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Ideen mit dem Koffer 

Toni Coroni Zauberkoffer für Kinder 

Kann Ärger, Ängste und Sorgen in schöne Dinge verwandeln 

Bedrückt dich etwas? Machst du dir Sorgen oder hast du vielleicht sogar 

Angst? Dann probiere doch mal Toni Coronis Zauberkoffer aus! Schreibe deine 

Sorgen und Ängste auf ein Zettelchen und stecke dieses in den Koffer. Schaue 

am nächsten Tag nach, was daraus geworden ist.  

Achtung! Ähnlich wie die Zahnfee benötigt der Zauberkoffer ein wenig  

Unterstützung von deinen Eltern.  
 

Toni Coroni - Zauberkoffer für Erwachsene 

Mit dem Toni Coroni Zauberkoffer erhalten Sie eine wunderbare  
Möglichkeit, Zugang zu den Sorgen und zum Kummer Ihres Kindes zu 
bekommen, und Ihr Kind dabei zu unterstützen, diese wieder ablegen zu 
können.  

Indem Sie das Köfferchen kontrollieren und das Zettelchen mit den Ängsten 
und Sorgen durch etwas Schönes ersetzen, versorgen Sie ihr Kind mit 
positiven, stärkenden Erlebnissen. Positive Ressourcen helfen Kindern wie 
Erwachsenen, Krisen gut zu bewältigen. Und das Beste: das wirkt auch 
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noch ins Erwachsenenalter hinein. Für weitere Krisen im Laufe des Lebens 
Ihres Kindes hat es gelernt: „Es gibt etwas, das ich dagegen tun kann.“ 

Ins Köfferchen, packen können Sie z.B.: 

Jede Menge Witze, besonders schöne Malblätter, Bastelideen,  

Gutscheine, zum Beispiel für eine Runde Extrakuscheln,1x Eis essen, 1x 
Mittagessen aussuchen, 1x gemeinsam ein Brettspiel spielen und viele 
Dinge mehr, die Ihr Kind sehr gerne mag. Sie können dafür 
beispielsweise die „Gute Sache- Vorlage“ nutzen. 

 

Vielleicht haben Sie selbst Ängste oder sind unsicher, wie Sie mit den 
Fragen, Ängsten und Sorgen ihres Kindes am besten umgehen.  
Wir Schulsozialarbeiter-Innen des Landkreises Südliche Weinstraße  
stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.  
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Gute Sachen- Vorlage 

Gute Sache! 
 
 
 
 
 

Gute Sache! 

Gute Sache! 
 
 
 
 
 

Gute Sache! 

Gute Sache! 
 
 
 
 
 

Gute Sache! 

          Gute Sache! 
 
 

Gute Sache! 
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Ich packe meinen Koffer 

Das Spiel „Ich packe meinen Koffer“  
ist ein Gedächtnisspiel, das sich überall 
spielen lässt. Außerdem ist es eines von 
Toni ´s Lieblingsspielen, denn wie ihr 
wisst, mag Toni ihren Koffer ja sehr 
gerne. Sie liebt es, die Dinge, die ihr 
wichtig sind, immer bei sich zu tragen und überall mit hinnehmen zu können.  
Und da Tonis Koffer ja ein Zauberkoffer ist, passen da auch viele Dinge 
hinein. Habt ihr nicht auch mal Lust, euren Koffer zu packen? Ja?  

 
Dann passt auf, das geht so: Der erste Spieler sagt den Satz:  
„Ich packe meinen Koffer und nehme mit…“. Den Satz beendet er mit einem 
ausgedachten Gegenstand, z.B. einer Zahnbürste. Nun ist der nächste Spieler 
dran, der wiederholt den Satz und ergänzt einen eigenen Gegenstand: „Ich packe 
meinen Koffer und nehme mit: eine Zahnbürste und einen Schlafanzug. Der 
nächste Spieler wiederholt den ganzen Satz und fügt wieder etwas Eigenes 
hinzu. „Ich packe meinen Koffer und nehme mit: eine Zahnbürste, einen 
Schlafanzug und meinen Teddy.“ So geht es dann immer weiter. Vereinbart 
gemeinsam vor Beginn des Spiels, ob ihr auf die genaue Reihenfolge der Dinge 
Wert legt oder ob ihr nur auf die Richtigkeit des Inhaltes achtet. Wie viele 
Gegenstände schafft ihr?  
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Ein Koffer voller schöner Momente 

Ihr wisst ja schon, dass in Tonis Koffer immer die tollsten Sachen drin sind. 

