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Wie ungerecht und dann lachen auch noch alle!
„Das ist ja mal wieder typisch. Der Balduin hat seinen Tafeldienst vergessen. Wie immer!“, sagt Frau 
Ichweißwie. „Ja“, antworte ich kleinlaut. „Na, dann, hopp, hopp, Balduin, wir wollen jetzt endlich an-
fangen mit dem Unterricht.“ Mein Freund Kalle kichert ein bisschen. Ich werfe ihm einen bösen Blick 
zu. „Hopp, hopp!“, flüstere ich beleidigt, „Ich bin doch kein Hase!“ Nun kichern auch die anderen 
Chamäleonkinder. Ich schnappe mir den Tafelschwamm und wische rasch die Tafel. „Nun, das ging ja 
schnell, Balduin. Dann kannst Du ja auch eben fix die Butterblumenmilch vor unserer Klassentür auf-
wischen, nimm einfach den Tafelschwamm dafür“, bemerkt Frau Ichweißwie und zeigt mit ihrer Hand 
auf die Tür. „Das ist ungerecht, weil ich das doch gar nicht war!“, versuche ich mich zu verteidigen. 
„Balduin, jetzt werd' nicht auch noch frech“, sagt Frau Ichweißwie streng. Ich seufze und gehe vor die 
Tür, um die Butterblumenmilch aufzuwischen.
So wie Balduin aus dem Bilderbuch „Balduin macht blau“ fühlt man sich hin und wieder 
mal. Zu Unrecht bestraft zu werden, ist ganz übel und gemein. fibz fragte Kinder, wie sie sich 
in solch einer Situation fühlen, und bekam folgende Antworten:

Wie fühlst Du Dich, wenn Du zu Unrecht bestraft wurdest? Fabian (5): Dann bin ich traurig und 
möchte nach Hause zu Mama und Papa oder zu Oma und Opa und dann am liebsten schla-
fen. Ich mache die Tür zu und hole meine Kuscheltiere zum Spielen. Oder ein Freund soll 
mich besuchen. Freda (5): ... traurig und ein bisschen wütend. Lara (5): Ich fühle mich, als 
hätte ich was Falsches gemacht. Dann heule ich und renne weg oder schimpfe mit meinen 
Eltern. Und ich bin entweder gern allein oder geh zu meiner Freundin, die mich dann hof-
fentlich tröstet. Jonathan (6): ... ich fühle mich müde und blöd. Oskar: Ich würde mich doof, 
traurig und gar nicht gut fühlen. Sophia (5): ... traurig und böse, weil ich für etwas beschul-
digt werde, was so nicht stimmt.
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Was würdest Du dann am liebsten tun? Oskar: 
Ich würde sagen: Ich habe gar nichts ge-
macht! Hast Du denn nicht genau hinge-
schaut? Dann würde ich die Situation auf-
klären, den Streit schlichten und klären, wer 
Schuld hat. Und ich möchte zu Mama und 
Papa. Sophia (5): ... die Situation klären. Fre-
da (5): Ich würde es meinen Eltern oder einer 
Erzieherin sagen. Am liebsten leg ich mich 
dann ins Bett und mache mir ein Hörspiel an 
oder spiele. Felipe (6): ... darüber reden.
Wie wird es für Dich wieder gut? Oskar: ... 
wenn ich nicht mehr im Unrecht und nicht 
schuld bin und wenn man sich bei mir ent-

schuldigt. Sophia (5): ... indem sich der an-
dere bei mir entschuldigt. Freda (5): ... mit 
einer Entschuldigung, und wenn derjenige 
dann nett zu mir ist und mit einer Beloh-
nung. Fabian (5): ... wenn ein Freund für 
mich da ist und mich besucht. Felipe (6): 
... wenn man darüber gesprochen hat und 
sich dann wieder verträgt.
Was hat Dir an der Balduin-Geschichte am bes-
ten gefallen? Oskar (5): ... dass die Lehrerin 
Frau Ichweißwas sich entschuldigt hat. Jo-
nathan (6): Mir hat die ganze Geschichte 
gefallen. Lara (5): ... dass sie auf die Hol-
lywoodschaukel gegangen sind. Felipe (6): 
... dass die Eltern nicht geschimpft haben.
Nun ja, ausschließen kann man nie, jeman-
den auch einmal zu Unrecht einer Sache 
zu bezichtigen. Das ist nicht schön, kommt 
aber leider vor. Entscheidend ist - wie die 
Kinder hier schön beschrieben - wie man 
danach reagiert. Wenn man erklärt, wie 
es zu diesem Missverständnis und damit 
Unrecht kam und sich ernst gemeint ent-
schuldigt, wird meist alles wieder gut. Und 
das gilt für Kleine genauso wie für Große, 
denn Fehler machen alle mal, oder?

Buch :: Balduin macht blau  :: Das neueste 
Abenteuer des frechen Chamäleons. Baldu-
in wird von seiner neuen Lehrerin Frau Ich-
weißwie zu Unrecht bestraft und obendrein 
noch von der ganzen Klasse ausgelacht. 
Welches Chamäleon würde da nicht blau ... 
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