
Die Wutgeschichte

oder

Warum werde ich wütend und was passiert mit mir, wenn

ich wütend werde?

Tim knallte wutentbrannt die Haustür zu. Er stapfte ohne etwas zu 

sagen in sein Zimmer und knallte auch dort die Zimmertür 

wutentbrannt zu, sodass die Gläser im Wohnzimmerschrank 

klirrten. 

Seine Mutter war verwirrt. Was war denn mit Tim 

los? Das passte so gar nicht zu ihrem Sohn. 

Normalerweise kam er immer glücklich aus der 

Schule oder begrüßte sie freundlich. 

Seine Mutter ging zur Zimmertür ihres Sohnes und 

klopfte leise an.

„Geh weg, ich will mit niemandem reden!“, schrie Tim

und es hörte sich an, als würde er etwas auf den

Boden werfen. „Was ist los, Tim?“, fragte seine Mutter.

„Geh weg!“, schrie Tim nochmal.

„Ich möchte wissen, warum du wütend bist“, sagte

seine Mutter. „Ich will aber nicht mit dir reden!“, gab

Tim stinke-wütend zurück. „Ich bleibe so lange hier

stehen, bis du mir sagst, was los ist“, erwiderte seine Mutter. Tims 

Mutter hörte ein Klirren, als ob Tim in seinem Zimmer ein Glas 

zerbrochen hatte. „Mist, ich blute!“, fluchte Tim. „Du lässt mich 

jetzt rein!“, erwiderte seine Mutter. 



Tim öffnete die Tür. Sein Gesicht war wutverzerrt und seine Hand 

blutete zum Glück nur ein bisschen. „Wir verarzten jetzt deine Hand

und dann erklärst du mir, warum du so wütend bist“, bestimmte 

seine Mutter. 

Nachdem Tims Hand verarztet war, setzten die beiden sich ins 

Wohnzimmer. „So, jetzt erkläre mir endlich, warum du so wütend 

bist“, verlangte seine Mutter.

„Alexander zieht weg…“, gab Tim zu. Alexander war 

sein bester Freund und sie gingen zusammen in die 4. 

Klasse. 

„Zieht Alexander weit weg?“, fragte seine Mutter. 

„Er zieht nach Berlin“, gab Tim zu. 

„Und deshalb bist du wütend?“, vergewisserte sich 

seine Mutter. Tim nickte.

„Ich kann verstehen, dass du deswegen wütend bist. Das ist nur 

allzu verständlich, immerhin ist Alexander dein Freund. Aber Berlin 

ist nicht so weit weg von Hannover. Ihr könnt euch E-Mails 

schreiben und euch mal besuchen“, sagte seine Mutter.

„Das ist aber nicht das Gleiche!“, schrie Tim. Seine Halsader pochte

vor Wut.

„Ich habe fast ein bisschen Angst vor dir, wenn du so wütend bist, 

Tim“, gab seine Mutter leise zu. 

„Eigentlich möchte ich gar nicht so wütend sein“, sagte Tim 

kleinlaut. „Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, warum du 

wütend bist“, gab seine Mutter zu. 



„Mama?“, fragte Tim etwas später. Er hatte sich ein wenig beruhigt 

und ihm ging eine Frage nicht aus dem Kopf. 

„Ja, Tim?“ fragte seine Mutter sanft und lieb, weil sie Tim nicht 

schon wieder verärgern wollte.

„Was passiert eigentlich mit mir wenn ich wütend bin? Was macht 

mein Körper dann?“

Seine Mutter überlegte. Dann sagte sie: „Es gibt viele Gründe, 

warum man wütend wird, zum Beispiel weil du nicht verstanden 

wirst oder wie bei dir, weil ein Freund wegzieht, oder noch viele 

andere Dinge können passieren, um wütend zu werden. Wut 

entsteht dann, wenn man Dinge tun möchte, die man gerade nicht 

tun kann. Zum Beispiel möchtest du nicht,

dass Alexander wegzieht und dann entsteht

die Wut in dir.“ Tim nickte. Das konnte er

genau nachvollziehen, denn genau das

konnte er ja nicht verhindern.

