


Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all 
der dazugehörigen Dateien berechtigt. 
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich 
noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen 
und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu  machen, insbesondere 
es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/
oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persön-
lichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des 
E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.

Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf  befinden, bereits Be-
standteil dieses E-Books.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Joan Schaaf: Hörst du die Elefanten brüllen? (9783456860213) © 2019 Hogrefe Verlag, Bern.



Joan Schaaf

Marie Frerich

Johannes Hauck

Lea Klein-Reesink

Leonie Zahn

Hörst du  
die Elefanten 
brüllen?
Ein Buch für Kinder, deren Eltern  
sich immer wieder mal streiten

Psychologische Kinderbücher

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Joan Schaaf: Hörst du die Elefanten brüllen? (9783456860213) © 2019 Hogrefe Verlag, Bern.



Inhaltsverzeichnis

Hörst du die Elefanten brüllen?

Mach mit! – Übungen für dich

Hilfe und Kontakte

Nachwort der Herausgeber*innen der Reihe 

Psychologische Kinderbücher

Aus künstlerischer Sicht

Nachwort des Herausgebers des Bandes

Die Illustratorin

Die Autor*innen

S.   8

S. 50

S. 71

S. 82

S. 83

S. 85

S. 88

S. 88

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Joan Schaaf: Hörst du die Elefanten brüllen? (9783456860213) © 2019 Hogrefe Verlag, Bern.



Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Joan Schaaf: Hörst du die Elefanten brüllen? (9783456860213) © 2019 Hogrefe Verlag, Bern.



Die kleine Springmaus fühlt sich furchtbar 
elend und wird ganz traurig, als sie ihre Eltern 
so streiten hört. „Ich könnte alleine zu Hause 
bleiben“, überlegt sie, „dann könnten meine 
Eltern beide zu ihren Verabredungen gehen 
und müssten nicht mehr streiten.“ Aber 
eigentlich hat die kleine Springmaus große 
Angst davor, alleine zu sein. Abends in der 
Savanne kann es manchmal auch ziemlich 
gefährlich werden! Sie überlegt sich, ob sie 
so tun sollte, als sei sie krank. Sie könnte ja 
Bauchschmerzen haben, dann würden Mama 
und Papa vielleicht beide zu Hause bleiben. 
Und sie würden sicher nicht streiten, wenn 
die kleine Springmaus krank wäre. Vielleicht 
hätten sie dann alle zusammen einen schönen 
Abend.

Ganz erschrocken wacht die kleine Springmaus 
heute Morgen auf. Ihre Eltern streiten sich 
schon wieder so laut, dass sie nicht weghören 
kann. „Du wolltest doch heute auf die Kleine 
aufpassen! Ich hatte mich so auf diesen freien 
Abend gefreut“, hört sie Mama-Springmaus 
rufen. „Ich konnte doch nicht wissen, dass du 
dich verabredet hast. Ich kann da heute Abend 
auch nicht mehr absagen“, antwortet Papa-
Springmaus aufgebracht. 
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Das Mäusekind kann das nicht mehr ertragen und springt 
aus dem Mäuseloch. Es weiß, dass es das eigentlich nicht 
tun dürfte. Doch es fühlt sich allein und macht sich viele 
Gedanken über den Streit seiner Eltern.
„Warum müssen sich meine Eltern immer wieder streiten?“ 
„Ich habe Angst, dass Mama und Papa sich trennen!“
„Haben sich Mama und Papa nicht mehr lieb?“
„Kann ich das irgendwie beeinflussen?“
„Ich fühle mich alleine und traurig.“
„Kann nicht einfach alles gut sein?“
„Ist es meine Schuld?“

„Ich sage heute Abend nicht schon wieder ab!“, ruft Mama-
Springmaus. Papa-Springmaus entgegnet: „Einer muss aber 
bei der Kleinen bleiben, und ich kann es heute Abend nun 
einmal nicht! Geh du doch an einem anderen Tag los.” Die 
kleine Springmaus wird immer trauriger und ruft: „Hört auf 
zu streiten!“ Doch ihre Eltern hören sie gar nicht …
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Die kleine Springmaus wird aus ihren Gedanken gerissen, 
als der weise Adler plötzlich vor ihr auftaucht. „Was machst 
du denn hier so alleine?“, fragt er. 

