
Buchvorstellung: Lotte, träumst du schon wieder?
«Meine Tochter / eine meiner Schülerinnen ist sehr verträumt: Sie ist während des Unterrichts oft
innerlich abwesend, beginnt erst mit den Aufgaben, wenn die anderen fast fertig sind, ist langsam
und vergesslich. Wüssten Sie ein Buch, um dieses Thema mit ihr aufzugreifen und daran zu
arbeiten?»
Diese Frage wurde uns bei Seminaren zum Thema ADHS von Eltern und Lehrpersonen immer wieder
gestellt. Während es für hyperaktiv-impulsive Kinder viele Bücher gibt (z.B. Phil, der Frosch; Mein
grosser Bruder Matti; Zappel-Zirkus Zacharias), gibt es für Kinder, insbesondere Mädchen, kaum
Geschichten, die die Unaufmerksamkeit ins Zentrum stellen.
Das neue Buch «Lotte, träumst du schon wieder?» der Psychologen Stefanie Rietzler und Fabian
Grolimund richtet sich an Primarschulkinder und ihre Eltern und möchte diese Lücke schliessen.
Die Protagonistin, das zehnjährige Hasenmädchen Lotte, hat es nicht leicht. „Trödel nicht rum!»,
„Hör auf zu träumen!“ – ständig haben ihre Eltern und die strenge Lehrerin, Frau Luchs, etwas an ihr
auszusetzen. Wenn es Lotte zu viel wird, driftet sie in ihre Traumwelt ab. Dort kann sie ihrer
Hilflosigkeit entfliehen, indem sie sich als mutige Piratin in Abenteuer stürzt. Im wahren Leben
stehen ihr zum Glück ihre besten Freundinnen zur Seite: Die fleissige und etwas ängstliche Ente
Merle und die gemütliche Bärin Frieda, die so gerne Ballerina wäre.
Lotte droht an endlosen Hausaufgaben, Prüfungen, schlechten Noten und ihrer Vergesslichkeit zu
verzweifeln. Doch dann trifft sie im verlassenen Wald auf eine seltsame Waldbewohnerin, die den
Wert des Träumens kennt und sie in ein uraltes Geheimnis einweiht. Die weise Wölfin Sakiba bringt
ihr den Wolfsblick bei: Die Fähigkeit, sich im richtigen Moment voll und ganz auf etwas zu
konzentrieren.
Verträumte Kinder lernen gemeinsam mit Lotte, wie man:

 Sich beim Lernen zuhause und in der Schule besser konzentriert.
 Sich organisiert und beispielsweise die Hausaufgaben rechtzeitig einträgt und im richtigen
Moment daran denkt, das nötige Material einzupacken.

 Sich durch kurze Achtsamkeitsübungen sammelt, um sich anschliessend bewusst auf eine
Aufgabe zu fokussieren.

 Bei anspruchsvollen Aufgaben dranbleibt und diese Schritt für Schritt angeht.
Gleichzeitig lernen die Kinder ihre Verträumtheit und Fantasie als wertvolle Stärke kennen.
Die Strategien wurden in eine abenteuerliche Geschichte eingebettet, in der sich Lotte verschiedenen
Herausforderungen stellt und sich dabei selbst besser kennen- und akzeptieren lernt.
Das Buch eignet sich für die Einzelarbeit, aber auch für Eltern und Lehrpersonen, die mit Kindern an
diesen Themen arbeiten möchten. Die Geschichte bietet zudem Gelegenheiten, verschiedene
Themen aufzugreifen wie den Umgang mit Noten, individuelle Stärken und Schwächen, gegenseitige
Unterstützung und Freundschaft. Abgerundet wird die Geschichte durch Lottes Trickkiste: Eine
Sammlung wissenschaftlich fundierter Übungen, die den Schulalltag und das Lernen zu Hause
erleichtern.
«Lotte, träumst du schon wieder?» ist in jeder Buchhandlung erhältlich.
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