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Welchen sensorischen Kanal kann  
Raphael nutzen? Worauf spricht er an?

Raphael geht im Förderraum auf und ab, 
er hält einen Ball in der Hand, bewegt ihn 
vor seinen Augen hin und her ohne aber 
wirklich hinzuschauen. Er  zeigt keine of-
fensichtliche emotionale Reaktion darauf, 
lässt ihn fallen, geht weiter, hüpft kurz 
auf, lautiert und flattert mit den Händen, 
geht weiter. Seine Mutter will ihn beim 
Vorbeigehen zu sich holen, streckt die 
Hand aus und fasst ihn beim Arm. Er 

schaut sie nicht an, macht sich sofort 
los, gibt Töne von sich, die protestierend 
klingen, geht in seinem Tempo weiter. 
Raphael ist 5 Jahre alt. „Er spricht nicht, 
kann sich nicht beschäftigen und ist 
schwierig“ sagt seine Mutter. Raphael 
hat die Diagnose Autismus-Spektrum-
Störung1, eine Intelligenzminderung, ist 

1 In der ICD-10 oder dem DSM 4 wurde diese 
Form des Autismus als „Frühkindlicher Autismus“ 
bezeichnet.

hörbeeinträchtigt und weist eine Sprach-
störung auf.
Grundproblematik des Autismus ist eine 
mehr oder weniger stark ausgeprägte Stö-
rung der Wahrnehmungsverarbeitung. Die  
Verarbeitung der sensorischen Reize aus 
der Außenwelt und damit das Verständ-
nis dessen, was um ihn herum geschieht, 
ist dadurch erschwert. Eine  zusätzliche 
kognitive Beeinträchtigung geht oft mit 
einer eingeschränkten Aufmerksamkeit 
und Gedächtnisleistung einher. Kann sich 

Silke Karolina Saurer

Wir werden‘s wagen, 
statt Angst auch Spaß zu haben
WIEDERHOLUNG als wesentliches Element 
im Förderprozess bei Kindern mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung

Ein neues Kind mit der Diagnose Autis-

mus-Spektrum-Störung und einer kogniti-

ven Beeinträchtigung kommt zu mir in die 

Förderung. Es zeigt in der ersten Phase 

des Förderbeginns große Widerstände. Ich 

kenne das aus meiner bisherigen Erfah-

rung. Gerade wenn Kinder zusätzlich zum 

Autismus eine kognitive Beeinträchtigung 

aufweisen, ist der Anfangsprozess der För-

derung meist von großen Widerständen 

begleitet. Sie zeigen oft eine starke Ab-

wehrreaktion auf jegliches fremde Lernan-

gebot. Als Therapeutin zweifelt man dann 

an der Wahl des richtigen Spiels oder des 

Materials und ist eher versucht, das An-

gebot in den kommenden Fördereinheiten 

zu wechseln. Dabei mache ich die Erfah-

rung, dass Kinder mit ASS die Spiele oder 

die Angebote nicht ablehnen, weil sie sie 

nicht mögen, sondern weil sie sie nicht 

verarbeiten oder wiedererkennen können.

Einer solchen Orientierungslosigkeit aus-

gesetzt, ist Widerstand oft die beste Stra-

tegie, die sie gefunden haben, um sich 

zu schützen.

