
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sag mal Lups. Hast Du Lust unseren Spaziergang in Gewaltlosigkeit weiter zu gehen?“ 
“Nö, ich habe heute Lust zu kämpfen.”  
Er nahm seine Pfoten hoch und begann, die Luft mit Hieben zu attackieren und heulte:   
“Wer hat Lust gegen mich zu kämpfen? Mir ist langweilig und ich will mich mit 
jemanden kloppen. Kommt her, wenn ihr euch traut!”  
Spotty drehte sich um und wanderte ein bisschen weiter. 
Keiner kam daher und Lups kämpfte immer noch gegen die Luft.  
Er rief: “Mir ist langweilig und alle ignorieren mich.”   
Plötzlich kam ein großer Schwarm Krähen angeflogen.  
“Da ist dieser schreckliche Wolf, heute kriegen wir ihn. Lasst uns erst seine  
Augen auskratzen und dann zerfetzen wir ihn alle zusammen.”  
Lups war schockiert und fing an sich zu verteidigen. Er sprang hoch, griff sich eine 
Krähe, biss sie kurz und jagte dann die nächste, bis sie auf dem Boden lag. Die Krähen 
griffen Lups weiter an. Am Schwanz und am Kopfende.    
“Spotty, kannst du mir helfen?”   
Es ging alles so schnell, dass Spotty nicht sofort zur Stelle war, als die Krähen angriffen. 
Nun rief Spotty: “Stopp!” Und stellte sich zwischen die Krähen und Lups. Alle sahen 
erschöpft aus.   
“Was ist hier denn los? Könnt ihr mal kurz aufhören zu kämpfen? Sagt mal, wie geht es 
Euch jetzt, nach diesem Kampf?” 
Eine Krähe: “Mir tut alles weh und ich kann meinen linken Flügel nicht bewegen.”  
 Lups: “Ich bin schockiert und ausgelaugt und total erschöpft. Ich will aufhören. Ich wollte ja nur zum Spaß 
ein bisschen angreifen. Und dann machten die plötzlich Ernst!” Er zeigte auf die Krähen.  
Spotty: “Ok, nachdem hier alle soweit am Leben sind: Gibt es etwas, was irgendjemand hier braucht?” 
Die älteste Krähe sprach: “Mir reicht das hier. Meistens passiert das alles ohne Grund. Das letzte Mal als 
wir uns getroffen haben hat der Wolf den Kadaver von der Straße gefuttert, den WIR gefunden hatten. Ich 
will einfach nur in Ruhe leben.” 
Lups: “Und ich wollte mal wieder ein bisschen Spaß, aber niemand war hier. Neulich habe ich auf der 
Straße Kadaver entdeckt und den gefressen. Seht mal wie dürr ich bin. Jetzt fühle ich mich einfach nur 
missverstanden.”  
Spotty. “So du fühlst dich also frustriert, möchtest Spaß und wenn möglich genug zu fressen?“ Er nickte.   
„Lups, kannst du mal einen Moment in dich hineinhören: wenn du denkst, dass du missverstanden wirst, 
wie fühlst du dich dann?”  
“Ich fühle mich ziemlich alleine und einsam.”   
So hilft Spotty nach und nach allen Tieren herauszufinden, was sie fühlen. 
Denn das ist der zweite Schritt in der neuen Art miteinander zu reden – in der  
Gewaltfreien Kommunikation. 
 

The second step in NVC is about FEELINGS. 

Eines Tages spazierten Lups & Spotty durch den Wald.  

Im letzten Newsletter konntet Ihr lesen, wie Spotty einen Konflikt zwischen der Katze Minka und Lups durch eine 

andere Art des Redens lösen konnte – Gewaltfreie Kommunikation (GFK). Wir haben über „Beobachten“ gesprochen.  

Adventures of 

Lups & Spotty 
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“Hallo Freunde! 
Hier sind wir 

wieder, Spotty, 

die Giraffe und 

mein Freund Lups, 

der Wolf.” 

