
 

400 Anweisungen und Du-Botschaften 
 
Felix, lass das! Sei ordentlich. Kannst du mir mal sagen, was das soll? Geh da weg! Das ist 
nichts für Kinder. Du kriegst keine Extrawurst. Wer nicht will, der hat schon. Hör mit dem 
Geplärr auf. Entschuldige dich. Warum isst du schon wieder nichts. Dazu bist du noch zu 
klein. Muss ich dir alles dreimal sagen? Woher hast du das? Da führt nun mal kein Weg dran 
vorbei. Das glaubst du doch selber nicht. Das ist doch kein Umgang für dich. Hör auf, dich 
wie ein Kind zu benehmen. Sie mich an, wenn ich mit dir rede. Das tut doch gar nicht weh. 
Du wirst mir noch mal dankbar sein. Wer nicht hören will, muss fühlen. Brav. Du musst noch 
ruhiger werden. Sitz gerade. So spricht man nicht mit seinen Eltern. Du brauchst nicht 
traurig zu sein. Benimm dich. Räum auf. Lass das. Stell dich nicht so an. Heulsuse. Ich hab 
dir schon hundertmal gesagt: Lass das. Sag „Dankeschön“. Weshalb kommst du so spät 
nach Hause? Kommt überhaupt nicht in Frage. Wo warst du schon wieder. Du solltest dich 
schämen. Wenn du nur einen Funken Verstand hättest. Mach bitte nicht so ein Gesicht. 
Hoffentlich hast du mal ein Kind wie dich. Du brauchst keine Angst zu haben. Hast du keine 
Ohren?! Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt! Denk doch mal an später. Das hast 
du aber fein gemacht. Das sagt man nicht. Wenn ich dich dabei noch mal erwische ... Musst 
du immer das letzte Wort haben? Hör auf damit. Das gehört sich nicht. Nimm dich 
zusammen. Das kommt davon. Dein Geschrei ändert gar nichts. Kannst du nicht hören? Gib 
der Tante die Hand. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Das hast du aber prima 
hingekriegt. Du weißt doch, wie gefährlich das ist. Kannst du nicht aufpassen?! So ein 
großes Kind und dann so was! Deine Ausreden kannst du dir sparen. Geh jetzt ins Bett. Du 
bringst mich noch ins Grab. Das verstehst du, wenn du älter wirst. Nimm die Hände aus den 
Taschen. Ein Junge weint doch nicht. Du hast überhaupt keinen Grund. Du wirst schon 
sehen, was du davon hast. Das verstehst du nicht. Da guckt man nicht hin. Das will ich aber 
überhört haben. Sei bloß nicht so vorlaut. Das tut man nicht. Kannst du denn nie genug 
kriegen. Was soll bloß aus dir werden? Du denkst auch immer nur an dich. So geht das aber 
nicht. Mach nicht so ein Theater. Siehst du?! Red nicht so einen Stuss! Du findest dich wohl 
interessant?! Nimm die Finger aus dem Mund. Du halt dich da raus! Du hast wohl immer das 
letzte Wort, he?! Sprich nicht so schlecht. Sei doch mal vernünftig. Streng dich an. Lauf nicht 
so breitbeinig. Knabbere nicht an deinen Nägeln. Da hast du dir ja wieder was angewöhnt ... 
Geflüstert wird nicht. Du bist dick genug. Guck dir mal die anderen Kinder an. Wie du wieder 
aussiehst. Sei nett zu deiner Schwester. Was sollen bloß die anderen denken. Wasch dir die 
Hände. Putz deine Schuhe. Typisch Felix. Heute gibt es noch ein Donnerwetter. Muss das 
sein?! Kannst du nicht antworten?! Tu nicht so. Sei nicht so ungezogen! Wenn du so weiter 
machst ... Wenn ich das deinem Vater erzähle. Iß auf. Du hast wohl ein Böckchen. Nein, 
nein! Du könntest ruhig mal etwas Freude zeigen. Du raubst mir den letzten Nerv. Dir gefällt 
es wohl gar nicht hier. Iß nicht so viel. Solange du die Füße unter diesen Tisch steckst, wirst 
du tun, was ich dir sage. Sei nicht immer so unzufrieden. Sei nicht so affig. Was sollen denn 
die Leute denken. Das war das letzte Mal. Du machst mich ganz krank. So erreichst du gar 
nichts bei mir. Muss ich erst mit dir schimpfen?! Was soll denn das? Kann man sich denn 
gar nicht auf dich verlassen?! Musst du immer so rumtoben? Daran solltest du dir mal ein 
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Beispiel nehmen. Sei nicht so kindisch. Mund zu beim Essen. Kannst du nicht vernünftig 
essen? Beeil dich. Hast du das immer noch nicht begriffen. Hab dich nicht so. Wie oft 
kommst du denn noch angekleckert. Sei nicht so zimperlich. Wenn du nur einmal machen 
würdest, was ich dir sage. Jetzt reicht es mir aber bald mit dir. Das ist aber gar nicht lieb von 
dir. Warst du auch schön artig? Sei jetzt lieb. Wenn du schön lieb bist, dann ... Du sollst 
stillsitzen. Sei nicht so bescheiden. Du musst noch viel mehr aus dir rausgehen. Reiß dich 
zusammen. Sei nicht so albern. Wie oft muss ich dir das noch sagen. Es wird aufgegessen. 
Schling nicht so. Bummel nicht so. Ellenbogen vom Tisch. Lüg nicht. Deine Kommentare 
kannst du dir sparen. Du kriegst gleich was auf die Finger. Hast du keine Augen im Kopf? 
Darüber spricht man nicht. Sag mir die Wahrheit. Schämst du dich nicht?! Das kannst du mir 
doch nicht erzählen! Das hast du nun davon. Was erlaubst du dir. Du willst ja nicht auf mich 