Im folgenden Text möchte ich einige Über-

legungen zu dieser, für alle Beteiligten he-

rausfordernden, ersten Phase des Förder-

prozesses schildern. Ich möchte meine Ge-

danken und Erfahrungen einbringen, wie 

das Überwinden dieses anfänglichen Wi-

derstandes leichter gelingen kann. Denn 

das Hindurchgehen durch diesen und die 

Bereitschaft des Kindes sich auf fremde 

Lernangebote einzulassen ist für seine 

Weiterentwicklung unerlässlich.
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das Kind nicht auf Reize fokussieren und 
seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet 
halten, wird es diese Reize kaum verste-
hen lernen und aufgrund der schlechten 
Gedächtnisleistung kaum abspeichern 
und wiedererkennen.
Bei diesem ersten Kontakt beobachte ich 
das Kind. Auf welches sensorische Ange-
bot spricht es an? Auf welchen sinnlichen 
Reiz kann es seine Aufmerksamkeit hin-
wenden? Oder, wie wir es im Team be-
zeichnen: „Welchen sensorischen Kanal 
hat es offen?“ Das bedeutet: „Mit wel-
chem sensorischen Kanal kann es Rei-
zangebote gut verarbeiten?“
Taktil scheint Raphael Interesse zu zeigen, 
er hantiert kurz mit einem Ball. Er geht an 
mir vorbei. Ich schalte ein batteriebetrie-
benes Musikbuch ein und achte darauf, 
ob er auf das akustische Reizangebote 
reagiert. Er geht weiter durch den Raum 
und scheint es gar nicht zu bemerken. Die 
Mutter sagt, er esse gerne Solettis. Ich 
gebe ihm solch eine Salzstange, dabei 
hält er kurz inne und beißt sie ab. Die-
sen gustatorischen Reiz mag er offenbar. 
Die Hälfte fällt auf den Boden. Raphaels 
Blick folgt dem fallenden Teil nicht. Vi-
suelle Reize scheint er eher schlechter zu 
verarbeiten. Das Solettiteil ist sehr klein. 

Den Spielfrosch, den ich vor ihn hinhalte, 
beachtet er nicht. Raphael weicht dem 
Angebot aus. Ich frage mich, ob er ihn 
überhaupt wahrgenommen hat oder ob 
ihm das blaue Ding Angst macht.

Wir vereinbaren einen Termin für die H-
MIM. Die Mutter versucht, Raphael auf 
den angegebenen Platz am Boden zu set-
zen. Er wehrt sich, sie geht ihm nach, er 
flattert mit den Händen, lautiert laut, läuft 
schneller. Sie holt ihn zurück. Er setzt sich 
kurz hin. Die Mutter erwischt die Creme 
und versucht seine Hände einzucremen. 
Kein Blickkontakt. Er lautiert dazu, dann 
macht er sich los, steht auf und bewegt 
sich durch den Raum. Die Mutter ruft Ra-
phael, sie bemerkt eine Glocke unter den 
H-MIM-Aufgaben, nimmt sie und läutet. 
Der Junge zeigt keine Reaktion darauf. 
Die Mutter holt ihn erneut zu sich, setzt 
sich mit ihm auf den Boden und läutet mit 
der Glocke. Er nimmt sie, bewegt sie und 
nimmt sie in den Mund. Beim Blasen auf 
den Bauch lacht Raphael (die Verarbei-
tung taktiler Reizangebote scheint ihm zu 
gelingen). Er zieht das T-Shirt nach unten, 
lacht aber erneut, als die Mutter es noch 
einmal macht. Nach drei Wiederholungen 
windet er sich aus der Aktivität und streift 
erneut durch den Raum. Er hat sich auf 
den taktilen Reiz eingelassen, aber sei-
ne Aufmerksamkeitsspanne scheint sehr 
kurz zu sein. Wie ist seine Gedächtnisleis-
tung? Wie viele Wiederholungen braucht 
er, damit er eine Erfahrung abspeichert, 
die dann wiedererinnert und somit wie-
dererkannt werden kann?  
Beim Füttern mit Solettis entspannt er 
sich, legt sich auf den Boden und kaut 
die Salzstange ab.

Diese Beobachtungen sind für mich wich-
tig. Ich brauche einen Einstiegsreiz, den 
sein Gehirn verarbeiten kann und an dem 
er Interesse hat. Setze ich bei einem 

„offenen“ Sinneskanal an, ist die Wahr-
scheinlichkeit höher, dass er sich auf 
mein Angebot einlässt, da er den Reiz 
wiedererkennt und nicht ablehnen muss. 
Entweder stimuliere ich bei Raphael den 
gustatorischen Kanal mit einer Salzstan-
ge oder den taktilen Kanal mit der Bürste. 
Beide sensorische Kanäle müssten, der 
Beobachtung nach, ‚offen‘ sein, d.h. die 
Reizverarbeitung entsprechender Sinnes-
reize dürfte ihm gelingen.
 

Ein Soletti – und ich bin ausgeblendet.

