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Die Tigerbande

Maren ist nett und 
romantisch. Sie mag 
Filme und Bücher mit 
Liebesgeschichten. 

Sie ist am liebsten mit 
Leuten zusammen, 

die sie gut kennt. 
Sie braucht immer 

etwas Zeit, um zu 
überlegen, ob sie 
bei etwas Neuem 
und Unbekannten 

mitmachen soll. 

Kim lacht viel und ist fast immer 
gut gelaunt. Er kann den an-
deren gut zuhören. Deswegen 
mögen ihn viele. Kim ist in einem 
Schwimmverein. Und er liebt 
Musik.

Olle interessiert sich für Fußball. 
Er mag Skifahren – Langlauf und 
Slalom. Manchmal ist er gern 
allein. Dann macht er es sich 
gemütlich mit Sportfernsehen, 
mit Musik oder mit einem Film.

Tommy ist ruhig und freundlich. Er fühlt 
sich am wohlsten, wenn er mit seinen 
Freunden zusammen ist – und besonders 
mit Maren. Wenn er etwas geplant hat, 
mag er es nicht, wenn der Plan verän-
dert wird.

Jana

Tommy Olle

Kim

Maren

Jana ist lustig und 
hat gute Einfälle. 
Sie redet viel und 
möchte ab und zu 
gern bestimmen. 
Jana ist gut im Sport 
und im 
Fußball- 
spielen.
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Die Fünf von der Tigerbande kennen sich, seitdem sie Kinder wa-
ren. Jetzt sind sie erwachsen. Wie die meisten Freunde streiten 
sie sich und haben Spaß miteinander. Meistens haben sie Spaß. 

Findest du, die fünf Freunde sehen wie eine fröhliche und 
friedliche Bande aus? Da hast du recht. Fast. Sie sind wirklich 
nett. So wie eigentlich die meisten Menschen. Aber das ist nicht 
alles. Wenn etwas richtig schwierig wird oder wenn Probleme 
auftauchen, dann solltest du sie mal erleben. Denn dann werden 
sie so mutig wie ein TIGER!

Und ab und zu ist es notwendig, 
so richtig mutig zu sein. Als sie 
jünger waren, da erlebten sie 
manchmal, dass etwas schwierig 

und unheimlich war. Damals 
dachten sie: „Ich habe Angst. 

Das schaffe ich nie. Ich bin 
dumm, ein hoffnungsloser Fall.“

Jetzt sind sie erwachsen und 
es kann zwar immer noch 
passieren, dass sie Angst 

haben oder un sicher sind, 
wenn etwas schwierig ist. 

Aber jetzt wissen sie auf jeden Fall, dass es meistens eine Lösung 
gibt. Sie wissen, dass sie viel können und stark und mutig sind. 

Denn jetzt, wenn es richtig schwierig oder unheimlich wird, 
kommt der Tiger hervor! Und dann sagen sie sich: „Ich bin ein 
Tiger. Ich habe Tigerkräfte und Tigermut. Ich gebe nicht auf. 
Jetzt muss ich ganz ruhig bleiben, dann wird sich alles klären.“

Deshalb also heißen sie die Tigerbande. Der Name passt gut, 
finden sie. Denn alle sind schon mal in Schwierigkeiten geraten 
und mussten in verschiedenen Situationen Mut beweisen. Alle 
kennen wohl eine Geschichte, bei der sie Angst hatten oder 
traurig waren, aber trotzdem auch mutig.

Hier kannst du einige ihrer Geschichten lesen.

Sechs Geschichten über Tigermut



Das mit dem Handy bereut 
Olle später sehr. Denn an diesem 
Tag ist der Weg nach Hause 
furchtbar lang. Er geht den 
steilen Hügel hinauf. Aber als 
er zu der Kurve kommt, 
sieht er das weiße Haus nicht. 
Olle geht weiter, aber jetzt kennt er sich gar nicht mehr aus. 
Hier war er noch nie. Er muss falsch gelaufen sein.

Olle geht und geht. Schließlich ist er so müde und 
ist es ihm so warm, dass er anhalten muss. 
Um sich herum sieht er nur trockene 
Felder und hier und da ein Haus. Er ist 
jetzt auf einem kleinen Hügel ange-
kommen. Weit unten, auf der anderen 
Seite, sieht er das Meer. Da weiß Olle, 
dass er sich ziemlich verlaufen 
hat. Es ist glühend heiß, 
fast 40 Grad, und er hat 
schrecklich Durst.

