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Triggerwarnung! 

Dieses Buch behandelt explizit verschiedene 
Formen der Kindesmisshandlung, die betroffene 
Menschen triggern könnten. Sollten Sie beim 
Lesen anzeichen davon bemerken, scheuen Sie 
sich nicht, Hilfe zu suchen. anlaufstellen finden 
Sie im anhang des Beiheftes.

inHaLT



LeO Löwe ist die Hauptfigur unseres 
ratgebers. Der kleine Leo muss viele 
fürchterliche Situationen durchmachen, in 
denen er lernt, Hilfe zu suchen.

Leos eltern sind getrennt. 
er lebt zusammen mit 

seinem bösen STieFvaTer 
bei seiner MuTTer, die ihn 
zudem vernachlässigt und 
die augen vor dem bösen 

Partner verschließt.

vorübergehend ist Leo gezwungen, 
bei seinem OnKeL zu leben. Dieser 
fotografiert Leo und fasst ihn an 
Stellen seines Körpers an, obwohl er 
das nicht möchte, und kuschelt mit 
  ihm gegen seinen willen.

Leos vaTer versucht sein 
bestes, den Kleinen zu sich 
zu holen, wo er sicher ist. 
Doch erst durch Leos muti-
gen Hilfeschrei kann er ihm 

letztlich helfen.

Stiefpapa

MaMa

Onkel

papa



Dieses Buch für Kinder ab dem alter von 3
Jahren ist dazu gedacht, in Kombination mit
dem dazugehörigen Beiheft für erwachsene
verwendet zu werden. in diesem finden sich
weitergehende
informationen
zum gebrauch
sowie vorlesetexte,
die den Kindern
das verständnis
erleichtern sollen.

vOrwOrT





Hallo! ich bin
Leo Löwe. wie

heißt Du?

Dieses Buch gehört 

.............................
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Teil 1:

Leos Mutter
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nein! Leo bleibt
bei mir!

Kann Leo bei mir bleiben?
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Bekomme ich
heute bitte

etwas zu essen,
Mama?

nein! ich hatte
keine Zeit zum

einkaufen!
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Mama, aua!
mein Knie
blutet!

ich habe leider keine 

Zeit, Kind! ich 

muss nachrichten

beantworten!
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Dann mach
doch das Licht

an, Kind!

Mama, ich
habe angst
im Dunkeln!
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immer bin ich
alleine ...

ich fühle mich
einsam ...

Das macht mich
traurig ...
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Teil 2:

Leos Stiefvater
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aua! aua!
Das tut mir

weh!

geh in dein
Zimmer! ich will

meine ruhe!
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warum haust
du mich? ich
bin doch im
Zimmer!

Sei still!
Du nervst!
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Bitte lass
Mama in
ruhe!

Stör nicht!
auf dein
Zimmer!

nein! ich
beschütze
Mama!
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Hilfe, Mama!
Können wir

bitte wieder zu
Papa?

nein, Kind, ich
bleibe. aber geh
besser erst einmal
zu deinem Onkel. 
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Teil 3:

Leos Onkel
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Bei deinem
Onkel geht es
dir bestimmt

besser!

Bitte, Mama!
ich will nicht

dahin!
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Zieh dich aus,
Leo! ich will

Fotos machen!

nein! ich will
das nicht!
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Zieh dich doch
auch aus! wir
spielen das
Kitzelspiel!

nein!
Lass mich in

ruhe!
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Kuscheln
wir noch ein
bisschen!
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Lass mich in
ruhe! Das tut
mir weh! ich
möchte das
nicht!!!
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Das bleibt unser
geheimnis! erzählst
du etwas, tue ich
deinen eltern weh!
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Hilfe, Papa!
Der Onkel tut

mir weh!
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Keine Sorge, Leo!
ich nehme dich jetzt

mit!
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Teil 4:

Hilfe
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Der Doktor 
untersucht dich 
jetzt, Leo. Keine 

angst.

armer Leo. 
erzähle mir 
bitte, was 
passiert ist.
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Du machst das 
super, Leo! Die 
Polizei wird uns 

helfen!

es geht 
um Mama, 

Stiefpapa und 
meinen Onkel...

47



48



weil Du so 
mutig warst, 
kommst du zu 
deinem Papa!

ich habe dich 
vermisst, 

Leo!

ich freue mich 
so!
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endlich bei 
Papa! Jetzt 
geht es mir 

besser!

ich passe von 
nun an auf 
Dich auf, 

mein Schatz!
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wir sind so stolz auf 
Dich! Du hast nein 
gesagt, hast Hilfe 
gesucht und alles 

erzählt! Du bist ein 
wahrer Superheld!

Juhuu! 
ich bin ein 
Superheld!

53



Die Bösewichter dürfen 
Leo nun nicht mehr 
sehen. Leo ist sicher.



und Leos eltern haben sich 
ausgesprochen. 

Sie sind zwar nicht wieder 
zusammen, aber sie 

versuchen beide, die besten 
eltern für Leo zu sein.





Leo zum ausmalen



Leo Löwe schützt Kinder

... vor Misshandlung. Dieses Kinderbuch wurde 
eigens dafür entwickelt, Kinder für verschie-
dene Formen von Misshandlung zu sensibilisie-
ren. Das Beiheft für Erwachsene informiert und 
unterstützt dabei, dieses Buch auf verantwor-
tungsvolle Weise zu gebrauchen.

Für Kinder ab dem Alter von 3 Jahren