Raphael kommt zur ersten Förderstunde. 
Meine Co-Therapeutin sitzt am Boden. 
Raphael betritt den Raum. Ich nehme ihn 
an der Hand und wir setzen uns hin. Ich 
spüre bei Raphael den Impuls zu flüchten. 
Ich füttere ihn schnell mit einem Soletti. 
Er ist überrumpelt, der Geschmack scheint 
ihm aber bekannt zu sein. Er bleibt sitzen, 
wird ruhiger. Ich gebe ihm mit dem Solet-
ti einen sensorischen Bezugspunkt und 
lenke damit seine Aufmerksamkeit auf 
etwas Bekanntes. Ich nehme an, dass das 
Gehirn den Reiz direkt wiedererkennt. Die 
anderen sensorischen Eindrücke scheint 
sein Gehirn auszublenden. Dann füttere 
ich ihn weiter. Es scheint als wäre sein 
Gehirn ausreichend mit der Verarbeitung 
dieses einen sensorischen Reizes be-
schäftigt. Als würden alle weiteren Reize 
in sein Reizverarbeitungssystem nicht 
aufgenommen. Ein Vorteil, denn so wer-
de auch ich als Reiz nicht verarbeitet und 
damit nicht als Bedrohung interpretiert. 
So muss er auf mich nicht mit einer mög-
lichen Abwehrhaltung reagieren.

Das klappt noch weitere drei Mal. Dann 
verweigert er das Soletti und windet sich 
aus der Halteposition der Co-Therapeutin. 
Ich positioniere ihn und verringere die 
Distanz. Ich streiche ihm langsam mit 
einer Bürste über die Haut. Ich spreche 

Besonderheiten in der autistischen Wahrnehmungsverarbeitung

Das autistische Gehirn arbeitet anders als das Gehirn von neurotypischen Men-

schen (Caldwell 2014). Typisch für eine autistische Wahrnehmungsverarbeitung 

ist die Schwierigkeit der Reizfilterung. Unwichtige Reize können aus der eintref-

fenden Reizflut schlecht selektiert und herausgefiltert werden. Durch die man-

gelnde Fähigkeit, die Wahrnehmung auf das Wesentliche zu reduzieren, kommt 

es häufig zu einer sensorischen Überlastung.

Zudem werden Reize, werden sie über die Sinne aufgenommen, oft nur zersplit-

tert und fragmentiert wahrgenommen oder verarbeitet. Die sensorische Welt 

zeigt sich einem Menschen mit ASS verzerrt. Die Fähigkeit zur zentralen Kohä-

renz, also jene Fähigkeit, durch die man eine Situation als Ganzes erkennt, ist 

bei Menschen mit Autismus stark beeinträchtigt. Es entsteht oft kein sinnvolles, 

ganzes Bild einer erfahrenen Situation.
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nicht, reduziere Stimuli. Er hält kurz die 
Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Ich zö-
gere die Situation noch kurz hinaus, gebe 
also dem Gehirn Zeit, dass es den Reiz 
verarbeitet. Dabei nehme ich an, dass 
sich durch die Wiederholung das Gehirn 
an den Stimulus gewöhnt und der Wider-
stand gegenüber dem Neuen reduziert 
wird. Ich mach noch zwei weitere Spiele 
mit einem anderen Material (Musikbuch). 
Zum Schluss führe ich das Pustespiel 
auf dem Bauch durch wie bei der H-MIM 
mit der Mutter. Raphael windet sich und 
weint. Ich probiere ihn noch einmal mit 
dem Anfangsspiel, den Solettis, zu be-
ruhigen, dann bringe ich ihn zu seiner 
Mutter. Er beruhigt sich schnell und geht 
durch den Raum. Die erste Einheit dauert 
ca. 10 Minuten. Danach erkläre ich der 
Mutter den Hintergrund meiner Interventi-
onen und bereite sie darauf vor, dass, laut 
meiner Einschätzung, Raphael noch in 
den kommenden drei Stunden Widerstand 
zeigen wird. Ich fühle mich in sie hinein 
und denke mir, dass die Situation nicht 
leicht für eine Mutter ist. Sie hört auf-
merksam meinen Ausführungen zu und 
scheint dadurch Vertrauen zu gewinnen.  

Raphael ist einer Situation ausgeliefert, 
die neu ist und die er als inkohärent er-
lebt. Er dürfte überfordert sein und tut 
nun alles, um die Situation zu vermeiden.