12
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elend, traurig, ängstlich,
allein, schuldig

     erschöpft, müde,
      niedergeschlagen

wütend, traurig,
ängstlich, hilflos

Als sich die Eltern der Springmaus 
darüber streiten, wer heute Abend 

auf sie aufpasst, stellt sie sich vor, 
dass ihre Eltern sich bestimmt wieder 

vertragen, wenn sie weggeht. Sie hat das 
Gefühl, dass sie der Grund für den Streit 

ist. Dieses Gefühl nennt man Schuldgefühl. 
Auch das kleine Zebra fühlt sich schuldig, als es 

sich für einen seiner Elternteile entscheiden soll.  
Es denkt, dass, egal wem der beiden es zustimmt, der 

andere traurig und enttäuscht von ihm sein wird. Auch, 
wenn es in einem Streit um dich geht oder einer deiner 

Elternteile traurig ist, ist eine wichtige Regel:   
DU bist nicht Schuld an einem Streit deiner Eltern.

Die Ursache liegt ganz bei den beiden.
Du bist richtig und wichtig, so, wie du bist! 55
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Was passiert mit deinem Körper?
Gibt es einen Ort in deinem Körper, an dem du das Gefühl besonders spürst?

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                          

Welche Gedanken kommen dir in den Kopf, 
wenn du einen Streit miterlebst?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

Wie fühlst du dich, wenn du einen Streit 
deiner Eltern mitbekommst?
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Welche Streitregeln haben die Ameisen auf ihrem Weg beachtet?
Finde dazu Beispiele in der Geschichte:
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Nachwort der Herausgeber*innen der Reihe 
Psychologische Kinderbücher

Die Psychologischen Kinderbücher sind das Ergebnis einer glücklichen Kooperati-
on des Fachbereichs Psychologie mit dem Institut für Bildende Kunst, Fachbereich 
Germanistik und Kunstwissenschaften an der Philipps-Universität Marburg (PUM), 
in der ein passendes interdisziplinäres Veranstaltungsformat für illustrierte psycho-
logische Kinderbücher entwickelt wurde. 
Die ersten Ideen für das Pilotprojekt zur Reihe entstanden bereits 2015 unter 
Leitung von Prof. Tillmann Damrau und Dipl.-Des. Sabine Funk (beide heute Tech-
nische Universität Dortmund) für das Institut für Bildende Kunst der PUM. Beiden 
danken wir herzlich für ihre Pionierarbeit und die initiale Betreuung der ersten 
Bücher, die im Sommer 2017 in ein Pilotprojekt mündeten. Die Studierenden der 
Bildenden Kunst hatten Entwürfe zu Kinderbüchern erstellt, die verschiedene psy-
chologische Themen behandeln. Diese Entwürfe wurden von den Studierenden der 
Psychologie auf der Textebene bearbeitet, sodass psychoedukative Bilderbücher zu 
psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter entstanden sind, welche den 
neusten Wissensstand zu den jeweiligen Störungen repräsentieren. So entstanden 
die ersten Bücher dieser Reihe: Opas Stern erzählt den Verlust einer nahestehen-
den Person; der Zappel-Zirkus Zacharias beschreibt ADHS; Die kleine Eule Luna 
hat Trennungsangst zum Inhalt; Paul und der rote Luftballon und In Gedanken ein 
Fuchs thematisieren soziale Ängste.
Die PUM würdigte dieses Projekt im November 2017 mit einem Preis für beson-

