Erfahrungsbericht SEBASTIAN
(Name geändert)
9 Jahre
3 Wochen auf dem Allmetli
Ferienprotokoll:
1. Tag

Ich will sofort nach Hause! Natur ist "grusig", sie macht nicht, was ich
will. Auf meine Frage, wie er das herausgefunden hat, antwortet
Sebastian: "Wenn ich Kinder beisse, trete, schlage und anschreie,
haben sie Angst und rennen fort. Wenn ich Nachbars Hund trete oder
schlage, so beisst mich der eckelhafte Naturhund!"

2. Tag

Ich will der Chef sein, sonst ersäufe ich die Kleinen (Anne und Simon,
beide 7 Jahre alt) im Brunnen.

3. Tag

Sebastian äussert nach dem Zvieri: "Ich habe heute zum ersten Mal
einen Apfel gegessen, gar nicht übel!"

7. Tag

Ich habe von Papa geträumt, er nahm mich in die Arme (ist ihm
peinlich).

8. Tag

Ich habe keine schlechte Laune. Ich möchte, dass meine Lehrerin mal
sieht, was ich hier alles kann.

9. Tag

Mit der Sense mähen macht Spass und es riecht so gut. (Sebastian hat
schon mit drei Jahren den Geruchssinn verloren.) Nach dieser
Feststellung waren wir alle ganz euphorisch.

10. Tag

Ich muss nicht mehr absitzen, wenn ich 10 Minuten Trampolin spirnge.
Sonst wurde mir immer ...

15. Tag

Apfel essen, schmeckt mir prima; muss die Aepfel gut kauen; gestern
habe ich mich wieder tierisch verschluckt!

18. Tag

Ich bin so böse, weil ich diese Dinge )z.B. Feuer machen; Suppe
kochen oder erzählen, wie es mir geht) nicht in der Schule lernte.

19. Tag

Ein neuer Junge kommt dazu. Frage von Sebastian: "Du Ursula, war ich
auch so windelweich und mega bescheuert?" (Ich nichkte und er
grinste.)

20. Tag

Schade, dass ich schon nach Hause muss.

21. Tag

Mutter sagte immer, ich solle doch zufrieden sein. Jetzt weiss ich, was
sie meinte. Ursula, darf ich nochmal kommen, wenn ich vielleicht wieder
so ein Biest werde?
Beim Abschied: Hmm, ich will garantiert die nächsten Jahre nie der
Chef sein (schmunzelnd).

Warnung:
Für akut gesteigerte Lebensfreude nach einem Besuch auf dem Allmetli übernehmen
wir keine Haftung.
Und falls Sie der Meinung sind, dass nur Ritalin hyperaktiven Kindern wie Sebastian
helfen würde, beweisen wir Ihnen gerne, dass es ohne geht...

