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Dein Bruder sucht Streit, deine
Schwester macht Krach? Mit diesen
10 Tipps kriegst du sie in den Griff!
Text: Katja Bosse
Illustrationen: Genie Espinosa

10

eF

re u n d e

»Manchmal
hatte ich keinen Bock auf
in
meine jüngeFlo v o n D e
ren Brüder. Dann
hab ich sie so lange verarscht, bis sie nicht mehr
mit mir spielen wollten.
Wenn wir uns wirklich gestritten haben, haben wir
uns aber direkt gekloppt.
Wie man miteinander
redet, ohne blaue Augen
und ausgerissene Haare
zu riskieren, haben wir
erst später gelernt.«

Foto: Michi Schunk

Deine Schwester
provoziert dich.
Sie macht einen blöden Spruch nach
dem anderen? Bis du irgendwann auf
180 bist, schreist und mit den Türen
knallst? Damit hat sie dann leider
genau das erreicht, was sie wollte:
Du ärgerst dich. Wenn sie dich das
nächste Mal provoziert, versuch,
möglichst gelassen zu bleiben. Zieh
dich für einen Moment in dein Zimmer zurück und schließ die Augen.
Denk an einen geheimen Helfer, das
kann etwa dein Lieblingstier sein.
Stell dir vor, wie du es ganz ruhig
streichelst. Wenn du dich nicht
ärgerst, verliert deine Schwester das
Interesse und hört auf.

Dein Bruder vermiest mit
seiner schlechten Laune
allen die Stimmung.
Er hockt da am Tisch und pampt alle an. Egal, was jemand
sagt – er grunzt nur genervt. Bis keiner mehr Lust hat zu
reden. Dagegen hilft die Hut-Taktik: Hol dir einfach den
Sonnenhut aus eurem letzten Urlaub, und setz ihn auf!
Damit zeigst du den anderen: »Streitet und stänkert ihr nur.
Ich mache da garantiert nicht mit!« Du kannst dich auch
eine Runde auf die Luftmatratze legen und chillen. Vielleicht lässt sich ein Familienmitglied von deiner Urlaubsstimmung anstecken und setzt sich mit Sonnenbrille und
einem leckeren Saft-Cocktail zu dir.
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Am Wochenende
macht ihr immer
Babykram für deine
jüngeren Geschwister.
Ja, klar, die Kleinen kugeln am liebsten im
Bällebad rum. Aber was sollst du da?! Du
würdest viel lieber Trampolin springen!
Um das zu besprechen, könntest du eine
wöchentliche Teppich-Konferenz organisieren:
Dabei setzen sich alle aus der Familie im Kreis
auf den Boden. Ihr könnt es euch mit Kissen
auch richtig bequem machen. Beim ersten Mal
darfst du die Sitzung leiten und alle begrüßen,
beim nächsten Mal ist jemand anderes dran.
Reihum sagt jeder, was er am nächsten Wochenende gern unternehmen würde. Danach überlegt ihr gemeinsam, welcher der Vorschläge
allen Spaß machen könnte und bei welchen
Aktionen ihr euch vielleicht aufteilt.
Wichtigste Regel: zuhören und ausreden lassen.
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Deine Schwester
darf ein Smartphone
haben, du nicht.
Wie doof, wenn sie ständig über TikTok-Stars
kichert, während du ohne Handy danebensitzt!
Wahrscheinlich hatte deine Schwester in deinem
Alter aber auch noch kein Smartphone. Schon
deshalb werden deine Eltern sich nicht umstimmen lassen. Bei anderen Dingen lohnt es sich
eher zu kämpfen: wenn du mit Eishockey anfangen oder dich um ein Pflegepony kümmern
willst. Beweis deinen Eltern, wie sehr du dir das
wünschst, und lass dafür beim Handy locker.

Foto: KiKA/Bernd Jaworek
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»Ich hab zwei ältere
Brüder und zwei
ältere Schwestern,
war also zu Hause
Ki
o
ka
at
- M o d er
die Jüngste. Oft
waren alle Großen sooo
müde von der Schule oder von der
Arbeit. Ich sollte für sie aufräumen
oder ihnen irgendwas bringen.
Das hat mich sehr genervt. Außerdem haben sie immer versucht,
mir mein Essen abzuluchsen. So
eine Frechheit!«

