine Distel.

Hier ist Platz 
für eine weitere 
Fähigkeit von dir:
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Von welchen Körperteilen hast du nur eines, von welchen zwei oder 
mehr? Zähle nach und schreibe die Zahlen auf.

Tipp: So kannst du besser wahrnehmen, was deine Organe und dein 
Körper täglich vollbringen.

Haare augen

nase mund

schulterblätterohren

arme ellbogen

Hände Bauch

nabel Rücken

Beine Knie

Füße

suche dir einen Platz, 
an dem du gut zur 

Ruhe kommen kannst 
und nicht von 

störenden Geräuschen 
abgelenkt wirst. setze 
dich aufrecht und 
gemütlich hin. am 

bequemsten ist es auf 
einem sitzkissen. schließe 
dann die augen und atme 
langsam tief ein und aus. 

spürst du die Luft in deinen Körper 
eindringen und wieder entweichen? 
Kannst du dein Herz schlagen hören? 

stell dir vor, wie dein Herz Blut durch 
deinen Körper pumpt und dadurch 
jede einzelne Zelle mit sauerstoff und 
nährstoffen versorgt.

möchtest du dich vielleicht für diese 
großartige Leistung bei deinem Herzen 
bedanken? Ja? Dann richte deine 
aufmerksamkeit auf dein Herz und sage 
im stillen: „Ich danke dir.“

Wenn du Lust hast, kannst du das mit 
anderen organen von dir machen, die du 
kennst, oder auch mit deinen Körperteilen 
und sinnen. 

Probiere diese Übung regelmäßig vor dem 
einschlafen aus. 
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Weißt du, dass du schon immer ein Teil des Planeten Erde warst? Du bist 
ein Teil der Wunder dieser Welt. Was schenkt dir die Natur, was schenken 
dir die Tiere? Verbinde die Begriffe mit den Bildern. 

Wasser zum Trinken

sauerstoff zum atmen, 
schatten, erholung

Früchte zum essen, 
Düfte

Gesellschaft, material 
für Kleidung, 

Beobachten, erforschen

Wärme und energie

nährstoffreiche 
Humuserde zum 

BepflanzenHeilstoffeWaschmittelHonig und Wachs

Hier ist Platz für weitere Ideen und Beobachtungen:

Um mit dem Leben verbunden zu sein, verbinde dich zuerst mit dir selbst. Dein 
atem hilft dir! atme dreimal tief ein und aus. spüre, wie der atem durch deine 
nasenlöcher in deinen Körper einströmt und wie dabei frischer sauerstoff in 
deinen Körper kommt. Und spüre auch, wie die verbrauchte Luft wieder aus 
deinen nasenlöchern entweicht. 
Wenn du deinen atem gut wahrnimmst, dann bist du mit dir verbunden.

Tipp
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Mag. Susanne Sommer hat die Geschichte von Willi Wunder erfunden und in Worte 
gepackt. Sie ist in erster Linie Mutter. Außerdem arbeitet sie als Autorin, Texterin, Über-
setzerin und Bewegungstrainerin und engagiert sich für selbstbestimmtes Lernen und 
Leben. www.textbewegungen.at

Mag. Sigrun Eder hat 2008 bei der edition riedenburg die Buchreihe „SOWAS!“ ge-
gründet. Sie arbeitet am Uniklinikum Salzburg. Als Klinische Psychologin, Systemische 
Familientherapeutin sowie Säuglings-, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin ist 
sie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie am Institut für 
Klinische Psychologie der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psycho-
somatik der PMU tätig. www.sigruneder.com

Evi Gasser lebt und arbeitet als freischaffende Grafikerin und Illustratorin in Kastel-
ruth. Für verschiedene Verlage hat sie bereits erfolgreich mehrere Kinderbücher illust-
riert. Sie zeichnet Adventskalender, Glückwunschkarten, Malbüchlein und vieles mehr. 
www.evigasser.com

Autorinnen & 
IllustratorinHier ist Platz für ein Gedicht:



macht Kinder zu Experten 
für sich selbst

Band 1: „Volle Hose“
Einkoten bei Kindern: Prävention und Behandlung

Band 2: „Machen wie die Großen“
Was Kinder und ihre Eltern über Toilettenfertigkeiten wissen sollen

Band 3: „Nasses Bett“
Nächtliches Einnässen bei Kindern: Prävention und Behandlung

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

Band 7: „Konrad, der Konfliktlöser“
Strategien für gewaltloses Streiten

Band 8: „Annikas andere Welt“
Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern

Band 9: „Papa in den Wolken-Bergen“
Hilfe für Kinder, die einen geliebten Menschen verloren haben

Band 10: „Herr Kacks und das Pi“
So landen großes und kleines Geschäft direkt im Klo!

Band 11: „Woanders hin?“
Für Kinder, die nicht zu Hause wohnen

  editionriedenburg.at

Band 12: „Felix und der Sonnenvogel“
Das Bilder-Erzählbuch für Kinder, die getröstet und beschützt werden wollen

Band 13: „Rosa und das Mut-Mach-Monsterchen“
Das Bilder-Erzählbuch für Kinder, die mutiger sein wollen

Band 14: „Wie war es in Mamas Bauch?“
Das Bilder-Erzählbuch für alle kleinen und großen Leute, die auf Zeitreise gehen wollen

Band 15: „Karim auf der Flucht“
Das Bilder-Erzählbuch für heimische Kinder und ihre neuen Freunde von weit her

Band 16: „Abschied von Mama“
Das Bilder-Erzählbuch zum Trösten und Erinnern für Kinder, die ihre Mama verlieren

Band 17: „Wilma und die Windpocken“
Das Bilder-Erzählbuch für alle Kinder, die Windpocken haben oder mehr darüber wissen wollen

Band 18: „Ade, geliebte Amelie!“
Das Bilder-Erzählbuch vom Älterwerden und Sterben 
 

SOWAS! MINI für Kinder ab 2 Jahre
Band 1 MINI: „So fliegt der Wuschelfloh aufs Klo!“
Die Geschichte vom Spatz, der endlich ohne Windel sein wollte

Band 2 MINI: „So gehen die Tiere groß aufs Klo!“
Mit dem Wuschelfloh auf Klo-Weltreise

Band 3 MINI: „Lotta geht schon aufs Klo!“
So schaffen es Kinder rechtzeitig auf die Toilette

    Die „SOWAS!“-Reihe wird fortgesetzt!
Alle Titel im (Internet-)
Buchhandel erhältlich



Hallo du! 

Ich bin Annika und habe ein 

Ka lender-Tagebuch für dich 

gemacht. Damit kannst du nicht 

nur Termine, sondern auch 

deine Gedanken und Gefühle 

gut ordnen. Viel Spaß dabei!

SOWAS-Buch.de SOWAS-Buch.de



SOWAS-Buch.de

editionriedenburg.at


