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Die therapeutischen Lese- und Malbücher zu den Themen Angst, Einsamkeit und 
Ausgrenzung, Streit und Konfliktbewältigung, sind ideal für Kinder im Alter von 4 bis 10 
Jahren. Eltern, die ihre Kinder in diesen Themen auf einfache und kindgerechte Art stärken 
möchten, finden in den Büchern von Ernst Lee die ideale Unterstützung. Aber auch 
Therapeuten können die Geschichten in ihre Arbeit mit Kindern einfliessen lassen oder 
die Bücher unterstützend anwenden.

Therapiegeschichten handeln von Tieren und greifen die Schwierigkeiten auf, die die 
Kinder im Augenblick betreffen. Sie entlasten uns, denn wir brauchen nichts anderes zu 
tun, als sie zu erzählen. Das Kind zeichnet auf der gegenüberliegenden Seite, was gelesen 
oder erzählt wird. Handlung und Zeichnungen werden nicht besprochen, es wird nicht 
gewertet und keine Meinungen werden ausgetauscht. Und doch ändert sich Vieles im 
Unterbewusstsein und das Problem wird verarbeitet, ohne dass die Erwachsenen 
zusätzlich intervenieren.

Durch die Grossbuchstaben und die kindgerechte 
Schrift sind die Geschichten auch für Leseanfänger 
einfach zu lesen. Auf kurze Textpassagen folgen 
leere Seiten für die Zeichnungen der Kinder.

Neuerscheinung im Frühling 2016
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Das Mädchen und der Bär, Ernst Lee, 2016
ISBN 978-3-9524633-3-8
Ein therapeutisches Lese- und Malbuch. 32 Seiten, CHF 9.50.

Der Bär ist allein, weil sich alle vor ihm fürchten. Dabei hätte er doch 
so gern einen Freund. Lisa geht unbekümmert auf den Bären zu und 
erklärt ihm, dass sie keine Angst habe. Nach und nach lernen sie sich 
gut kennen und werden Freunde. Als die Anderen sehen, dass der Bär 
nicht gefährlich ist, fassen sie auch Vertrauen.
Kinder fühlen sich oft allein und wünschen sich einen Freund. Es wird 
gezeigt, wie Freundschaft entstehen kann, wenn man Vorurteile 
abbaut.

Warum der Hase singt, Ernst Lee, 2016
ISBN 978-3-9524633-0-7
Ein therapeutisches Lese- und Malbuch. 32 Seiten, CHF 9.50.

Ein Känguru lässt sich erklären, wie die Hasen ihren Streit mit Singen 
lösen. Es probiert es auch, weil es oft zu hässlichen Prügeleien mit 
seinem Bruder kommt. Die Beiden sind aber mit dem Resultat nicht 
ganz zufrieden. Darauf wollen sie den Löwen fragen, ob er eine zweite 
Lösung weiss.
Streit gibt es immer mal. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Die 
Geschichte gibt einen Anstoss, wie Streit mit Ritualen beigelegt 
werden könnte.

Der weise Löwe weiss einen Rat, Ernst Lee, 2016
ISBN 978-9524633-1-4
Ein therapeutisches Lese- und Malbuch. 32 Seiten, CHF 9.50.

Das Känguru geht zum Löwen und fragt, wie man Streit vermeiden 
kann. Der weise Löwe erklärt, dass das nicht geht, man aber 
verhindern kann, dass der Streit ausartet. Er hilft dem Känguru und 
seinem Bruder dabei, eine auf sie zugeschnittene Art zu finden, mit 
Streitereien umzugehen. 
Dieser Text ist die Fortsetzung der Geschichte Warum der Hase singt 
und zeigt, dass es verschiedene Lösungen für ein Problem gibt.

Mausi hat keine Angst mehr, Ernst Lee, 2016
ISBN 978-3-9524633-2-1
Ein therapeutisches Lese- und Malbuch. 32 Seiten, CHF 9.50.

Mausi hat vor allem Angst, was ihr begegnet. Das isoliert sie und 
macht sie einsam. Da hilft ihr der Spatz und zeigt, wie sie richtige 
Ängste von falschen unterscheiden kann. 
Kinder haben alle ihre Ängste. Für uns sind sie irrational, für die 
Kinder sehr rational. Zu lernen, wovor man wirklich Angst haben 
muss, ist gar nicht leicht. Aber genau so wichtig ist, dass man auch 
zugeben darf, dass man Angst hat. Und dass das nicht falsch ist.



Nicole Gerami kommt aus Cleveland, Ohio, wo sie eine Privatklinik 
hat. Sie arbeitet mit rund 120 Kindern mit Autismus-Spektrum-
Störung, unter anderem in ihrem selbstgegründeten Programm zur 
Entwicklung von Sozialkompetenz, FIT. Nach ihrem Master in 
Kommunikationswissenschaften an der Case Western Reserve 
Universität ist sie an ebendieser als Lehrbeauftragte tätig. Nicole 
Gerami ist ausserdem Autorin bei Northern Speech Services und 
spricht bei zahlreichen Tagungen über die Themen Sozialkenntnisse 
und Kommunikation von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung.
Im xy verlag  erscheint demnächst Nicole Geramis Ratgeber  Erzähl 
doch mal  zum Thema Kommunikation bei Kindern im Autismus-
Spektrum.

Neuerscheinung im Herbst 2016

Das Sprechen alleine macht noch nicht die 
Konversation aus. Kinder mit Autismus-
Spektrum-Störung haben oft grosse 
Schwierigkeiten mit der Kommunikation. 
Nicole Gerami zeigt in ihrem Ratgeber, 
wie Eltern und Fachpersonen Kinder im 
Autismus-Spektrum, die über Sprache und 
Wortschatz verfügen, dazu anleiten 
können, aus einzelnen Wörtern zuerst 
zusammenhängende Sätze zu bilden und 
später gar Konversation zu machen.
Nach einem Theorieteil zu Sprache und 
Kommunikation finden interessierte 
Eltern und Fachpersonen viele Beispiele 
aus dem Therapiealltag, sowie Übungen 
und Ideen, die sich leicht zu Hause 
durchführen lassen.

Erzähl doch mal - Vom Sprechen zur Konversation bei Kindern im 
Autismus-Spektrum, Nicole Gerami, 2016, ISBN 978-3-9524633-4-5
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