Versuche, das Chaos zu bewältigen

Menschen mit ASS bewältigen Situatio-
nen, die sie überfordern, indem sie fol-
gende Strategien wählen: 
• Sie schalten einzelne Sinneskanäle ab  

(vor allem den auditiven Kanal), 
• blenden überfordernde Reize aus, 
• verlassen die Situation, 
• vermeiden neue Situationen und 
• lassen sich dadurch nicht auf unbekann-

te Reizangebote ein. 
• Sie zeigen aggressives Verhalten, damit 

das Gegenüber aus der Situation aus-
steigt und die Überreizung beendet.

• Sie stimulieren sich, um selbstwirksam 
einen Reiz zu schaffen, der die Außen-
reize übertönt. 

• Stereotypes Verhalten wird eingesetzt, 
um den Fokus auf einen bekannten Reiz 
zu lenken und sich damit zu beruhigen.

Raphael sieht nicht hin, wenn ich mit dem 
Soletti über seinen Arm zum Mund fahre. 
Der Prozess dauert für ihn viel zu lange, 
er blendet sich in der Zwischenzeit aus 

und kann ihn so nicht verfolgen. Natürlich 
ist er dadurch nicht in der Lage, einen 
kohärenten Prozessverlauf zu erkennen. 
Der Sinn meiner Aktion bleibt ihm noch 
verborgen. Ursache und Wirkung stehen 
für ihn noch in keinem Zusammenhang. 
Er bleibt noch nicht lange genug am Pro-

zess, versteht dadurch nicht, was mit ihm 
passiert und was ich von ihm möchte.

Vermittlung von einfachen Reizmustern

Was bedeutet der Erklärungsansatz von 
Brit Wilczek (s. Kasten) für die praktische 
therapeutische Arbeit?

So sieht, vereinfacht dargestellt, „Lernen“ aus. Wann immer ein wahrgenommenes Reizmuster 
mit einem abgespeicherten übereinstimmend wiedererkannt wird, entsteht ein gutes Gefühl.

Dieser Vorgang ist bei neurotypischen und autistischen Menschen gleich. Bei Menschen mit 
Autismus, die generell einen schlechten Reizfilter haben, entstehen zwar auch neuronale 
Verbindungen, aber diese sind so komplex, dass es kaum zur Herausbildung von wieder-
erkennbaren Reizmustern kommt.

Bei der Überzahl an gleichzeitig aktiven Neuronen ist es kaum möglich, dass die exakt 
gleichen Neuronen erneut feuern. So kommt es zu einer erschwerten Wiedererkennung 
von wiederholten Erfahrungen und einem vermindertem Gefühl von Sicherheit in der Welt.

„Treffen mehrere Reize gleichzeitig ein und werden daher mehrere Neuronen gleichzeitig 
aktiviert, könnte diese Gleichzeitigkeit von Bedeutung sein. Die zugleich aktivierten Neu-
ronen nehmen daher Verbindung untereinander auf – sie bilden eine Verknüpfung.“ Bei 
häufiger Reaktivierung dieser Reizkonstellation werden diese Verknüpfungen verstärkt und 
es entsteht ein wiedererkennbares Verarbeitungsmuster im Gehirn.

Reizmuster und der „Wiedererkennungs-Effekt“

In ihrem Buch “Wer ist hier eigentlich autistisch?“ beschreibt und illustriert Brit 
Wilczek diesen Vorgang des Reizes im Gehirn folgendermaßen:
Wahrgenommene Reize werden ins Gehirn weitergeleitet und aktivieren dort 
Neuronen.
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In einem ersten therapeutischen Schritt 
gilt es genau dies zu bewirken: Raphael 
muss ein einfaches Reizmuster erfahren 
und abspeichern. Es muss wiederholt er-
lebt werden und von ihm wiedererkannt 
werden, damit er die Angst verliert, ein 
positives Gefühl entsteht und er seine 
Fluchtstrategien nicht aktivieren muss.

Um ein einfaches Reizmuster zu schaffen, 
reduziere ich Reize, 
• die den Raum, 
• meine Haltung und 
• das Angebot betreffen.

Im Therapieraum achte ich darauf, dass 
Raphael nicht vom Licht abgelenkt wird. 
Die Fenster sind geschlossen, damit er 
keine zusätzlichen akustischen Reize 
verarbeiten muss. Gegenüber seinem 
Blickfeld ist eine weiße Wand. Ich trage 
über meiner Alltagskleidung eine neutrale 
Weste. Diese ziehe ich immer in den kom-
menden Fördereinheiten an. So trage ich 
immer dieselbe Kleidung und Raphaels 
Gehirn muss nicht in jeder Fördereinheit 
einen neuen Reiz verarbeiten.