Am liebsten würde er sich hinsetzen, 
um ein wenig auszuruhen. Aber es kann 
gefährlich sein, sich in der stechenden 
Sonne in Griechenland hinzusetzen. 
Deshalb entscheidet er sich, lieber zum 
Strand runterzugehen, den er vom Hügel 
aus sehen kann.

Immer noch bekommt Olle es mit der Angst zu tun, wenn er 
daran denkt, was in Griechenland passiert ist, als er 18 Jahre alt 
war. Er war mit seiner Familie im Urlaub; mit seiner Mutter und 
seiner großen Schwester Tine. Sie wohnten in einem weißen 
Häuschen mit einem Garten. Jeden Tag gingen sie einen Hügel 
hinunter zum Strand, um dort zu baden und Spaß zu haben.

Olles Mutter machte gern Spaziergänge. Tine liebte es, unter 
einem Sonnenschirm zu liegen, Musik zu hören und ihre Nägel 
zu lackieren. Olle ging am allerliebsten schwimmen. Er hatte 
einen Schnorchel und eine Maske und konnte stundenlang im 
Meer liegen und die Fische und Muscheln beobachten.

An dem Tag, als es passiert, sind sie schon eine Woche in 
Griechenland. Es ist Nachmittag und Olle hat genug vom 
Schwimmen. Er will nach Hause gehen.

„Kennst du denn den Weg?“, fragt Tine. „Na klar“, sagt Olle.

Er ist schon viele Male mit der Familie zusammen vom Strand 
zum Haus hinauf gelaufen. Das ist einfach: den Hügel hoch, um 
eine Kurve herum und dann sieht man schon das weiße Haus mit 
dem Garten.

Olle zieht sich seine Shorts und sein T-Shirt an und setzt sich sein 
Käppi auf. „Ich finde mein Handy gerade nicht, aber egal, es ist 
ja nicht weit“, sagt er. Und dann geht er los.

Olle verschwindet in Griechenland
7



Aus dem Norwegischen übersetzt von Cora Halder, Lauf

Die norwegische Originalausgabe dieses Buches erschien  
unter dem Titel Dette er Tigergjengen im Skauge forlag, Bergen.  
Text und Illustrationen © 2015 Nina Skauge, Skauge forlag

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem  
Deutschen Down-Syndrom InfoCenter, Lauf

Diese Veröffentlichung erscheint in Kooperation mit der  
Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V., Marburg, sowie dem  
von Loeper Literaturverlag, Karlsruhe

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der  
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten  
sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar

Umschlaggestaltung und Satz: Wolfgang Halder, Lauf 
Herstellung:  WIRmachenDRUCK GmbH,  
Mühlbachstraße 7, 71522 Backnang

© 2018 Neufeld Verlag, Sauerbruchstr. 16, 27478 Cuxhaven 

ISBN 978-3-86256-101-8, Bestell-Nummer 590 101

Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise,  
nur mit Genehmigung des Verlags 

www.neufeld-verlag.de / www.neufeld-verlag.ch

Bleiben Sie auf dem Laufenden: 
newsletter.neufeld-verlag.de 
www.facebook.com/NeufeldVerlag 
www.neufeld-verlag.de/blogN

E
U
F
E
L
D
 
V
E
R
L
A
G

Die Tigerbande  – Band 1-3 im günstigen Paket
Bestell-Nr. 590 100, ISBN 978-3-86256-100-1 

Band 1 
Die Tigerbande 
(einzeln: Bestell-Nr. 590 101,  
ISBN 978-3-86256-101-8)

In diesem Buch stellen sich die fünf Freunde 
der Tigerbande vor. Ihr erfahrt von jedem 
eine kurze Geschichte, in der ein bisschen 
was schiefgeht. 

Band 2 
Tommy zieht aus 
(einzeln: Bestell-Nr. 590 102,  
ISBN 978-3-86256-102-5)

Es ist gar nicht so einfach, von zuhause 
auszuziehen. Das haben schon viele junge 
Menschen erlebt. Denn umziehen bedeutet 
eine große Veränderung. 

Und das fällt einem noch schwerer, wenn 
man Veränderungen von vorneherein nicht 
leiden kann! Tommy möchte bei Vater und 
Mutter wohnen bleiben. Er hat es nämlich 
am liebsten, wenn alles stets so bleibt, wie 
es ist. 

Aber die Vorbereitungen für den Umzug 
gehen trotzdem weiter und Tommy versucht 
in all dem Chaos, die Probleme zu meistern, 
so gut er kann, und bei Laune zu bleiben.

Band 3
Olle will selbst bestimmen
(einzeln: Bestell-Nr. 590 103,  
ISBN 978-3-86256-103-2) 

Alle behaupten, dass Olle ein erwachsener 
und selbstständiger junger Mann ist. Aber 
stimmt das tatsächlich? 

