Schreib deine eigene
Geschichte ...

. . . so wie Mia & Jan

Spaziergang
im Park

Zwei Babies
begegnen sich im Park.
Das Mädchen, Mia, ganz
in Rosa, strampelt und
lacht. Sie entdeckt ein
Flugzeug am Himmel.

Der Bub, Jan, ganz
in Blau gekleidet,
freut sich mit ihr.
Er will ihr seine
Puppe zeigen.
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Mia wird von Mama gefüttert.
Sie ist in heller Aufregung,
weil der Löffelflieger
sooo gut schmeckt.
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Erlebnisse

drinnen und draußen

Jan ist gestolpert.
Er weint ganz
fürchterlich,
denn er blutet
an beiden Knien.

Sein Papa nimmt ihn in den Arm
und singt: „ Heile, heile Segen . . . “
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Im Kindergarten
Interessen finden
Mia hat aus dem
Zettel einen Papierflieger gefaltet. Sie
freut sich schon auf
das Fliegen.

Jan räumt
die Stifte weg.
„ Danke, du bist
ja schon bald
ein richtiger
Kindergartenhelfer “,
sagt seine
Kindergärtnerin.
Der Papierflieger
saust durch den Raum.
„ Und ich bin bald eine
supertolle Pilotin “,
jubiliert Mia.
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Beim Fußballtraining stolpert
ein kleiner Bub und tut sich weh.
Jan legt die Hand um ihn und singt:
„ Heile, heile Segen . . . “

Der Trainer kommt gelaufen: „ Du kannst
aber gut mit kleineren Kindern umgehen,
willst du auch mal Trainer werden ? “

Im Grünen
unterwegs

Mia schaukelt gaaaanz
hoch und schreit:
„ ICH fliiiiiiiegeee “

Ihr Papa fragt: „ Willst du einmal
Stewardess werden ? “
„ Nein, Pilotin “, schreit Mia.
„ Dann brauchst du
aber meine Fliegerbrille “,
sagt ihr Papa

Er antwortet:
„ Nein, ich werde
später Kindergärtner! “
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Jan hat seine Kindergitarre umgehängt.
Eine Frau fragt seine Mama:
„ Geht er als Rockstar ? “ - „ Nein, er
geht als Kindergärtner “, sagt sie.

Mia hat eine Pilotenuniform an und
eine dicke Fliegerbrille auf. Sie rennt
gegen ein anderes Kind. „ Nimm doch
die dunkle Brille ab “, sagt es.

Faschingsfest
mit Gewinn

Jan und Mia haben mit
ihrer Verkleidung gemeinsam
den 1. Preis gewonnen.

„ Aber Pilotinnen
haben doch immer
ihre Fliegerbrille
auf “, sagt Mia.
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Der Verkäufer im Geschäft sagt: „ Die Schultaschen mit den Ponys stehen da unten ! “
Mia will aber eine mit einem Flugzeug drauf. „ Ich will später Pilotin werden “, sagt Mia.
Er sagt: „ Wo gibt es denn sowas ? “ Sie: „ Na, vorne im Flugzeug, wissen Sie das nicht ? “
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Die Verkäuferin sagt zu Jan: „ Wenn du immer brav lernst, dann kannst du Ingenieur
werden, wie dein Vater. “ Er sagt: „ Oder Kindergärtner. “ Sie fragt: „ Kindergärtner wo gibt es denn so was ? “ Jan antwortet: „ Na, im Kindergarten - wo denn sonst ? “

Zu Schulbeginn
wird eingekauft
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Die beiden treffen sich als Erwachsene auf
der Straße. Mia trägt Pilotinnenuniform und
zieht einen Trolley hinter sich her.
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Berufswahl
getroffen

Jan ist mit einer Gruppe Kindergartenkinder unterwegs.
Sie winken sich zu.
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WAS IST TYPISCH FÜR DICH? WAS IST DEIN TRAUMBERUF?
In diesem Buch erzählen Mia und Jan ihre Geschichte vom Entdecken der eigenen Begabungen,
von den Reaktionen der Gesellschaft und vom Erwachsenwerden und dem Erreichen der eigenen Ziele.
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Das Buch soll Mut machen auf sein Herz zu hören und den eigenen Weg zu gehen.
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