Geschichten von 

Liebe & Mitgefühl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Im nächsten Newsletter gibt es ein weiteres Abenteuer von Lups & Spotty und Informationen zu 

den BEDÜRFNISSEN – der 3. Schritt in der GFK. 

 

1. Ich bin verwirrt.  ____ 
2. Ich fühle mich verkannt.  ____ 
3. Ich fühle mich ängstlich. ____ 
4. Ich fühle mich frustriert.  ____ 
5. Ich fühle mich von dir beeindruckt.  ____ 
6. Ich fühle, dass sie mich nicht mag.  ____ 
7. Ich fühle mich sicher.  ____ 
8. Ich fühle mich von dir verstanden.  ____ 
9. Ich fühle, dass du gemein bist.  ____ 
10. Ich fühle den Wunsch, dich zu schlagen. ____ 

 

Es ist einfach zwischen Gefühlen und Gedanken zu unterscheiden, wenn du versuchst die Worte als Pantomime 
darzustellen. Versuch mal traurig, glücklich oder ängstlich zu zeigen. Das können die anderen leicht raten. 
Dagegen wird ein Wort wie „missverstanden“ nicht von den anderen erraten werden, weil es ein Gedanke ist.  
Es gibt keine guten oder schlechten Gefühle.  
Also im ersten und zweiten Schritt sagen wir: Wenn ich die blaue Brot-box mit meinem Namen in deiner Tasche 
sehe, bin ich enttäuscht.   
Das ist alles nur die Beobachtung und das Gefühl. Diese Sprache ist die Sprache des Herzens.  
In der GFK weiß ich, dass alle Menschen versuchen, bei allem was sie tun, ein Bedürfnis zu befriedigen. Nichts ist 
gegen einen anderen gerichtet.  
Schuldgefühle, Scham, Wut, Depression basieren alle auf Gedanken: Schuldgefühl (Ich hab was falsch gemacht), 
Scham (mit mir ist was falsch). Sie basieren auf Gedanken von richtig und falsch. Hinter ihnen stecken Urteile. 
:und Gedanken über sich selbst (wie etwa Eifersucht).    
 
 
 

 

Erinnerst Du Dich noch an die BEDÜRFNISSE? Unsere GEFÜHLE kommen aus unseren Bedürfnissen und Wünschen. 
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Du kannst uns schreiben unter: lupsandspotty@gmail.com 
 

Hier siehst Du verschiedene Gefühle, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind: 

Hier siehst Du wiederum Gefühle, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind: 

Nun lass uns mal versuchen zu raten, welche Aussagen Gefühle und welche Gedanken sind. 
Mache ein (F) für Gefühl und ein (D) für Gedanken neben die Aussagen. 

Wenn ich glaube ich sei unwichtig, könnte 
ein mögliches Gefühl sein, dass ich traurig 
oder entmutigt bin, weil ich gesehen 
werden möchte. Ich will Kameradschaft, ich 
möchte etwas bedeuten, ich wünsche mir 
Verbundenheit. Dabei ist unwichtig, was ich 
denke, wie der andere mich beurteilt. 
 
Wenn ich denke, dass ich missverstanden 
bin, könnte ich mich ängstlich oder ärgerlich 
fühlen, weil ich Verständnis und Nähe 
brauche.  
 
Wenn ich glaube, dass ich ignoriert werde, 
könnte ich mich verletzt oder frustriert 
fühlen. Ich möchte vielleicht gesehen 
werden und wünsche mir Verbindung. 
Ignoriert ist eher eine Interpretation der 
Taten der anderen. 

 

Antworten: 1-F,2-D,3-F,4-F,5-D,6-D,7-F,8-D,9-D,10-D 
 

In der GFK unterscheiden wir 
zwischen echten Gefühlen, 

die in uns stecken - siehe die 
Gefühlsliste - und solchen von 

denen wir nur denken, es 
seien Gefühle wie ignoriert, 

manipuliert, missverstanden, 
vernachlässigt. Wenn Du dich 

vernachlässigt fühlst, wie 
fühlst du dich dann tief in dir? 
Einsam, traurig oder verwirrt? 

Diese Gefühle drücken wir in 
der GFK aus.  

 