Ich selbst bin klar und eindeutig in mei-
ner Haltung. Ich reduziere die Reize auch 
da, senke meinen Blick, wenn ich mit 
der Bürste über seinen Arm fahre. Damit 
muss er die Reize von meinem Gesicht 
nicht zusätzlich verarbeiten. Ich begleite 
mein Tun nicht verbal, wiederhole höchs-
tens den Laut „Ohhh“. Nehme ohne zu 
sprechen abwechselnd seinen Arm, sei-
nen Fuß und streiche ihm mit der Bürste 
auch über den Bauch.

Ich wähle Spiele mit einem einfachen, ein-
deutigen Material, welche hauptsächlich 
einen Sinneskanal ansprechen. Mit einer 
Bürste spreche ich den taktilen Kanal an. 
Ein batteriebetriebenes Musikbuch lenkt 
den Fokus auf den akustischen Kanal. Ich 
füttere das Kind, um den gustatorischen 
Kanal zu stimulieren.

Durch das Reduzieren von Störreizen 
kann ich den wichtigen Reiz hervorheben.

In diesem ersten therapeutischen Schritt 
vermeide ich reine Interaktionsspiele. Die-
se würden viel zu viele Sinneskanäle auf 
einmal ansprechen und könnten Rapha-
el sensorisch überfordern. Blickkontakt, 
mein Gesicht, die sich verändernde Mi-
mik, meine Stimme dazu und noch eine 
prozesshafte Handlung, dies wäre alles 
viel zu viel, um ein einfaches Reizmuster 
vermitteln zu können. Ich verwende Spie-
le mit einem Material.

Ich versuche also alles, damit er ein ein-
faches Reizmuster (Raphael nimmt wahr: 
sie nimmt den Arm, fährt mit einem Ding 
- Bürste - darüber und es fühlt sich so an) 
abspeichert und dadurch die Chance be-
steht, dass er es bei der nächsten Wie-
derholung wiedererkennen kann.

„WIEDERHOLUNG“ als Chance. ein Mus-
ter abspeichern und wiedererkennen zu 
können

In der zweiten Sitzung mache ich alles in 
derselben Abfolge wie beim ersten Mal, 
auch wenn ich den Impuls habe, etwas 
zu verändern. Ich beginne mit den Solet-
tis und gebe ihm eines in den Mund. Er 
weint, beginnt aber zu kauen.
Ich bleibe ruhig, bin fürsorglich, auch 
wenn Raphael sich windet. Noch zwei 
Fördereinheiten und sein Gehirn hat sich 
daran gewöhnt, dann kennt er sich aus. 
Raphael kaut und wird nun ruhiger. Es 
scheint, dass das Gehirn den Reiz „So-

letti“ nun verarbeitet und wiedererkannt 
hat. Solange sein Stressniveau noch nied-
rig ist, wechsle ich das Spielangebot und 
nehme die Bürste. In einem regulierten 
Zustand kann er seine Aufmerksamkeit 
auf das Geschehen richten und dieses 
abspeichern. Das Reizmuster ist also 
beim nächsten Mal nicht mehr neu für ihn. 
Hier gilt es achtsam zu sein und den Mo-
ment abzuwägen, wann man das Angebot 
wechselt. Bleibe ich zu lange an einem 
Spiel, kann es sein, dass er es nicht mehr 
mag, bleibe ich zu kurz an dem Spiel kann 
es sein, dass er zu wenig Zeit hatte, es 
zu verarbeiten. 
Ich nehme die Creme und schmiere ihm 
die Hand ein, dann ziehe ich an seinen 
Fingern mit dem Wort „Ziiiiiiehn“. Das 
durchschimmernde Weiß vom Puder, wel-
chen ich auf seinen Handrücken streue, 
ist als Reiz weder visuell noch taktil ein-
deutig genug und wird von Raphael nicht 
wahrgenommen. Er windet sich erneut. 
Dann puste ich auf seinen Bauch. Er lacht 
kurz. Ich glaube zu bemerken, dass er das 
Spiel wiedererkennt. Noch einmal Solettis 
und schnell zur Mama, damit er noch auf 
einem niedrigen Stressniveau die Einheit 
verlässt. Die zweite Fördereinheit dauert 
ca. 18 Minuten, bereits etwas länger als 
die erste.