ders innovative Lehre. Dieser Preis sowie die Unterstützung durch den Hogrefe 
Verlag ermöglichen es, renommierte Illustratorinnen und Illustratoren zu dem 
Projekt hinzuzuziehen. So wird seit dem Sommer 2018 das von Prof. Klaus 
Lomnitzer geleitete Institut für Bildende Kunst bei der Arbeit an dem Projekt 
von der Frankfurter Künstlerin Leonore Poth auf hohem Niveau unterstützt.
Seit Beginn der Arbeit an den vier neuen Büchern im Sommer 2018 gibt es 
eine klare Aufgabenverteilung, sodass sich die Studierenden der Bildenden 
Kunst ausschließlich auf die Illustration der Geschichten und die Gestaltung 
der Bücher konzentrieren konnten und die Studierenden der Psychologie auf 
die Inhalte, betreut durch Prof. Dr. Hanna Christiansen und unterstützt durch 
ein Herausgeberteam aus Experten der Klinischen Kinder- und Jugendpsy-
chologie: Prof. Dr. Christina Schwenck (Universität Gießen), Prof. Dr. Tina In-
Albon (Universität Koblenz-Landau) und Prof. Dr. Guy Bodenmann (Universität 
Zürich). 
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Mit den aktuellen Neuerscheinungen aus 2019 liegen nun insgesamt 
neun psychologische Kinderbücher zu verschiedenen Themen vor. 
Neben den genannten Themen behandeln die neuen Bücher elterli-
che Paarkonflikte und deren Auswirkungen auf die Kinder (Hörst du 
die Elefanten brüllen?); Trennung und Scheidung von Eltern (Zwei 
Zimmer für Cleo); elterliche Arbeitslosigkeit (Alles anders bei Familie 
Biber) sowie elterliche psychische Erkrankungen aus der Perspektive 
der betroffenen Kinder und ihrer Freunde (Dunkle Farben im Wun-
derwald).
Wir freuen uns besonders, dass aus dem universitären Seminar-
alltag und dem akademischen „Elfenbeinturm“ eine so gelungene 
Buchreihe für kleine Leser*innen und hilfreiche Publikationen für 
Therapeut*innen und Eltern hervorgehen und wünschen dieser Reihe 
viele begeisterte Leser- und Nutzer*innen.  
Die Reaktionen auf die ersten fünf Bücher waren überwältigend positiv, wo-
rüber wir uns sehr gefreut haben. Wir sind uns sicher, dass wir mit den neu hinzu-
kommenden Büchern an diesen Erfolg anknüpfen können und aufgrund der nun 
vorliegenden Rückmeldungen von Leser*innen und Fachleuten aus der Praxis die 
Qualität der Bücher weiter steigern können.

Prof. Dr. Hanna Christiansen und Prof. Klaus Lomnitzer (Marburg), Prof. Dr. Tina In-
Albon (Landau), Prof. Dr. Christina Schwenck (Giessen), Prof. Dr. Guy Bodenmann 
(Zürich)

Im August 2019
 

Aus künstlerischer Sicht

Es ist ein recht ungewöhnliches, nicht alltägliches Unterfangen, Studierende un-
terschiedlicher Fakultäten für ein derartig gutes und hilfreiches interdisziplinäres 
Projekt zusammenzuführen.
Noch ungewöhnlicher ist es, sie etwas Fachfremdes tun zu lassen, beispielsweise 
Psychologiestudierende Kinderbücher schreiben zu lassen; Bücher für Kinder, die 
sich mit psychologischen Problemen konfrontiert sehen, oder mit Schwierigkeiten, 
die die Eltern haben, oder Herausforderungen, die das Kind selbst in seiner Umge-
bung zu meistern hat.

83

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Joan Schaaf: Hörst du die Elefanten brüllen? (9783456860213) © 2019 Hogrefe Verlag, Bern.



