
DU BIST GROßARTIG

Ist der Wolf wirklich so böse, der Fuchs so listig und der Esel so stur? 
„Du bist großartig“  so wie du bist, egal wie groß, klein, dick oder dünn du bist.  

In dieser liebevoll gestalteten Illustration von unterschiedlichsten Tattookünstlern 
wird mit Vorurteilen aufgeräumt und jedem einzelnen Mut gemacht  zu sich und  
seinen Eigenheiten zu stehen. Das Buch bringt uns näher, dass jede Besonderheit 

ihre Daseinsberechtigung hat und gut und wichtig ist!
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Text: Corinna Drews



Angsthase

Du bist ein Feigling sagt man,
doch das ist nicht richtig.

Du bist nur sehr wachsam,
und das ist wichtig.

Du musst dich schützen vor Feinden 
und tarnst dich im Grase,

bist bei Gefahr ein blitzschneller Hase!



Sven von Kratz



Sturer Esel

Du sturer Esel sollst dich fügen,
sonst muss ich dich leider rügen.

Tag für Tag erwartet man von dir,
dass du bist ein f leiß’ges Tier.

Und das bist du in der Tat,
bist gelehrig und genügsam,
doch gerätst du unter Druck,

und man missachtet deinen Rhythmus,
bleibst du auch mal einfach steh’n
und magst nicht mehr weitergeh’n.
Brauchst auch mal ‘ne Pause nur,
deshalb bist du nicht gleich stur!



Ma Reeni



Dumme Kuh
 

Kauend stehst du auf  der Weide,
schaust mal hierhin und mal dort.

Nichts lässt dich aus der Ruhe bringen,
ganz egal an welchem Ort.

Doch jetzt wollen wir dir sagen,
du bist alles andere als dumm, 

auch wenn du stehst den ganzen Tag träge auf  der Wiese rum.
Hast so ein liebes, ruhiges Wesen und so warme braune Augen,

damit kannst du ein jedes Herz verzaubern!



Magda Hanke



Stacheliger Igel

Hast tausende von Stacheln am Rücken,
das kann nicht jeden entzücken.

Rollst dich zusammen zu einer Kugel,
wenn du gerätst in zu viel Trubel.

Schützt dich damit vor Gefahr,
hast deine Waffen immer da.
Auch wenn du bist so pieksig,

finden wir dich einfach niedlich,
mit deinem weichen Fell am Bauch,

und den schwarzen Knopfaugen auch!



Jessica Mach



Unglücksrabe

Du hast nur Pech tagaus tagein,
und brichst dir gern ein mal ein Bein.

Weinst dicke Tränen voller Pein,
du willst kein Unglücksrabe sein.

Doch ganz so stimmt das aber nicht.
Krah, krah, krah, so krächzt du gerne,

wenn du siehst ein Unglück in der Ferne.
Rufst die deinen schnell herbei,
wenn es dort gibt ‘ne Leckerei.
Ihr teilt das Aas unter euch auf,

das ist ein ganz besond’rer Schmaus!



Jakub Settgast



Fauler Hund

Man sagt, du liegst faul auf  der Haut,
und bewegst dich nicht gerne,

doch eigentlich läufst du gerne durch die Ferne.
Zwischendurch musst du auch ruh’n,

das hat nichts mit Faulheit zu tun.
Tankst nur Kraft für die nächste Runde.

So seid ihr nun mal, ihr Hunde!



Martin Möller



Falsche Schlange

Ja dein Ruf  ist nicht der beste,
man denkt von dir nur ganz viel schlechtes.

Du seist listig und auch falsch,
an deiner gespaltenen Zunge erkennt man’s gleich.

Doch du kannst mit ihr riechen,
gleichzeitig nach rechts und auch nach links,

so erspürst du deine Beute,
schleichst dich dann an sie heran,

um sie zu verschlingen dann.
Ein falsches Spiel ist das aber nicht.

Du bist doch kein Bösewicht!