Dein Bruder
schleicht sich
heimlich in dein
Zimmer.
Das geht gar nicht. Mach ihm
klar, dass dein Zimmer Tabuzone
ist und dass er ungefragt keinen
Zutritt hat. Sprich das Thema aber
in einem Moment an, in dem ihr
euch gut versteht. Dann wird er eher
einsehen, dass du das blöd findest.
Wenn er sich daran hält, kannst du
ihn dafür mal zum Kinoabend
unter deinem Hochbett
einladen.
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Deine Geschwister
machen Krach, wenn
du Ruhe haben willst.
Wie soll man seine Hausaufgaben
erledign, wenn die anderen laut zu
Loredana singen und durchs Zimmer hampeln? Sie zu beschimpfen
hilft aber nicht. Dann fühlen sie sich
nur angegriffen. Erklär ihnen lieber,
wie du dich fühlst, und fang den
Satz mit »Ich« an, etwa: »Ich muss
mich konzentrieren, aber ich komm
dauernd durcheinander.« Danach
kannst du sie bitten, leiser zu sein.
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Foto: Warner Music Central Europe
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»Meist
haben
wir uns
wegen
Le
L is a &
unnötiger
Sachen gestritten.
Es war dann immer
wie ein Battle: Wir
dachten, wer lauter
ist, bekommt recht.
Besonders genervt
hat, wenn die eine so
laut geschrien hat,
dass es Mama und
Papa hören konnten.
Wir sind aber nie im
Streit eingeschlafen:
Wir haben das immer
vor dem Zubettgehen geklärt.«

Deine Schwester
ist sportlicher
als du.
Sie macht Saltos und läuft auf
den Händen durch die Wohnung,
während du kaum die Beine in die
Luft kriegst. Doof. Aber Menschen
sind unterschiedlich, und jeder hat
andere Stärken. Vielleicht kannst
du ein cooles Stück auf dem Klavier
spielen oder kennst dich super mit
Programmieren aus? Schreib mal
auf, was du besonders gut kannst
und worin du im letzten halben
Jahr tolle Fortschritte gemacht hast.
Wenn du danach immer noch an
deinem Handstand arbeiten möchtest, könnt ihr euch ja gegenseitig
unterstützen: Deine Schwester hilft
dir beim Turnen. Und du bringst ihr
ein Lied auf dem Klavier bei.

Du verstehst dich
nicht mit den
Stiefgeschwistern.
Niemand kann von euch verlangen,
dass ihr beste Freunde werdet,
nur weil eure Eltern ein Paar sind.
Überlegt aber mal, was eure größten
Streitpunkte sind: wer in die Sofaecke darf? Oder wer die Musik im
Auto bestimmt? Dann legt in einem
Friedensvertrag fest, wer an welchen
Tagen das Recht dazu hat.
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Du wünschst dir, du
hättest überhaupt
Geschwister.
Natürlich können die ziemlich nerven,
aber man kann mit ihnen auch viel Spaß
haben. Das vermisst du vielleicht, wenn
du Einzelkind bist. Sprich mit deinen
Eltern darüber: Vielleicht kann mal
wieder eine Freundin bei dir übernachten
– oder sogar eine Ferienwoche mit euch
verbringen. Du könntest dich auch regelmäßig um ein jüngeres Kind aus der
Nachbarschaft kümmern.
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»Genervt
hat, dass
ich mir mit
meinem
Bruder einen
Walkman teilen
musste. Das sind
diese tragbaren
Kassettenrekorder.
Auf langen Autofahrten hat er ihn
die meiste Zeit
benutzt. Wenn er
endlich durch war,
konnte ich nur noch
ein, zwei Lieder
hören, dann waren
die Batterien leer.
Danke, Brudi!«

Foto: Michi Schunk

Vereinbart gemeinsam ein Stichwort. Das kann etwas Lustiges
wie »Bananenbrot!« sein. Ruft das vor dem nächsten Gerangel.
Sobald es ertönt, müsst ihr fünf Minuten in getrennte Zimmer
gehen, damit die Wut abkühlen kann. Das
hilft meist schon, um klarer zu denken.
Danach versucht es noch mal mit
Reden.
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Dein Bruder will sich
immer kloppen.
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Mach ne Ansage!

ve
rb
ot
e

Kom
mr

ein
,w
en
n

u

üß
S
as
w

t!
has
s
e

Bin nic
ht d
a, Z
utr
itt

n!

d

Das klappt mit diesem Türschild. Schneid es aus,
kleb es auf Pappe, und befestige den Zeiger mit
einer Musterbeutelklammer.
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Bitte nicht stören.