Zu diesen Psychologiestudierenden kommen nun Studierende des Instituts für 
Bildende Kunst hinzu, die die Texte und Arbeitsblätter bebildern und so erst zu 
einem richtigen Kinderbuch machen. Und dann gibt es mit dem Hogrefe Verlag 
einen Fachverlag, der die Bücher, die in dieser Kooperation entstehen, erfolgreich 
als Reihe verlegt.
Waren bei den ersten Büchern die Aufgaben noch nicht klar verteilt, können sich 
die Studierenden am Institut für Bildende Kunst bei den neuesten Büchern der 
Reihe nun ausschließlich auf die Illustration der von den Studierenden der Psycho-
logie erarbeiteten Geschichten und die Gestaltung der Bücher konzentrieren. Ein 
derartiges Kinderbuchprojekt stellt grundsätzlich und im Besonderen für Studie-
rende eine anspruchsvolle Herausforderung dar und setzt eine entsprechend hohe 
Motivation voraus. Ohne das zusätzliche und leidenschaftliche Engagement der 
Studierenden wäre die erfolgreiche Arbeit an jedem einzelnen Buchprojekt un-
denkbar. Zum einen müssen die Studierenden zu den Geschichten sensibel pas-
sende Bilder entwickeln und zum anderen diese mit dem Text in Buchform bis zur 
Publikationsreife gestalten und dabei im Einzelfall noch neue, digitale Techniken 
einüben und schließlich professionell anwenden. 
Für die Umsetzung des Vorhabens, trotz der nicht leichten Themen anspruchsvol-
le, aber auch unterhaltsame und kindgerechte Bücher zu entwickeln, danken wir 
den beteiligten Studierenden. Für das abschließende Layout und den Satz danken 
wir Jannika Seybold und Ines Schaikowski.

Wir hoffen sehr, dass diese Bücher ihre helfende Wirkung auf Kinder und Eltern 
haben werden und wünschen den einzelnen Büchern wie der gesamten Reihe viel 
Erfolg!

Leonore Poth      
Lehrbeauftragte für Kinderbuchgestaltung am 
Institut für Bildende Kunst 
   
Klaus Lomnitzer 
Professor für Grafik und Malerei,
Geschäftsführender Direktor des Instituts 
für Bildende Kunst    

FB 09 Germanistik und Kunstwissenschaften
Philipps-Universität Marburg
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Nachwort des Herausgebers des Bandes
Partnerschaftskonflikte und ihre Auswirkungen auf Kinder

Das Buch Hörst du die Elephanten brüllen? handelt vom Erleben elterlicher Paar-
konflikte. Viele Kinder sind Zeugen von Spannungen und Streit zwischen ihren 
Eltern, sind anwesend, wenn die Eltern Konflikte austragen, hören sie durch die 
Wände hindurch sich anschreien oder ahnen, dass sie sich zanken, wenn sie in der 
Schule sind. Wie der kleinen Springmaus setzt dies vielen Kindern zu. Sie fühlen 
sich elend, haben Angst, dass sich die Eltern gegenseitig etwas antun oder dass 
sie sich trennen könnten, sind traurig, schämen sich oder machen sich Schuldge-
fühle, da sie denken, dass sich die Eltern ihretwegen streiten, weil sie nicht artig 
waren oder irgendetwas falsch gemacht haben. Oftmals leiden sie unter Bauch-
schmerzen, klagen über Kopfweh und Unwohlsein oder möchten nicht mehr zur 
Schule gehen, da sie befürchten, es könnte in ihrer Abwesenheit etwas Schlimmes 
passieren. Oftmals werden die Kinder aber auch aggressiv und verhaltensauffällig, 
wie das Elefantenkind im Buch, oder zeigen Unaufmerksamkeit im Unterricht, da 
sie mit ihren Gedanken woanders sind – beim letzten Streit der Eltern, der in ihnen 
nachhallt und sie nicht zur Ruhe kommen lässt. 

