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Wos machst DU, wenn DU ,,down" bist?
Wenn DU dich erschöpft, frustriert, trourig fühlst;

änn"är1ffiäüh-i,imäI
immer ein und lese, weil ich dann alle mei-f

ne Sorgen für eine zeitlang vergessen kann.

usanne 14 Jahre

ch gehe zu meinen
reunden und rede mi

ihnen uber meine Pr
eme. Das hilft immer!

orsten, l3 Jahre
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iram und am Sand bin, ,rerkrieche ich rnichi
iin mein Zirnrner und lege rnich auf meini
iBett. Das Radio lauft rnit leiser, beruhi-i
igender Musik. Eine Kerze brennt. Dann!

r.li'uersuche ich, an etwas Schönes z.t d"n-i
iL".t. Ich kann in solchen Momenten nichti
lunter Menschen sein, denn ich würde siei
ialle anschnauzen und einfach unaussteh-;
ili.h sein. Oder ich setze mich mit eineml
:M"ns.hen, den ich gerne.habe, an eineni
i..rhie".r vertrautett d.t und wir reden überi
i*"iä Problem. :
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und sc{tfage meine Zivruner
tür zu. 7vL\wchmafwerde ic{,
riclittg aggressiv. Icfr fiaut
so7cLr" maiclima{ meine Qe

Nenn icfr down 6in, setze ic
micfr in mein Zimmer, liör'
ß,ndio, weine vnicfr a:us, re
vieffeic{it mit nLeiner lMutte

schwister.

Christo fr, t3 Jalire
zum grotis Downlood:

rein.
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Die Lösung und 1000e weifere Arbeiisblätter
www.oduis.com. Schouen 5ie

enn ich niedergeschlagen bin,
ausgelaugt, erschöpft, neh
ich ein Vollbad, das mindesten
ine Stunde dauert. Mache ein
usgiebige Körperpflege (auc
ft Gymnastik) und ziehe fri-
che Sachen an. Dann fühle ic
ich wie neugeboren.

rsu1a, 74 Jahre

Wean zcA .4rgrer Aabe oder fiz
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wcÄ so. /cA wetß azcAS, ob eg en
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