Marc Scheuchl



Blinder Maulwurf

Deine Augen sind winzig,
wie Stecknadeln so klein.

Deshalb, so sagen alle,
sollst du ein blinder Maulwurf  sein.

Doch ganz blind bist du nicht,
kannst unterscheiden Dunkel von Licht.

Hören und Tasten sind wichtiger als das Augenlicht,
denn unter der dunklen Erde brauchst du die Augen nicht!



Uncle Allan



Stinktier

Jeder nimmt vor dir Reißaus,
wenn du sprühst dein stinkendes Sekret heraus.

Denn damit schützt du dich vor Feinden,
die können das nämlich gar nicht leiden.

Doch eins vergessen darf  man nicht,
immer stinken tust du nicht.

Sprühst herum nur in Gefahr,
ansonsten riechst du eigentlich ganz wunderbar!



Ela Pour



Eklige Spinne

„Pfui Spinne“, sagt ein jeder, 
das macht dich gar nicht froh.

Und du fragst dich immer: Warum, weshalb, wieso?
Fängst doch die Insekten in deinem schön gesponnenen Netz,

und dort hängen sie alle den Rest des Tages fest.
Gott sei Dank bist du gefräßig, 

so nutzt du allen hier.
Befreist uns von zu viel Käfern, F liegen und Getier.



Alina Bushman



Diebische Elster

Was glänzt und funkelt, so sagt ein jeder,
stiehlst du so gern und versteckst es immer wieder.

Man bezeichnet dich als einen Dieb,
und sagt es wär’ dein Trieb,
zu stehlen, was so glitzert,
doch das ist gar nicht lieb.

Wir verallgemeinern nur zu gerne,
das hörst du gar nicht gerne.

Klaust, wenn überhaupt, nur selten,
kannst als Dieb somit gar nicht gelten.
Deshalb sagen wir dir heut und hier,

du bist ein schlaues Tier,
mit ganz viel Wissensdurst und Neugier!



Laura Yahna



Listiger Fuchs

Es heißt, du seist listig,
doch das ist nicht ganz richtig.
Bist doch ein schlaues Kerlchen

und stets auf  der Hut,
denn dein Bau hat immer auch ein Hintertürchen. 

So entziehst du dich des Jägers F linte schnell,
was bist du nur für ein pfiffiger Gesell‘!

Mäkelst nie am Essen rum,
ja das ist auch gar nicht dumm.

Denn dann musst du niemals hungern,
dafür kann man dich bewundern!



Jukan



Böser Wolf

Du schwarzer Wolf, was bist du böse,
jagst die fette Beute mit viel Getöse.

Doch was manch einer nicht bedenkt,
du bist für viele ein Geschenk.
Gäbe es dich nicht im Wald,

hätten viele Tiere nichts zu essen.
Das ist ja so nett von dir, dass du auch was übrig lässt,

kleine Häppchen hier und da,
das freut den anderen Aasfresser!



Matteo Aldenti



Schmutzfink

Du bist ein Schmutzfink,
dreckig ist dein Gefieder,

nimmst ein Bad im Sand immer wieder.
Doch das tust du nur zur Pflege,

schüttelst Dreck und Ungeziefer weg.
Dann erstrahlst du im Glanze

und bist wieder rein,
und kannst somit auch gar kein Schmutzfink 

mehr sein!



Marco Schmidgunst



Dumme Gans

Du schnatterst wild umher,
den ganzen Tag,

so magst du‘s sehr. 
Doch dumm bist du doch deshalb nicht,

nur weil du gern am schnattern bist.
Reagierst sensibel auf  Gefahr,
mit Geschnatter, ist doch klar. 

Dadurch warnst du schnell die deinen,
ganz zuverlässig vor den Feinden. 

Bist ein ganz soziales Tier,
gibst acht auf  dein Revier!