Seine Mutter fuhr fort: „Es gab bestimmt

auch schon Situationen, wo du nicht

verstanden wurdest, von mir oder deinen

Freunden. Du warst wütend, weil der andere etwas völlig anderes 

von dir gedacht hat, als eigentlich in dir vorgeht. Ich gebe dir ein 

Beispiel: Du möchtest vielleicht gerade deine Hausaufgaben 

machen. Du setzt dich hin und möchtest gerade an deinen 

Schulranzen gehen, um die Schulsachen rauszuholen. Auf einmal 

komme ich rein und schnauze dich an: Jetzt mach aber endlich 



deine Hausaufgaben, du hast schon genug getrödelt. Das macht 

dich wütend.“

Tim rief: „Genau, weil du was falsches von mir gedacht hast. Du 

dachtest, ich würde meine Hausaufgaben nicht machen wollen, 

dabei hatte ich Lust auf meine Hausaufgaben und wollte gerade 

damit anfangen.“

Seine Mutter nickte.

Tim fragte: „Kann man noch in anderen Situationen wütend sein? 

Das waren ja jetzt schon ziemlich viele, aber es gibt bestimmt noch

mehr oder?“

„Ja. Du kannst zum Beispiel auch wütend werden, wenn man 

erkannt wird“, erwiderte seine Mutter.

„Das verstehe ich nicht. Es ist doch schön, wenn andere einen 

erkennen zum Beispiel auf der Straße“, entgegnete Tim verwirrt.

Seine Mutter lächelte. „Damit hast du natürlich recht Tim. Jeder 

freut sich, wenn einen andere erkennen und lieb grüßen. Aber es 

gibt auch Seiten an dir, die du lieber geheim hältst vor anderen, 

zum Beispiel jetzt deine Wut vor deinem Freund Alexander. Oder 

hast du ihm erzählt, warum du wütend bist?“, fragte seine Mutter. 

Tim dachte nach, dann sagte er: „Eigentlich habe ich nur gesagt, 

dass ich es blöd finde, dass er wegzieht. Das ich richtig sauer bin 

deswegen, habe ich nur an dir ausgelassen. Das tut mir Leid Mama.

Du kannst ja nichts dafür.“

Seine Mutter nickte und lächelte. „Ich kann dir noch ein Beispiel 

geben, wie man wütend wird, wenn man erkannt wird, dann 

verstehst du es vielleicht noch besser.



Du kennst doch das Märchen von Rumpelstilzchen? Das kleine 

Männchen hält seinen Namen geheim. Doch als die Prinzessin 

seinen Namen erfährt und Rumpelstilzchen bei seinem Namen 

nennt, da wird das Männchen so wütend, dass es auf der Stelle 

zerplatzt.“

Tim fing an zu lachen. Das sieht immer so lustig aus in dem 

Märchen. Rumpelstilzchen zerplatzt in dem Märchen wie ein 

Luftballon. „Peng!“ macht Rumpelstilzchen dann einfach. 

„Möchtest du noch mehr Beispiele hören, warum man wütend 

werden kann?“, fragte seine Mutter. Tim sagte: „Ja, gerne. Das ist 

sehr spannend zu erfahren, warum man wütend werden kann.“ 

„Okay, aber wenn du müde wirst, machen wir eine Pause mit dem 

Erklären von Wut“, antwortete seine Mutter. Tim nickte.

„Du kannst auch wütend werden, wenn andere nett zu dir sind“, 

erklärte seine Mutter.

„Häh, das verstehe ich nicht“, erwiderte Tim. „Wie vorhin, als du 

total schlecht gelaunt warst, weil Alexander wegzieht und ich nett 

zu dir war und dir helfen wollte, dann warst du schlecht gelaunt und

hast mir nicht zugehört.“

„Stimmt“, erwiderte Tim. „Jetzt bist du nicht mehr so wütend 

oder?“, fragte seine Mutter vorsichtig.

„Nein. Ich finde es toll, dass du mir sagst, warum man wütend sein 

kann und was es für verschiedene Gründe dafür gibt“, grinste Tim. 

Seine Mutter seufzte erleichtert. So liebte sie ihren Sohn, 

wissbegierig darauf, neue Dinge zu lernen.



„Du kannst auch wütend sein, wenn dir Liebe fehlt“, erklärte Tims 

Mutter weiter. 

