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Was ist Giraffensprache, wie geht G., wie spricht die Giraffe?

 Die is ganz freundlich und hilft jeden - außer den Banditen – <lacht>;
<lacht> kann aber
auch mal grantig sein aber dann entschuldigt man sich wieder.

 Was ich gut hören kann und sehen, sie sagt die Gefühle - wie sie sich grade fühlt,
welchen Wunsch sie grade hat und Bitten – sie bittet wen was.
was

<Wie hört sich das an wenn die Giraffe grantig ist
ist?>:: „Ich mag das nicht, geh jetzt
weg, ich mag meine Ruhe!“

Was
as ist Wolfssprache, wie spricht der Wolf?

 Ganz zornig, hilft niemanden…., und grantig voll…, und der sagt auch nicht was er
sich grade wünscht und was für ein Gefühl er grad hat.

Der sagt nur „Geh weg. Ich mag nicht. Will nimmer dein Freund sein!“
<Wie fühlt
hlt sich dann vielleicht der Wolf oft?>
?> Traurig und zornig.

Wie sagt die Giraffe „Nein“?
Nein“?

 Sie sagt nur so: „Nein, weil ich möchte jetzt - zum Beispiel - allein spielen.“
Wie sagt der Wolf „Nein“?
 Sagt nur so: „Nein.“

<Wie geht’s dann dem anderen?> Traurig.

Würdest du gerne jemandem die Giraffensprache lernen? Wem? Warum?

 <Hast du’s schon wem gelernt?> Ja, meiner Mama, die kanns jetzt schon besser.
Und dann noch… ich wills meiner Familie lernen, meinen Bekannt
Bekannten. Meine

Bekannten könnens zwar schon gut, aber meine Familie nicht so gut.<lacht>.

Oma und Opa von mir können die Giraffensprache. Von selber. Braucht mans ihnen
nicht lernen. Und braucht man auch nicht das „Nein! Nein, jetzt nicht!“ hören.

4-Ohren-Modell erklären – Was hört die Giraffe wenn sie die Ohren so auf hat? /Der
Wolf?

 <Giraffen-Ohren nach außen
außen>: Hört von anderen, was der sagt, so wie’s ihnen geht
und so. Was er sich grad wünscht und welches Gefühl er grad hat.

<Giraffen-Ohren nach
ach innen
innen>:: Hört sich selber. Was sie sich grade wünscht und was
für Gefühle.

<Wolfs-Ohren nach außen
außen>: Dann is er grantig und sagt: „Nein,
Nein, du bist nimmer

mein Freund, nein…! Du bist schlimm!!!
schlimm!!!“ Oder: „Räum
äum jetzt endlich dein Zimmer

auf!!!“ <schreit>

<Wolfs-Ohren nach innen
innen>: „Niemand will mein Freund sein!“ <schaut traurig>

Wie fühlst du dich gerade?
 glücklich <grinst>

Welche Wünsche sind dir heute am wichtigsten?

 dass man wen versteht, und dann noch dass man dem zuhört, dass es schön

ausschaut,
haut, und dass ich auch was allein machen kann und was fertig machen kann.

Was denkst du: Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt nur Wolfssprache
sprechen würden?

 Dann boxen alle, machen Krieg. Dann tät‘ss überall Krieg geben und jeder würd dann
traurig und beleidigt sein und zornig… und dann is‘ es nicht so schön.

Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt Giraffensprache sprechen würden?
 Dann würd‘ss nie Krieg geben und alle würden sich verstehen und so. Und jeder würd
wen helfen.

