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Ich bin erwachsen. Ich habe 
meine eigene Bankkarte.  
Ich kann kaufen, was ich will. 
SUPER!
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Es ist Samstag und niemand 
weiß, dass Olle einen geheimen 
Plan hat. Er möchte zum Super-
markt und sich ganz allein die Süßigkeiten für das Wochenende 
einkaufen. Ohne Ingrid. Sie ist seine Wohnassistentin. Aber 
Ingrid weiß nichts davon und genau das macht das Ganze etwas 
kompliziert. Hier erfährst du, wieso Olle einen geheimen Plan 
braucht.

Olle wohnt in seiner eigenen Wohnung. Er wohnt dort noch nicht 
so lange, erst einige Monate. Olle findet, das Beste an einer 
eigenen Wohnung ist, dass man mehr selbst bestimmen kann. 
Er fühlt sich erwachsen, wenn er selbst bestimmen kann. Und 
häufig sagt er laut vor sich hin: „Ich bin erwachsen. Ich habe 
meine eigene Bankkarte. Ich kann kaufen, was ich 
will. SUPER!“

Früher wohnte Olle mit seiner Mutter zusammen. 
Damals bestimmte sie fast alles. Seine 
Mutter ging ihm ständig auf die Nerven 
mit allem, was gesund und vernünftig 
war: 
„Iss mehr Karotten, Olle.“ 
„Nicht so viel Soße auf die Kartoffeln, Olle.“ 
„Jetzt musst du ins Bett, Olle.“ 
„Jetzt hast du aber genug Limo und Süßigkeiten gehabt, Olle.“

Olle hat das Einmischen satt 
In Norwegen ist es üblich,  

dass man nur am Wochenende 
Süßigkeiten nascht. LøRdagSgodt 

nennt man diese Samstags- 
Süßigkeiten.



Jetzt bist du erwachsen, olle. du bist 
ein selbstständiger junger Mann. 

Eine halbe tüte …
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Er bekam ja Limo und Süßigkeiten am Wochen-
ende, das schon. Aber nur eine halbe 
Tüte Gummibärchen. Denn die Mutter 
meinte, dass zu viele Süßigkeiten nicht 
gut für ihn seien. Als Olle klein war und 
zur Schule ging, war das für ihn noch okay. 
Aber jetzt, wo er erwachsen ist, ist das echt kindisch mit nur 
so einer Mini-Portion. Die Schüssel mit Süßigkeiten ist ja sofort 
geleert. EINE HALBE TÜTE!

Jetzt ist Olle ausgezogen und wohnt in seiner eigenen Wohnung. 
Da kann er viel mehr selbst bestimmen. Er kann ohne Mütze 
rausgehen. Er braucht keinen Brokkoli und keine Fischfrikadellen 
mehr zu essen. Und er kann ins Bett gehen, wann er will. 

In einer eigenen Wohnung zu leben, bedeutet erwachsen und 
selbstständig zu sein. Das sagen alle. „Jetzt bist du erwachsen, 
Olle“, sagen sie. „Du bist ein selbstständiger junger Mann.“

Aber manchmal fragt er sich, ob sie das wirklich so meinen. 
Denn sie wollen trotzdem noch über ihn bestimmen. Früher war 
das nur Olles Mutter, aber jetzt ist es sowohl seine Mutter als 
auch die Wohnassistentin. Alle reden über gesundes Essen. Das 
ist doch richtig bescheuert.

Olle hat genug von dem nervigen Getue. Deshalb braucht er 
heute einen heimlichen Plan. Er will selbst bestimmen. Und vor 
allem möchte er sich so viele Süßigkeiten kaufen, wie er will.



Olles geheimer Plan
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Olle und Ingrid gehen samstags meistens zusammen in den 
Supermarkt. Das ist immer gemütlich, denn sie plaudern unter-
wegs und haben gute Laune. Aber Ingrid passt auch auf, dass 
Olle nur das einkauft, was auf dem Einkaufszettel steht. Keine 
Chips und keine großen Flaschen Limo. Nicht die verlockende 
Schokolade, die er oft an der Kasse sieht. Ingrid sagt immer 
nein. Sie nimmt ihm die Schokolade zwar nicht weg. Aber weil 
er weiß, dass sie es ernst meint, legt er sie wieder zurück. Und 
genau davon hat Olle jetzt einfach genug.

Jetzt will er sich endlich mal mehr Süßigkeiten kaufen. Und des-
halb muss er alleine gehen. Aber erst muss er Ingrid klar machen, 
dass sie nicht mitkommen kann. Wie soll er das anstellen? Er 
muss es ihr auf jeden Fall so schnell sagen, dass sie nicht mehr 
antworten kann. 

Er geht in den Gemeinschaftsraum. Dort steht Ingrid. „Hallo 
Olle, alles gut mit dir heute?“, fragt sie und lächelt ihn an. 

Also jetzt muss ich es sagen, denkt Olle. Und ganz hastig sagt 
er: „Ich gehe zum Supermarkt einkaufen.“ Aber Ingrid versteht 
nicht, dass Olle alleine gehen will. Sie lächelt ihn noch freund-
licher an und antwortet: „Warte schnell, dann komme ich mit.“

Warte schnell, dann 
komme ich mit.

Ich gehe zum 
Supermarkt 
einkaufen.
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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.

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! 

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 macht einen 
geheimen Plan, damit er mehr selbst 
bestimmen kann.
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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...

A
ri
ad

ne

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, 
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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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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.

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. Also macht er einen 
geheimen Plan, damit er mehr selbst bestimmen kann.

ISBN 978-3-86256-103-2
www.neufeld-verlag.de
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