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Schäm
dich!

Kleine Kinder sind schamlos. Doch plötzlich
werden sie verlegen, verstecken sich, wo
sie vorher unbefangen waren. Bei dieser
Veränderung geht es nicht allein um Nackt
heit, sondern um Distanz und Respekt
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schützt sehen und erleben. Und später dann das ge

nämlich allein auf die Toilette gehen zu dürfen, dort
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