Doch Streit ist nicht gleich Streit. Es gibt verschiedene For-
men der Konfliktaustragung. Während die einen einfach 
nicht gleicher Meinung sind und sich dies gegenseitig 
vielleicht etwas gereizt und unwirsch kundtun, wie die 
Eltern der kleinen Springmaus, schreien sich andere 
Eltern laut und wild gestikulierend an, wie die Ele-
fanteneltern. Wieder andere Paare schaukeln sich 
aggressiv auf, was zu einer Eskalation und in 
besonders schlimmen Fällen zu Gewalt führen 
kann, indem wilde Drohungen ausgesto-
ßen werden oder Gegenstände durch den 
Raum fliegen, geschlagen und gestoßen 
wird. Andere wiederum tragen ihre Kon-
flikte schwelend aus, ziehen sich be-
leidigt zurück, sprechen über Tage 
nicht miteinander und vergiften 
das Familienklima mit ihrem 
bedrückenden Schweigen, 
wie die Eltern des  
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kleinen Vogels Strauß im Buch. Oft werden Konflikte auch einfach unter den Tep-
pich gekehrt, was ebenfalls problematisch ist, da sich Probleme meist nicht von 
selbst lösen. Es gibt immer Gründe für Konflikte, man kann nicht erwarten, dass 
es in einer Familie immer harmonisch zugeht. Doch wie das Ameisenpaar im Buch 
zeigt, kann man Konflikte auch versöhnlich austragen und gemeinsam an einer 
Lösung arbeiten, sich als Team verstehen und nicht als Gegner.

Wenn mal ab und zu gestritten wird, ist das ja nicht der Untergang der Welt. 
Streiten gehört dazu, Geschwister streiten und haben sich dennoch lieb, mit dem 
besten Freund oder der besten Freundin streitet man hin und wieder, deshalb geht 
die Freundschaft nicht gleich den Bach runter. Doch wenn fast nur noch wüst 
gestritten wird und die Eltern kaum mehr schöne und friedliche Zeit miteinander 
haben, dann wirkt sich das für Kinder besonders negativ aus. Oft müssen sie dann 
auch Aufgaben in der Familie übernehmen, wie das kleine Äffchen im Buch, das 

für seine Geschwister sorgen muss, was ja wirklich nicht seine Aufgabe wäre. 
Es möchte viel lieber spielen oder mit Freunden etwas Tolles erleben 

oder in Ruhe seine Hausaufgaben machen dürfen. Ja – lieber die 
Hausaufgaben machen, als den Streit der Eltern anhören und ihre 
Elternrolle übernehmen zu müssen. 

Besonders schlimm für Kinder ist, wenn sie in den Streit der 
Eltern hineingeraten, Inhalt des Streits werden oder von den 

streitenden Eltern zur Stellungnahme für den einen oder 
anderen gezwungen werden. Dabei haben sie ja bei-

de gleich lieb und möchten, dass sie sich einfach 
vertragen, wie die Eltern anderer Kinder, und wie 
man das von vernünftigen Erwachsenen eigent-
lich erwarten würde. Wie das kleine Zebra sind 
sie zerrissen zwischen den Fronten und fühlen 
sich hilflos und unglücklich. Da es den Kindern 
meist nicht gelingt, den Streit der Eltern zu 
schlichten, fühlen sie sich machtlos und ausge-
liefert.

Das Buch Hörst du die Elephanten brüllen? zeigt 
an verschiedenen Beispielen (Springmaus, Ele-
fantenkind, junger Strauß, Affenkind, Zebrakind, 

Ameisen) und mit schönen Bildern, wie Konflikte 
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unterschiedlich ablaufen können, worauf es beim Streiten ankommt und wie sich 
die Kinder beim Streiten der Eltern fühlen, wenn diese zu keiner Lösung kommen, 
sich nicht versöhnen und entschuldigen können.  

