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„Ich will aber!“ Die wirksamsten Erziehungstipps für kleine Trotzköpfe 
 

Jedes Kind, das dabei ist, sich und die Welt zu entdecken, stellt irgendwann überrascht fest: 

„Ich bin ich!“, und kurz darauf: „Ich will das!“ und „Das will ich nicht!“. Auf einmal sind 

Mami und Papi nicht mehr die unangefochtenen Alles-Könner und -Wisser in der Familie. Im 

GU Ratgeber Gelassen durch die Trotzphase präsentiert Bestseller-Autorin Annette Kast-

Zahn die besten Ratschläge zur liebevollen sowie konsequenten Erziehung kleiner Trotzköpfe 

im Alter von 2-6, mit denen die ganze Familie diese turbulente Zeit mit mehr Gelassenheit 

erleben kann. 

 

Je besser Eltern verstehen, in welcher aufregend neuen Situation sich ihr kleiner Weltent-

decker gerade befindet, desto gelassener können sie reagieren. Wutausbrüche gehören zur 

normalen Entwicklung und sind nicht da, um Eltern zu ärgern. Anhand vieler Beispiele und 

Lösungsansätze aus dem echten Leben zeigt die erfahrene Kinder-Psychologin Kast-Zahn, 

woher Ärger und Verunsicherung des Kindes stammen und wie Eltern wirksam eingreifen, 

ohne selbst die Fassung zu verlieren. In drei Kapiteln werden Trotz aus Wut und Willens-

stärke, Trotz aus Angst sowie Problem beim Schlafen, Essen und Sauberwerden behandelt. 

Fragebögen helfen, sich selbst und sein Kind besser einzuschätzen.  Zusätzlich enthält das 

Buch die Anleitung und Druckvorlage für einen Belohnungsplan, der hilft, positives 

Verhalten zu fördern. 

 

Ganz nach dem Leitsatz von Antoine de Saint-Exupéry: „Gib mir nicht, was ich mir wünsche, 

sondern was ich brauche“ hilft Gelassen durch die Trotzphase, die richtigen Weichen für 

die Zukunft zu stellen. Vor allem aber gibt der Ratgeber Eltern ganz klare Methoden an die 

Hand, mit denen sie alle typischen Situationen mit ihrem kleinen Trotzkopf positiv bewältigen 

können – ohne stressige Machtkämpfe, und ohne dass es „Gewinner“ und „Verlierer“ gibt.   

 

 
Annette Kast-Zahn ist Diplom-Psychologin und Verhaltens-Therapeutin. Seit 1991 ist sie in eigener 

Praxis in Ratingen als Therapeutin von Eltern und Kindern tätig. Daneben gibt die Mutter von drei 

Kindern ihr Wissen und ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet auch in vielen Vorträgen und 

Fortbildungsveranstaltungen weiter. Frau Kast-Zahn ist eine der renommiertesten und erfolgreichsten 

Autorinnen im Bereich „Erziehungsratgeber“. 


