
N atürlich sollst du 
dich wohlfühlen mit 

deinem Outfit (sprich: au-
tfit). Dazu gehört neben 
dem Gewand auch die 
Frisur. Das Äußere zeigt 
ja ganz viel von dem, wie 

man sich fühlt, und um-
gekehrt hängt das Selbst-
bewusstsein auch davon 
ab, ob man sich in seinen 
Sachen und mit seiner 
Frisur wohl fühlt. Wenn du 
etwas verändern möch-

test, besprich das mit 
deinen Eltern. Vielleicht 
könnt ihr euch ja deiner 
Wunschfrisur schrittwei-
se nähern und nicht gleich 
von ganz lange auf ganz 
kurz schneiden?

Darf ich meine Haare abschneiden lassen?
Sophie (10): „Ich würde so gerne meine Haare abschneiden lassen, aber meine Mama erlaubt mir das 
nicht. Darf sie mir das einfach verbieten?“
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