Mit einer klaren Botschaft und übersichtlichen Struktur hilft das Buch Kindern, ein 
besseres Verständnis für das Streiten der Eltern zu erlangen. Mit vielen Beispie-
len, Streitregeln und konkreten Tipps für eine positive Austragung von Konflikten, 
einer Veranschaulichung der Streitmuster und ihrer Folgen, der Gefühlslandschaft 
und Übungsunterlagen ist das Buch äußerst wertvoll, um Kindern aufzuzeigen, 
dass Konflikte zum Alltag dazugehören, dass man sie aber auch nutzen muss, 
um einen Gewinn daraus zu ziehen. Das Buch gibt zudem wertvolle Tipps für die 
Eltern und Kinder, wenn der Streit doch immer wieder mal aus dem Ruder läuft.  
In dem Fall sollten sich die Eltern nicht scheuen, professionelle Unterstützung  
hinzuzuziehen, sei dies in Form einer Paarberatung oder Paartherapie.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und viel Spaß beim Lesen!

Prof. Dr. Guy Bodenmann
Professor für Klinische Psychologie mit Schwerpunkt Kinder/Jugendliche und Paa-
re/Familien

Im August 2019
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Die Illustratorin

Joan Schaaf wurde 1995 in Ilmenau 
geboren. Schon in der ersten Klasse 
stellte ihre Lehrerin mit Nachdruck 
fest: „Joan kann nicht malen!" Damit 
war der Grundstein für ihren kreativen 
Ansporn gesetzt. Ihr Entfaltungsdrang 
wuchs von zahlreichen Entwürfen 
eigener Diddlmaus-Blätter zum Sammeln 
und Tauschen auf dem Schulhof über 
begeisterte Beteiligungen an diversen 
Kunst-AGs. Schließlich führte sie ihr Weg 
nach Marburg ans Institut für Bildende 
Kunst, wo sie sich ganz ihrer Faszination 
für Meeres- und Savannentiere widmet. 
Hörst du die Elefanten brüllen? ist ihr 
zweites Buch aus der Reihe Psychologische 
Kinderbücher.

Die Autor*innen

Alle vier Autor*innen studieren in Marburg Psychologie mit dem Schwerpunkt 
Kinder- und Jugendpsychologie und alle vier haben Eltern, die sich auch gerne 
mal streiten. Vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen und im Studium erlernten 
fachlichen Wissens entstand ganz konfliktfrei – allenfalls in konstruktiven, den 
Ameisen getreuen Dialogen – das Buch über die kleine Springmaus.
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Johannes Hauck wurde 1995 in Erlangen geboren und mag 
besonders gerne Schildkröten, weil sie in ihrem entschleunigten 
Wesen Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen. Gleichermaßen 
kommt es auch bei der Lösung von Konflikten nicht immer auf 
Schnelligkeit an – manchmal muss man sich und anderen einfach 
ein wenig Zeit geben.

Lea Klein-Reesink wurde 1994 in Mettingen geboren und war 
schon immer der Überzeugung, dass Elefanten keineswegs nur 

riesige Kolosse mit langem Rüssel sind, die alles umrennen, was 
ihnen in die Quere kommt. Von wegen! Der Elefant ist eigentlich 

ein Familientier und fordert durch seine Kraft und Stärke dazu 
auf, innere Standfestigkeit zu zeigen – einerseits zu eigenen 

Überzeugungen zu stehen, andererseits auch negative Gefühle 
wie Neid, Angst oder sogar Hass hinter sich zu lassen.

Marie Frerich wurde 1993 in Detmold geboren und hat 
schon immer davon geträumt, einmal ein Buch zu schreiben. 

Ihr Lieblingstier ist die Giraffe. Mit ihrer beeindruckenden Größe 
kann die Giraffe alles überblicken – Feinde, Futterquellen, die 

eigene Herde − wichtig für das Überleben. Ebenso ist es im Streit 
wichtig, den Überblick zu bewahren, um nicht vom Wesentlichen 

abzukommen und sich in Kleinigkeiten zu verzetteln.

Leonie Zahn wurde 1994 in Heidelberg geboren und konnte 
sich schon immer für die kleinen, aber sehr starken Ameisen 
begeistern. Von ihnen hat sie gelernt, dass körperliche Größe 
nichts über die Kraft einer Person aussagen muss und dass man 
viel schaffen kann, wenn man gemeinsam anpackt.
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