Tim sagte: „Mir fehlt aber keine Liebe. Du hast mich doch sehr 

lieb.“ „Es ist nur ein weiteres Beispiel, warum man wütend werden 

kann“, antwortete Tims Mutter und sah ihren Sohn liebevoll an.

„Wenn einer plötzlich nett zu dir ist, obwohl dass alle anderen nicht 

sind, dann merkst du vielleicht wie sehr dir die Liebe fehlt. Sobald 

man aber merkt, wie viel Gutes einem fehlt - zum Beispiel ein guter

Freund oder eine gute Familie - dann wird man wütend. Der andere

Mensch macht dann alles nur noch schlimmer, wenn er freundlich 

bleibt. Das löst dann sehr viel Schmerz in dir aus, Tim. 

Vielen Kindern ist es lieber, wenn der andere Mensch nicht so 

freundlich zu einem ist, weil sie das einfach besser kennen. Diese 

Kinder mögen es natürlich auch, wenn man lieb und nett zu einem 

ist. Doch sie haben Schwierigkeiten, dies den anderen Menschen zu

zeigen. Sie sind irgendwie wütend und verstehen selber nicht so 

wirklich warum“, sagte Tims Mutter.

„Tim, soll ich dich noch mehr erklären, warum man wütend ist oder 

brauchst du eine Pause?“, fragte seine Mutter. 

„Du kannst ruhig weiter erzählen. Ich finde das sehr interessant zu 

verstehen, was es für Gründe gibt wütend zu sein“, sagte Tim und 

seine Stimme klang freundlich und sein Blick war wissbegierig. 

Seine Mutter antwortete: „Okay, aber wenn es dir zu viel ist, 

machen wir eine Pause. Du hast jetzt ja schon viele Beispiele, 

warum man wütend sein kann von mir gehört. Ich möchte dich 

nicht überfordern.“ „Okay“, sagte Tim. Tims Mutter holte tief Luft.  



„Wut und Gewalt hängen leider oft sehr nah zusammen“, erklärte 

sie und Tim merkte, dass ihre Stimme dabei traurig klang. „Das 

macht dich traurig“, stellte Tim fest und er rückte näher zu seiner 

Mutter heran, nahm sie in den Arm und sagte: „Erklär es mir bitte 

trotzdem. Ich habe dich sehr lieb, Mama.“

Tims Mutter sagte: „Ich mag nur einfach keine Gewalt, deshalb 

macht mich Gewalt immer sehr traurig. Man sollte liebevoll 

miteinander umgehen und sich nicht wehtun. Aber na gut, ich 

erkläre es dir. 

Manche Menschen wenden oft Gewalt an, wenn sie wütend werden.

Sie sehen dann nur noch ihre Wut, nichts anderes mehr und sie 

treten und schlagen dann einfach zu. Das passiert, wenn man 

selbst von den Eltern Gewalt erfahren hat, zum Beispiel geschlagen 

wurde.“

Tim zuckte zusammen. Das entging seiner Mutter nicht. 

„Ich würde dich nie schlagen, dafür liebe ich dich zu 

sehr“, sagte seine Mutter und nahm Tim in den Arm. Tim 

schmiegte sich an seine Mutter und so verharrten sie 

einige Minuten nur die Liebe füreinander spürend. 

„Erzähl mir weiter warum man noch wütend werden kann“, sagte 

Tim nach einer Weile. 

„Wenn die Eltern ein Kind immer wieder schlagen, dann überträgt 

sich dieses Verhalten auf das Kind selbst. Wenn das Kind dann 

selber mal Wut empfindet, reagiert es wie die Eltern. Das Kind 

schlägt einfach zu, weil es nichts anderes von seinen Eltern 

vorgelebt bekommen hat“, sagte seine Mutter und ihre Stimme 

klang traurig. Das merkte Tim. „Ich bin froh dass du immer lieb zu 



mir bist und mir alles erklärst, was ich wissen möchte“, sagte Tim 

liebevoll zu seiner Mutter und umarmte sie noch einmal.