Er selbst empfindet das auf jeden Fall 
nicht so. Früher war es nur seine Mutter, die 
über ihn bestimmte. Aber jetzt will auch die 
Wohnassistentin mitbestimmen. Besonders 
wenn es darum geht, wie viel Süßigkeiten 
Olle essen und wie viel Limo er trinken darf. 

Das will Olle nicht einfach so hinnehmen 
und er macht einen geheimen Plan, damit 
er mehr selbst bestimmen kann.
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30 Jahre Ariadne

für besondere Kinder 
und Erwachsene

Ariadnes
Ideen-Katalog

Nr. 11- 2018/2019

Das ganze Leben das Ganze leben!

Therapeutische Materialien, 
Bücher, Hilfsmittel und 
viele gute Ideen für 
Inklusion, Sprachförderung, 
Gebärden, Unterstützte 
Kommunikation, Basale 
Stimulation, Feinmotorik, 
Sensomotorische Integra-
tion, Wahrnehmungs-
förderung, Literacy, Kreati-
vitätsförderung, Strukturie-
rung, Kulturtechniken 
und vieles mehr ... 

Weit über 
4000 neue und 

bewährte Ressourcen: 
Bücher, CDs, elektro-
nische Hilfen, Spiele, 

Kommunikationsbücher, 
Förderprodukte, Werk-

stoffe, Alltagshilfen, 
Geschenke und 
vieles mehr...
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JUBiLÄUMSKaTaLOG
MiT VieLen GeBUrTSTaGS-anGeBOTen!

Und BeSOndereMn aKTiOnen! Hier gibt‘s alles für besondere Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene ...

Weit über 4000 neue und bewährte För-
derprodukte, therapeutische Materialien, 
Bücher, CDs, elektronische Hilfen, Spiele, 
Kommunikationsbücher, Werkstoffe, All-
tagshilfen, Geschenke und vieles mehr...

Viele gute Ideen für Inklusion, Sprach-
förderung, Gebärden, Unterstützte 
Kommunikation, Basale Stimulation, 
Feinmotorik, Sensomotorische Integra-
tion, Wahrnehmungsförderung, Lite-
racy, Kreativitätsförderung, Struktu-
rierung, Kulturtechniken und vieles 
mehr ... 

Fordern Sie den Ariadne Ideen-Katalog 
kostenlos an und besuchen Sie uns im 
Internet!

www.ariadne-ideenshop.de
E-Mail: bestellservice@ariadne.de

Das ganze Leben 
das Ganze leben.

Ariadne
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Stellen Sie sich eine Welt vor, 
in der jeder willkommen ist!

Anzeige „Tigerbande“ 
 
 
 

 

Der Fachverlag für die Themen »Menschen mit geistiger 
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gramm Publikationen für alle Lebensbereiche und Anspruchsgruppen: 
Fachleute und Einrichtungen aller Art, Eltern sowie Menschen mit 
(geistiger) Behinderung. Speziell für sie bauen wir gerade unser Angebot 
in Leichter bzw. einfacher Sprache massiv aus. 

Die aktuellen Neuerscheinungen sowie unser Gesamtprogramm finden 
Sie im Internet unter www.lebenshilfe-verlag.de oder fordern Sie ein 
Gesamtverzeichnis an: 
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., Verlag 
Raiffeisenstr. 18, 35043 Marburg 
Tel.: (0 64 21) 4 91-150; E-Mail: verlag@lebenshilfe.de  
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Die TigerBANDe-reihe handelt von fünf Freunden:  
Jana, Tommy, Olle, Kim und Maren. Sie sind wie die meisten 
anderen Jugendlichen und jungen erwachsenen, nur dass sie 
im Alltag ein wenig mehr Unterstützung brauchen. Sie verlie-
ben sich, sie arbeiten, sie streiten sich und finden Lösungen. 
Zusammen erleben sie spannende Abenteuer.

in diesem Buch stellen sich die fünf Freunde der Tigerbande 
vor. ihr erfahrt von jedem eine kurze geschichte, in der ein 
bisschen was schiefgeht. 

Was tun, wenn man in den falschen Bus eingestiegen ist? 
Oder wenn man sich verläuft oder sogar auf einem Flughafen 
verschwindet? Und was kann man machen, wenn man in der 
Schule geärgert wird oder man einem ziemlich unangenehmen 
Typen begegnet? 

Diese spannenden geschichten haben eins gemeinsam:  
Jana, Tommy, Olle, Kim und Maren handeln, so gut sie können. 
Und sie entscheiden sich mutig, wenn es darauf ankommt!