Tahlia Undarlegt



Gruselgeier

So unansehnlich du auch bist,
das beste an dir ist,

deine Lieblingsspeis‘ ist Aas.
Das ist ein widerlicher Fraß.

Doch säuberst du damit die Natur, 
und bewahrst die Tiere vor Seuchen und Krankheit.

Danke lieber Geier für diese tolle Arbeit!



Mark Halbstark



Hässliches Entlein

Oh Gott, oh nein, das bist du nicht,
und wehe, wer was and‘res spricht!

Jeder ist auf  seine Weise, einzigartig, klug und weise. 
Und vor allem wichtig ist, 

du bist schön, so wie du bist!



Youngblood Custom Tattooing



Winzige Ameise

Du gehörst zu den Allerkleinsten, 
doch kannst du stark sein wie ein Bär.

Wenn ihr zusammen haltet, 
ist euch nichts zu schwer.

Ihr seid die Polizei des Waldes,
und kümmert euch um alles.

Also ganz egal, wie klein und winzig, 
jeder einzelne von euch ist wichtig.
Denn gemeinsam schafft man alles, 

wenn man nur zusammenhält,
das macht dich zu dem stärksten Tier auf  der ganzen Welt.



Marvin Diekmaennken

Winzige Ameise

Du gehörst zu den Allerkleinsten, 
doch kannst du stark sein wie ein Bär.

Wenn ihr zusammen haltet, 
ist euch nichts zu schwer.

Ihr seid die Polizei des Waldes,
und kümmert euch um alles.

Also ganz egal, wie klein und winzig, 
jeder einzelne von euch ist wichtig.
Denn gemeinsam schafft man alles, 

wenn man nur zusammenhält,
das macht dich zu dem stärksten Tier auf  der ganzen Welt.



Gefräßige Raupe

Mampf, mampf, mampf, du bist am Fressen,
von morgens früh bis abends spät,

damit aus dir kleinen Raupe,
mal ein großer Falter wird.

Man sieht, das alles hat so seinen Sinn,
stopfst nicht grundlos alles in dich ‘rin.

Musst ja immer weiter wachsen,
und mal ein paar Häute lassen.

Dein Kokon wird eng und klitzeklein,
schlüpfst nun raus, 

und wirst ein Schmetterling sein!



Arne



Drecksau

Auch wenn ein jeder dich für dreckig hält 
und noch dazu recht dumm,

fragst du dich warum?
Du bist doch das schlaueste Säugetier,

pfiffig und gelehrig.
Das macht dich zu ‘ner Supersau

und wer was and’res sagt, der ist nicht schlau!



Peter Aurisch



Schwarzer Kater

Armer schwarzer Kater!
Was musst du doch erdulden.

Ständig spricht man schlecht von dir, 
doch du kannst doch nichts dafür.

Bist doch nun mal so geboren.
Man hat sich gegen dich verschworen. 

Pech sollst du uns bringen,
wenn du kreuzt die Straß‘ von links,

sitzt der Hexe auf  dem Buckel,
all‘ das sagt man über dich.

Doch der Aberglaube kratzt uns nicht!



Andy Drissen



Gemeiner Mistkäfer

„Gemeiner Mistkäfer“, so ist dein Name.
Doch bist du wirklich so gemein?

Da rufst du ganz laut „Nein“!
Du frisst zwar Kot besonders gern

von Hase, Kuh und Pferd,
und transportierst ihn unter die Erd’.

Das macht sie fruchtbar und auch reich,
von wegen gemein,

so nützlich kann der Mistkäfer sein!



Calina Hain



Stolzer Pfau

Warum sollst du dich verstecken?
Stolzierst umher mit geschwellter Brust.

Aufgefächert dein Gefieder,
das du dem Weibchen zeigen musst.
Schillerst prächtig in allen Farben,

dass ein jeder dich bestaunt.
Bei so viel Schönheit kann man doch haben,

auch ein kleines bisschen Stolz!



