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Es gibt große Kinder, kleine Kinder, lange Kinder, schmale Kinder und auch dicke Kinder - Ja, es gibt so viele 
wundervolle Kinder und jedes ist auf seine ganz eigene Weise unglaublich wundervoll, eben genau so wie es ist, denn 
Kinder sehen nicht nur alle ganz unterschiedlich aus, nein, jedes von ihnen bringt ein Paar noch tollere kleine Eigen-
schaften mit. Eigenschaften, die es besonders machen, die wichtig sind, die irgendwann die Welt verändern können. 

Nicht jedes Kind meinst du? Oh doch JEDES Kind! 
Vielleicht können nicht alle Erwachsenen immer gleich sehen, was für eine ganz besondere, ganz eigene Gabe, der 

kleine Mensch vor ihnen mit gebracht hat. Vielleicht mag er es auch nicht sehen, weil sie vielleicht etwas anders ist. 
Vielleicht wird der kleine Rebell, der sich aber immer für die Schwächeren einsetzt, aber doch irgendwann ein Mann, 
der mit seiner ungeheuren Energie und dem großen Sinn für Gerechtigkeit, andere begeistern und anstecken kann. 

Vielleicht macht der kleine Junge die Welt irgendwann ein Stück besser. 
So ähnlich war es wohl auch mit Hannah. Hannah war irgendwie nie anwesend, ja sie weiß noch, als sie ganz klein 

war, war es sogar oft sehr schwer für sie gewesen. Sie war anders gewesen, sie sprach anders als die anderen Kinder. 
Nicht anders im Sinne von, sie konnte es nicht besser, sie sprach einfach etwas bunter. Hannah liebte es Bilder zu 

malen mit ihren Worten und nur all zu oft, passierte es ihr ganz aus Versehen, dass sie dabei so sehr ins Träumen 
geriet, dass sie den Blick für die Wahrheit verlor. Hannah wusste dabei aber immer ganz genau was stimmte und 
was nicht, aber manchmal war ihre Fantasie eben schöner als das echte Leben gewesen. „Lügnerin“ haben sie, sie 

geschimpft, „Glaub der kein Wort, die erzählt eh nur dummes Zeug!“ haben sie gesagt und „lass die lieber in ruhe, 
die lebt in einer anderen Welt!“ Hannah war deswegen sehr oft sehr traurig gewesen. Sie hatte es doch nie böse 

gemeint und schon gar nicht wollte sie jemanden täuschen. In ihrem Kopf war es nur eben oft so viel bunter und 
das war doch etwas schönes. Hannah wurde größer und verstand die Welt um sie herum zunehmend besser, sie 

lernte, ihre Fantasie auf dem Papier festzuhalten und nicht mehr in Form von Geschichten einfach nur zu erzählen. 
Hannah begann irgendwann Romane zuschreiben, Romane, die von einer bessern Welt erzählten, die oft ziemlich 
Charmelos, die Fehler der wirklichen Geschichte aufzudecken. Hannah hat es irgendwann geschafft viele Menschen 
mit ihren bunten Fantasien von einer schöneren Welt zu begeistern. Weil sie eine ganz besondere Gabe hatte. Von 

Anfang an hat sie diese gehabt. Sie hat sie nie verloren und heute gibt sie der Welt so viel und das obwohl keiner 
sehen wollte wie wundervoll ihre Geschichten schon immer gewesen sind. 

Egal mit welchen Gaben ein kleiner Mensch also auf die Welt kommt, es ist immer eine Frage der Blickrichtung und 
auch der Zugewandtheit wie man diese besondere Eigenart/Eigenschaft werten möchte. Eine Gesellschaft, die Fantasie 
als eine reine Lüge straft ohne dahinter schauen zu wollen, welcher wunderschöne Zauber sich dort verstecken mag, 
- Eine Gesellschaft die einem kleinen Rebell zum still sitzen alarmiert, ohne zu schauen, was ihn wirklich rebellisch 
werden lässt, macht es sich zum einen oft viel zu einfach, genau hinschauen macht Mühe. Zum Anderen, kann es 
sein, dass sie einen wunderbaren Wesenszug, schon im Keim erstickt, ohne, dass er jemals sein volles Potenzial aus-

schöpfen kann. 
Eine kleine Wickeljacke soll also nicht nur super flexibel um ein großes Kind, ein kleines Kind, ein langes Kind, ein 
schmales Kind, oder auch um ein dickes Kind gewickelt werden können. Diese Wickeljacke sollte auch um jede kleine 

wundervolle ganz eigene Gabe umwickeln, in der Hoffnung, dass diese kleine Eigenschaft, wie störend sie von einer Ge-
sellschaft auch empfunden werden kann, diese sicher an Ort und Stelle hält. Nur solang, bis diese kleine Eigenschaft 

so viel Liebe bekommt, dass aus ihr etwas ganz besonderes werden kann.
Etwas gutes, etwas ganz eigenes, was die Welt braucht!

Das kleine Wickelding
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 Varianten - Übersicht

Das Wickelding mit geradem Rücken,
hinten oder seitlich gebunden

Das Wickelding mit Rückenvolant,
seitlich oder am Rücken gebunden
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19.

Wende deine Jacke auf die schöne Stoffseite und stecke das Band des untenliegenden Vorderteils durch die Öffnung in 
der Seitennaht. Beide Bindebänder können nun auf dem Rücken mit einer Schleife gebunden werden.  
Fertig ist deine Wickeljacke.

Das Wickelding einfach
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3.
Das Wickelding 
seitlich gebunden

Auf der gegenüberliegenden Seite musst du nun noch eine Schlaufe 
anbringen. Dafür markierst du dir auch hier einfach die Stelle, wo 
eigentlich eine Öffnung gelassen wird und steckst die Schlaufe rein. 
Ganz wichtig dabei: Die Schlaufe zeigt nach außen! Sie ist also sicht-
bar, wenn die Jacke mit der linken Stoffseite vor dir liegt, während 
das Bindeband nur sichtbar ist, wenn die rechte Stoffseite vor dir 
liegt. 

An das Vorderteil, wo kein Bindeband zwi-
schen Beleg und Vorderteil ist, nähst du an 
diese besagte Stelle nun einen Knopf. Diesen 
kannst du nun durch die eben genähte 
Schlaufe stecken. So wird dein Vorderteil 
befestigt und nichts verrutscht. Auf der 
anderen Seite kannst du mit den Bindebän-
dern unter dem Arm eine Schleife binden. 

4.