Ich notiere genau die Auswahl und die Ab-
folge der Spiele, sogar die Laute, die ich 
dazu verwende. Den Puder lasse ich weg.

In den kommenden Einheiten wende ich 
den exakt gleichen Ablauf an. Ein Erfolg: 
Raphael verliert langsam seinen Wider-
stand. Er hat sich an die Reize gewöhnt. 
Reizmuster haben sich gebildet und es 
scheint, als erkenne er sie wieder. Er 
verliert die Angst und muss nicht mehr 
flüchten. Er erkennt erste Zusammenhän-
ge. Die Situation wird vorhersehbar. Si-
tuationsverständnis entsteht. Er hält die 
Aufmerksamkeit gerichtet. Jetzt entsteht 
erste Freude.

Ein Krokodil-dil-dil
das schwimmt im Nil Nil Nil
und liegt ganz faul faul faul
mit offenem Maul Maul Maul
und im Nu... schnappt es zu
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Wiedererkennung macht ein gutes Gefühl, 
ist ein intrinsischer Motivator zum Lernen

Raphael scheint nun neuen Spielangebo-
ten mit weniger Widerstand zu begegnen, 
da er anscheinend abgespeichert hat, 
dass Situationen Sinn machen können 
und er gelernt hat, mit seiner Aufmerk-
samkeit einfach nur dranbleiben zu müs-
sen, damit sich ihm dieser erschließt. Er 
ist neugierig und motiviert, lässt sich 
auf die fremde Situation ein. Die Grund-
lage zum Lernen fremder Lernangebote 
ist geschaffen.

Nun gilt es in einem nächsten Förder-
schritt seine Aufmerksamkeitsspanne zu 
verlängern. Die Förderstunden dauern 
jetzt ca. 35 Minuten. Kann Raphael länger 
seine Aufmerksamkeit auf meine Ange-
bote gerichtet halten, ist es möglich, ihm 
komplexere Spiele anzubieten sowie Spie-
le, die mehrere Sinneskanäle ansprechen.

Das Hauptziel, welches angestrebt wird, 
ist, dass er Interaktionsspiele aushal-
ten lernt und es ihm gelingt, diese in 

ihrer Komplexität zu verstehen, damit 
sie ihm irgendwann Spaß machen. Also, 
die Fähigkeit zur interaktiven Freude zu 
entwickeln.
So kann an der Kernsymptomatik „qua-
litative Auffälligkeiten und Motivation 
in der Kommunikation und der sozialen 
Interaktion“ bei Menschen mit ASS ge-
arbeitet werden.  

Förderfortschritte nach  
6 Monaten
Raphael kommt in den Förderraum. Er 
hat den Ablauf abgespeichert. Er setzt 
sich lautierend in den Schoß meiner Co-
Therapeutin, schmiegt sich an sie und 
streckt mir beide Hände entgegen, sobald 
ich mich vor ihn hinsetze. Er weiß schon 
was kommen wird: das Begrüßungslied 

“Hurra, Hurra, der Raphael ist da.“ Ich 
schau ihn an, singe laut dazu, lache ihn 
an und klatsche mit meinen Handflächen 
rhythmisch zum Lied auf seine. Kurz hält 
er Blickkontakt. Raphael liebt es, wenn 
ich ihm beim Krokodilspiel in die Hände 
beiße, er hält sie mir erneut zum Mund. 

Er zeigt die Bitte-Geste und ich mache 
das Spiel noch einmal. Schon bevor ich 
auf seine Hand klatsche, drückt er die 
Augen zu und lacht. Er erwartet bereits 
meine Aktion.
Die Mutter sagt, er sei viel präsenter. Das 
Musikbuch sei zurzeit sein Lieblingsspiel-
zeug. „Er sucht es in seinem Zimmer und 
drückt die Knöpfe so lange bis es einge-
schaltet ist. Das hat er früher nicht ein-
mal registriert.“ Ihr kommt es so vor, als  
beobachte er mehr. Er fordere Interaktion 
ein, indem er seine Hand zum Mund der 
Mutter führt und das Krokodilspiel auch 
bei ihr zuhause spielen möchte. „Dann 
schaut er mir in die Augen und lacht.“
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