hören. Wenn du erst mal so alt bist wie wir. Geh in dein Zimmer. Schrei nicht so rum. Du bist 
so ein Schlamper! Fällt dir nichts Besseres ein. Musst du immer drei Schritte hinter uns 
laufen? Hör auf damit. Lass dich nicht so gehen. Erzähl nicht solchen Unsinn. Schäm dich. 
Kannst du dich nicht beherrschen. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Ich warne dich, 
Freundchen! Mein liebes Fräulein ... Trink nicht so hastig. Es gibt gleich was hinten drauf. 
Hörst du nicht, was ich dir sage?! Was bildest du dir eigentlich ein? Keine Widerrede! Ab ins 
Bett! Zieh dich vernünftig an. Du wirst wohl nie selbständig. Das will ich nicht noch mal 
erleben. Schlürf nicht. Du gehst ja schon wieder so spät ins Bett. Musst du immer deinen 
Kopf durchsetzen. Wie redest du denn mit deinem Vater. Gibt die schöne Hand. Du kannst 
mir ruhig die Wahrheit sagen. Willst du uns blamieren? Soweit kommt das noch. Mit dir muss 
man sich ja schämen. Ich will dich nicht mehr sehen. Du weißt wohl nicht, wen du vor dir 
hast. Das könnte dir so passen. Von dir hätte ich mehr Vernunft erwartet. Deswegen musst 
du sie doch nicht gleich so ärgern ... Finger weg! Das ist der Dank. Das nächste Mal passt 
du besser auf. Du könntest dich ruhig etwas anstrengen. Nicht so schnell, du fällst hin. 
Immer machst du alles falsch. Das werde ich mal deinen Eltern erzählen. Das kannst du gar 
nicht beurteilen. Mach schön AA. Du bist schon ganz müde ... Aber das schmeckt doch gut! 
Kannst du nicht mal was alleine entscheiden? Pass schön auf. Das ist nicht gut für dich. Ich 
will doch nur dein Bestes. Antworte gefälligst, wenn du gefragt wirst. Mit vollem Mund spricht 
man nicht. Stell dich nicht so an. Du tust gar nichts dergleichen. Ich werde dir gleich helfen. 
Hast du den Verstand verloren? Geh mir aus den Augen. Das geht auf keine Kuhhaut. Sonst 
geht’s danke, was?! Geht’s noch?! Dann lernst du mich aber kennen ... Alles muss man 
selber machen. Du trinkst ja wie ein Loch. Kommst du jetzt endlich. Mach mal weiter so ... 
Das wird doch sowieso nichts ... Jetzt ist aber Schluss hier. Du kannst es nur lernen, wenn 
du es tust. Du bist doch sonst so ein gutes Kind. Du bist nur ein verwöhntes Früchtchen. 
Wenn du nicht der Star sein kannst, gibst du einfach auf. Mach dir keine Sorge deswegen. 
Das ist wahrscheinlich nur so eine Phase, die du durchmachst. Bald hast du es überwunden. 
Vergessen wir das doch einfach. Fühlst du dich nicht schuldig, wenn du mich alles allein 
machen lässt. Von deinem Einsatz ist hier wenig zu spüren. Eigentlich dachte ich du wärst 
tüchtig, aber ... Du bist unglaublich faul und verantwortungslos obendrein. Wie kannst du nur 
so mit deiner Schwester umgehen. Lass es dir nur gut gehen, während ich hier die Wäsche 
mache ... Hör jetzt auf zu spielen und hilf mir bei der Hausarbeit. Ich mache kein 
Abendessen mehr, wenn du mir nicht hilfst. Du bist einfach überhaupt keine Hilfe, aber von 
mir erwartest du, dass ich dich bediene. Kurze Frage: Hast du vor, den ganzen Abend vor 
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der Glotze zu verbringen? Mach den Gameboy sofort aus oder er ist weg. Hör auf zu 
weinen. Mach dir nicht soviel Sorgen. Hör auf zu meckern. Sie zu, dass du mit deiner Arbeit 
fertig wirst. Denk nicht mehr daran. Entschuldige dich bei ihm, oder du wirst es später 
bereuen. Wenn du nicht mehr für die Schule tust, bleibst du sitzen. Du darfst nie lügen. Du 
bist verpflichtet hinzugehen. Das hättest du mir schon lange sagen sollen. Was du nicht 
willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Du solltest mal ein paar Tage 
darüber nachdenken. Jetzt sieh dir an, was du getan hast! Du bist einer der faulsten 
Menschen, die ich je gesehen habe. Wenn du es gleich richtig gemacht hättest, wäre es erst 
garnicht soweit gekommen. Das hast du wirklich gut gemacht! Du bist einer der wenigen, die 
in der Lage dazu sind. Bist du ein Pedant ... Sei doch nicht so laut. Du bist wie dein Vater ... 
Du bist ein schlechter Verlierer. Das tust du nur, um Aufmerksamkeit zu erregen. Du 
versuchst dich nur für das zu rächen, was ich dir gestern gesagt habe. Zu deinem Vater 
hättest du das nicht gesagt. Morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Du kommst 
schon darüber hinweg, warte nur ein wenig ab. Alles wird gut, du wirst schon sehen. Du 
bringst mich noch ins Irrenhaus! Warte nur ab, bist du mal eigene Kinder hast. 
 
Plakat-Idee: Mike Weimann. Redaktion klein&groß, Lebensorte für Kinder. Luchterhand 
Verlag. Mit Ergänzungen von Kay Rurainski, Thomas Gordon und Karl-Peter Breuer. 
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