„Wut entsteht oft, wenn man zu zweit ist. Wenn du zu dritt bist, 

kann der dritte Mensch wie ein Puffer sein. Wenn ich zum Beispiel 

gerade sauer auf dich wäre, dann genießt du das Gefühl, dass du zu

deinen Freunden oder zu Papa gehen kannst. Sie sind dann dein 

Puffer, dein Rückhalt, denen du alles erzählen kannst. Wenn Papa 

und ich jetzt getrennt wären und du wütend auf mich wärst, hättest

du keinen Elternteil, zu dem du sofort gehen könntest. Wenn wir 

beide uns dann streiten, hättest du das Gefühl, dass du ganz alleine

wärst und deine Gefühle niemandem mitteilen könntest“, sagte 

seine Mutter. 

„Aber zum Glück seid ihr ja nicht getrennt“, lächelte Tim glücklich. 

„Genau, du kannst immer zu uns beiden kommen, wenn du wütend

bist oder uns was erzählen möchtest“, lächelte seine Mutter.

Sie erklärte weiter: „Wenn du aber nur zu zweit bist, wie zum 

Beispiel du und dein Freund Alexander kann Wut schneller 

entstehen und gefährlicher werden. Manchmal gibt es einen 

Kurzschluss und du greifst Alexander sofort an, weil er wegzieht. 

Ich weiß, das hast du nicht gemacht Tim, es ist nur ein Beispiel.

Wenn man aber einen Zwischenraum hat, ist es leichter, nicht sofort

auf den anderen loszugehen. Man kann sich in den Raum 

zurückziehen. Du kannst dich damit trösten, dass du noch andere 

Freunde hast, denen du von der Situation erzählen kannst.

Wenn du am Nachmittag noch etwas schönes vorhast zum Beispiel, 

dann findest du es nicht so schlimm, wütend auf jemand anderen 



zu sein. Du denkst dann einfach an dein schönes Vorhaben, zum 

Beispiel an eine schöne Verabredung.

Das fühlt sich dann so an, als hättest du zum Beispiel einen inneren

Notausgang. Das ist wichtig, einen inneren Notausgang zu haben. 

Die Wut rollt dann nicht wie eine große Welle über einen. Man hat 

dann innerlich die Möglichkeit zu fliehen und Abstand zu gewinnen, 

von seiner Wut“, sagte Tims Mutter.

„Kann ich auch wütend werden, wenn meine Freiheit in Gefahr 

ist?“, fragte Tim. „Klar“, sagte seine Mutter, „jeder Mensch hat eine 

eigene Grenze. Wenn du zum Beispiel an einem Geschäft an einer 

Kasse stehst und dir jemand zu nahe kommt, findest du das 

unangenehm. Man möchte einen bestimmten Abstand einhalten zu 

den anderen Leuten. Wenn der andere dir zu nahe kommt, ob mit 

Worten oder mit dem Körper, dann macht das wütend. Besonders 

wütend werden Kinder zum Beispiel, wenn die Eltern Grenzen 

überschreiten. Zum Beispiel, wenn ich dich schlagen würde, was ich

nie tun würde oder einfach in dein Zimmer kommen würde, ohne 

anzuklopfen. Man muss immer sagen, was man von den Menschen 

nicht möchte und wann man eine Grenze überschreitet. So entsteht

weniger Wut“, erklärte seine Mutter.

„Wut kann doch bestimmt auch entstehen, wenn ich Angst habe 

oder?“, fragte Tim. Seine Mutter sagte: „Nehmen wir nochmal die 

Schlange im Supermarkt von eben. Es kann sein, dass es dir Angst 

macht in der Schlange zu stehen, denn jeder Mensch braucht 

seinen eigenen Platz und seinen eigenen Freiraum. Wenn du aber 

zuerst Angst hast, kann das auch in Wut umschlagen, auf alle die 



dir in der Schlange zu nahe kommen. Oft hängen Wut und Angst 

zusammen und man weiß überhaupt nicht, was zuerst da war, die 

Wut oder die Angst.“

Tim nickte. „Das stimmt. Ich bin wütend auf Alexander, weil er 

umzieht und habe Angst, dass wir dann keine Freunde mehr sein 

können, weil er nicht mehr bei mir in der Stadt wohnt. Ich habe 

also beides, Angst und Wut in meinem Körper“, gab er zu. 

„Freunde könnt ihr bestimmt noch sein Tim. Ihr seht euch nur nicht

mehr jeden Tag. Aber ihr könnt euch E-Mails schreiben und du 

kannst Alexander mit mir zusammen in der neuen Stadt besuchen 

kommen an einem Wochenende oder wenn Ferien sind“, antwortete

seine Mutter.