Da gibt es einen Fußball, denn Toni könnte immer und überall Fußballspielen. 

Außerdem ist da noch der Teddy, den sie von ihrer Oma geschenkt  

bekommen hat. Es gibt kaum einen besseren Tröster, wenn sie sich alleine 

fühlt. Von ihrer Mama hat sie ein Tuch im Koffer, das nach ihrer Mama  

duftet und ihr sofort ein besseres Gefühl gibt. Von Papa hat sie mal ein  

Abenteuer- Buch geschenkt bekommen, das sie immer und überall hin mitnimmt. 

Schließlich ist es ja nie auszuschließen, dass sie einfach mal in eine andere 

Welt abtauchen möchte. Außerdem liest ihr der Papa immer daraus vor und das 

ist immer wunderbar kuschelig. Und schon alleine bei der Erinnerung daran, 

wird es ihr ganz kuschelig.  

Glaube mir, in Tonis Koffer sind noch viel mehr Dinge drin,  

die sie an schöne Ereignisse und für sie wichtige Menschen erinnern. 

 

Welche Gegenstände und Erinnerungen sind denn in deinem Koffer?  

Was möchtest du auf gar keinen Fall vergessen und immer bei dir tragen?  

Welche Dinge sind dir wichtig?  

Und weißt du eigentlich auch, dass du noch nicht mal einen wirklichen Koffer 

brauchst, um all das immer bei dir zu haben? 

Nimm dir die Vorlage „In meinem Koffer habe ich immer bei mir…“ 

und male, zeichne oder schreibe alles hinein, was dir wichtig ist.  
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In meinem Koffer habe ich immer bei mir…. 
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Gute Gedanken aus dem Koffer 

Kennt ihr das? Manchmal ist auch Toni total blöd drauf. Nichts scheint 

zu klappen und alles geht schief. Sogar die Freunde haben keine Zeit. 

Die Hausaufgaben sind heute auch viel zu schwer und mit ihrem kleinen 

Bruder hat sie auch schon wieder Stress! Einfach ein richtig blöder 

Tag! Wisst ihr, was Toni dann macht? Richtig! Sie ärgert sich und ist 

erst mal richtig schlecht gelaunt. Wenn sie aber dann keine Lust mehr 

auf schlechte Laune und blöde Gedanken hat, dann macht sie was ganz  

anderes. Sie schnappt sich ihren Koffer, öffnet ihn und sucht sich einen 

der GUTEN GEDANKEN aus, die sie in ihrem Koffer für solche  

Gelegenheiten gesammelt hat. 

Hier sind einige von Tonis Lieblings- Gedanken für solche blöden Tage, 

sie haben ihr schon oft dabei geholfen, sich wieder besser zu fühlen. 
 

1. Ich schaff das schon!   2. Alles wird wieder gut! 

3. Das wird bald besser!   4. Nur Mut, das tut gut! 

5. Das kann jedem mal passieren!  6. Nächstes Mal klappt es! 

 

Welche guten Gedanken haben dir schon einmal geholfen?  

Welche würdest du gerne mal ausprobieren?  

Schreibe dir die Gedanken in die kleinen Koffer, schneide sie aus und 

lege sie in eine Schachtel oder in deinen selbstgebastelten Koffer. 

So hast du sie immer griffbereit, wenn du sie mal brauchst. 
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Vorlagen für Gute Gedanken aus dem Koffer 

 

 

 


