
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

 
 
• Jana schreit manchmal und 

verletzt sich selber, dann  
schlägt sie mit dem Kopf 
auf den Boden oder reißt 
sich in den Haaren:  
wir wissen nicht, warum 
sie dies macht!  
Am leichtesten beruhigt sie 
sich, wenn sie auf den  
Arm genommen und 
festgehalten wird.  
Meistens dauert dies recht 
lange und ist anstrengend.  
Jana schläft dabei am Ende meistens ein.  

• Nachts: Sie schläft am Liebsten im einteiligen Strampel- 
anzug und Schlafsack mit ihrer rosa Kuscheldecke.  
Die legt sie sich auf ihr Ohr. 

• Ein gesungenes Schlaflied und die Musik aus ihrer  
Spieluhr helfen beim Einschlafen.  

• Jeden Montag und Freitag bekommt Jana Frühförderung  
und mittwochs geht sie zur Logopädie.  
Alle Übungen werden jeden Tag zu Hause trainiert. 

• Jana benutzt von sich aus nur ihre rechte Hand,  
sie muss immer wieder daran erinnert werden, dass sie  
auch eine zweite Hand hat.  

• Jana freut sich darüber, wenn sie überall gekitzelt und 
massiert wird. 

• Jana ist schnell und leicht erkältet, sorge immer dafür,  
dass sie passende Kleidung trägt und sie keiner Zugluft  
ausgesetzt ist. Draußen trägt sie eine Mütze. 

• „MU“  � Schmu – sedecke, „Mam-mam“ � hunger!  
„a – a!“ � nimm mich bitte auf den Arm 

• Jana braucht Hilfe dabei, in die sitzende Position zu  
kommen und fällt leicht um, sie muss stabilisiert werden.  

• Beschreibe alles, was Du tust und benenne beim  
An- und Ausziehen die Körperteile.  
   

 
 
 
 
 
 

• Jana liebt es zuzugucken und zuzuhören, 
wenn ihr Bruder Janosch spielt. Sie ist gern an 
Orten, wo sie andere Menschen beobachten 
kann. 

 

• Jana liebt es, gekuschelt und etwas fester 
berührt zu werden. Zu zarte Berührungen 
verunsichern sie. 

 

• Jana liebt Behälter und kleine Dinge, die sie 
auskippen und wieder einräumen kann. 

 

• Jana mag gern Sitzen. 
 

• Joghurt! 
 

• Sie mag gern auf den Knien sitzen und 
gewippt werden. Dazu singen: Hoppe hoppe 
Reiter oder Trari-trara, die Post ist da. 

 

• Jana liebt Menschen, die sie ansingen oder mit 
ihr auf dem Arm tanzen.  

 

• Baden in der Badewanne mit vielen kleinen 
Behältern zum Wasserumfüllen. Sie versucht 
sofort, ihre Kleidung auszuziehen, wenn sie 
das Wasser im Bad laufen hört. 

 

• Zusammen Bilderbücher anschauen, am 
liebsten Bücher mit Tieren und wenn beim 
Erzählen viele Geräusche nachgeahmt  
werden. 

 

• Tierstimmen 
nachahmen beim 
An- und Ausziehen 
der Kleidung. 

 

• Fingerspiele, ein 
Buch mit ihren 
Lieblings - 
Fingerspielen liegt 
in ihrem Zimmer 
neben dem Bett. 

. 
 

• Fotos angucken, auf denen Menschen sind, 
die sie kennt. 

 

• Jana mag gerne die Füße massiert bekommen. 
 

• Im Bett liegen unter dem Spielband und die 
Glöckchen klingen lassen. 

 

• Spazieren gehen (in der Karre gefahren 
werden) in der Marienhölzung.  

 

lieben 

Wiebke Kühl   