„Oh ja, dass würde mich freuen, ihn mal in der neuen Stadt zu 

besuchen“, lächelte Tim und sein Gesicht war jetzt gar nicht mehr 

wütend, sondern fröhlich. 

„Möchtest du dass ich dir weiter erzähle, warum man

wütend sein kann?“, fragte seine Mutter. „Aber klar, es ist

spannend zu hören, warum man wütend ist“, sagte Tim

und kuschelte sich an seine Mama. 

„Du kannst auch einfach mal ohne Grund wütend sein. Diese Wut 

lässt sich dann sehr schwer verstehen und erklären. Oft hat man 

den Grund einfach vergessen oder verdrängt. 

Tim, wenn ich dir zum Beispiel alles verbieten würde, dann würdest

du wütend sein. Du könntest dich nicht entfalten und entwickeln. 

Du müsstest dich an mich anpassen und ganz viel tun, um mir zu 

gefallen, obwohl du das gar nicht möchtest“, erklärte seine Mutter.



„Das wäre aber blöd“, entgegnete Tim, „ich möchte doch das 

machen, was mir Spaß macht und nichts von dir verboten 

bekommen.“ „Genau so sieht es aus“, sagte seine Mutter.

„Kann ich meine Wut eigentlich auch kennenlernen? Es wäre doch 

gut zu wissen, dass man weiß, auf was man wütend ist und wann 

die Wut kommt?“, fragte Tim plötzlich begeistert nach. Seine Mutter

bemerkte, dass ihr Sohn wieder glücklich aussah und über das 

ganze Gesicht strahlte. 

Das freute sie so sehr, denn nun sah Tim wieder nach ihrem Tim 

aus, denn sie kannte und liebte. Sie lächelte und sagte: „Ja, die 

Wut kann man auch kennenlernen. Und so kommen wir zum letzten

Bereich, warum man wütend werden kann Tim.

Wenn du ein bisschen auf dich selber und deinen Körper achtgibst, 

dann kannst du erkennen, wann die Wut auftaucht. Man kann sie 

dann vielleicht schon zeigen, bevor sie überkocht.

Wenn es einem zum Beispiel gerade gut geht und man glücklich  

und zufrieden ist, dann wird man auch nicht so leicht und schnell 

wütend.

Und du kannst dir auch Hilfe holen wenn du wütend bist. Bei Ärzten

zum Beispiel, mit denen du über deine Probleme reden kannst oder 

du vertraust dich deiner Familie und deinen Freunden an. Oder du 

liest Bücher über Wut oder schaust dir schöne Filme an. Das lenkt 

ab und hilft dir mit deiner Wut umzugehen“, sagte seine Mutter.

„Es ist spät. Und mehr Bereiche, warum man wütend ist, fallen mir 

nicht ein“, gab seine Mutter zu und gähnte. Auch Tim entfuhr ein 

Gähnen. „Ich bin auch ziemlich müde, Mama. Ich denke ich werde 



ins Bett gehen. Morgen werde ich dann Alexander sagen, dass wir 

trotzdem Freunde bleiben, auch wenn er wegzieht. Wir werden uns 

E-Mails schreiben und in den Ferien besuche ich Alexander.“

„Das ist gut, Tim. Ihr könnt trotzdem Freunde bleiben, auch wenn 

ihr nicht mehr in der gleichen Stadt wohnt. Auch einen E-Mail 

Freund zu haben ist was schönes. Wenn du ihn besuchen möchtest,

fahre ich dich sehr gerne in die andere Stadt, wenn Ferien sind“, 

sagte seine Mutter.

„Oh ja cool, danke!“, jauchzte Tim und fiel seiner Mutter um den 

Hals. 

„Nun gehe ich aber schlafen. Ich habe heute viel

gelernt über die Wut. Dankeschön, Mama“, sagte Tim

und kuschelte sich unter seine Bettdecke. In wenigen

Minuten war Tim eingeschlafen und seine Mutter

hörte nur noch seinen ruhigen, flachen Atem. 

„Ich habe einen sehr schlauen und wissbegierigen Sohn“, dachte 

seine Mutter und sie lächelte. Wenige Minuten später ging auch sie 

ins Bett.
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