Esther de Miguel



Lahme Schnecke

Kriechen kannst du zwar nur langsam,
doch eins hast du allen voraus,

mit dabei hast du immer dein eigenes Haus.
Kommst gern raus im Regen,

auf  nassem Boden kannst du dich am besten bewegen.
Egal wie schnell oder langsam du auch bist,

der Weg ist das Ziel,
und nicht, dass du immer erster bist!



Nora Lehrmann



Glitschiger Frosch

Nackt und glatt bist du und feucht dazu,
denn droht Gefahr, bist du fort im Nu.
Kannst dadurch schneller schwimmen

und dem Feind entrinnen.
Wie toll und praktisch das doch ist, 

dass du ein glitschiges Fröschlein bist!



Liam Smith



Stummer Fisch

Von wegen stumm,
das bist du nicht.

Kannst viele Laute von dir geben.
Kannst knurren, quietschen, fauchen,

das ist deine Art zu reden.
Auch wenn wir Menschen sie nicht verstehen.

Aber das ist auch gar nicht wichtig,
Hauptsache, ihr Fische versteht euch richtig!



Andi Rest_less



Schwarzes Schaf

Du bist anders als die anderen,
das findet keiner gut.

Anders zu sein,
erfordert ganz viel Mut.

Du bist schwarz, die ander’n weiß,
du zahlst ‘nen hohen Preis.
Für deine Andersartigkeit

macht man dich zum Sündenbock weit und breit.
Doch als einziges schwarzes unter den weißen,

kannst du dich als was ganz besonderes erweisen.
So macht dich deine Andersartigkeit 

gleichzeitig zur Einzigartigkeit!



Sara Kaltenhäuser



Die Maus

Auch wenn du bist so klein, 
und würdest gern größer sein.

Sei dir stets gewiss, 
du bist toll, so wie du bist. 

Hast zwei süße Öhrchen und ein weiches Fell,
das man so gerne kuscheln und immer streicheln will.

Kannst dich gut verstecken, 
wenn Gefahr dir droht,

geschwind in jeder Ecke, 
verschwindest du hinfort.
Wie praktisch es doch ist,  

dass du ein kleines Mäuschen bist!



Meja von Köpfen



Der Berliner Notdienst Kinderschutz ist permanent 
für Kinder und Jugendliche in Not- und Krisensituationen da. 

Der Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist eine für die ganze Stadt zuständige 
Schutzeinrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Notsituationen. 

‚Rund-um-die-Uhr‘, an 365 Tagen des Jahres steht der BNK zur Verfügung, um Schutz 
vor Vernachlässigung, Misshandlung, sexueller Gewalt und anderer Not zu gewähren. 

Hier finden sie Hilfe, Trost und Aufnahme.
Beratung und Hilfe gibt es außerdem für alle, die sich um Kinder sorgen. Die Trägerschaft
 für diese überregionale Aufgabe hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin. 

Gewalt, egal ob körperlich oder in Form von Missachtung, hinterlässt immer Spuren. 
Je jünger ein Kind ist, dem so etwas widerfährt, je länger und je stärker die Gewalt anhält,

 desto tiefer graben sich die Spuren ein, toben in Körper und Seele.

Um sich zu entwickeln und gesund aufzuwachsen braucht jedes Kind schützende 
und verlässliche Eltern und/oder andere Menschen, die es fürsorglich lieben. 

Jeder Mensch braucht andere Menschen und ein Umfeld, auf  das sie/er sich verlassen kann. 

Jedes Kind ist einzigartig, liebenswert und großartig.

Wir bedanken uns bei Ela Pour von Pechschwarz und den beteiligten Tätowierer/innen 
für ihre solidarische Unterstützung mit dem Buchprojekt „Du bist großartig“ 

für Kinder und Jugendliche, deren Geschichten uns Tag für Tag unter die Haut gehen.

Beate Köhn
Berliner Notdienst Kinderschutz

– Fachstelle –
Mindener Straße 14

10589 Berlin 

  
 
030 61006956
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