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In dieser Ausgabe

Wie sich die Lebenswelt unserer Kinder verän-
dert hat, mussten wir gerade wieder einmal 
schmerzhaft erfahren. In unserem Schwer-
punktthema „Kindheit und Jugend“ versuchen 
wir ab Seite 12 einige Punkte aufzugreifen.

2009 ist Schillerjahr. Einige Veranstaltungen 
dazu stellen wir auf Seite 8 vor. Buchtipps 
für Kinder zu Schiller geben wir auf Seite 9.

Wie sich Kinder ihr Zimmer vorstellen, haben 
wir auf Seite 22 an den Anfang unseres 
Extrathemas „In Haus und Garten“ gestellt.

Wichtige Telefonnummern
Kinderschutzzentrum: 

0711 / 23 89 00 (Mo-Fr: 9:00 -12:30 
und 14:00 - 17:00)

Frauenhäuser:
autonomes: 0711 / 54 20 21
städtisch: 0711 / 41 42 430

(Mo-Do 9:00 - 17:00, Fr 9:00 - 16:00)
Telefonseelsorge

(24 Std., kostenfrei) 0800 / 111 - 
- 0111 (evang.) oder - 0222 (kath.)

Elternzeitung Luftballon:
Tel.: 0711 / 234 879 5
Fax: 0711 / 234 879 6

mail@elternzeitung-luftballon.de

Polizei Notruf:  110
Feuerwehr und
Rettungsdienst:  112
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst:  262 80 12
Privatärztlicher Akutdienst: 

01805 / 30 45 05
Giftnotrufzentrale Freiburg

0761 / 19 24 0 oder
email: giftinfo@kikli.ukl.uni-freiburg.de

Kinderärztlicher Notdienst, Olga-
hospital Stuttgart: 0711/27804 
Esslinger Kinderklinik: 

0711 / 3103- 3510 oder 
0711 / 3103-0 (24 Std. besetzt) 

Böblinger Kinder- 
und Jugend klinik:

07031 / 66 82 600 (24 Std. )
Zahnärztlicher Notdienst:

0711 / 78 777 11
Krisen und Notfalldienst
für Familien: 0180 / 51 10 444

(Mo - Fr 9:00 - 24:00,
Sa, So, feiertags 12:00 - 24:00)

Kinder schutz bund: 
Nummer gegen Kummer 

(Kinder/ Jugendliche): 116 111 
Das Elterntelefon (kostenfrei) 

Mo/Mi 9-11 Uhr Di/Do 17-19 Uhr 0800 
- 111 0550
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Mit tiefer Bestürzung und Ratlosigkeit 
haben wir die Ereignisse in 
Zusammenhang mit dem Amoklauf 
in Winnenden und Wendlingen ver-
folgt.  Angesichts der menschlichen 
Tragödie, die dadurch in vielen Familien 
ausgelöst wurde, wird die Trauer und 
Aufarbeitung noch lange nicht beendet 
sein.

Wir wollen an dieser Stelle allen 
Betroffenen unser tiefes Mitgefühl und 
unsere Anteilnahme ausdrücken. Möge 
Ihnen und Euch noch viel Trost und 
Hilfe zuteil werden, um das Geschehene 
zu verarbeiten.   

und das Luftballonteam
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Das „Junge Ensemble Stuttgart“ wird 5 Jahre 
alt. Wir berichten auf Seite 17 darüber.
Welche Stücke im April dort gespielt werden 
und rund 1000 weitere Termine für Eltern
und Kinder ab Seite 30.
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Seit gut einem Jahr zahlen 
Eltern in Heilbronn keine 
Kindergartengebühren mehr. 
Ob das Vorzeigeprojekt auch 
2010 weitergeht, entscheidet 
der Gemeinderat in diesem 
Jahr.

Rund 2,5 Millionen Euro 
Gebührenausfall für die Jahre 
2008 und 2009 lässt sich 
die Stadt den kostenlosen 
Kindergartenbesuch kosten. 
„Mittel, die wir in frühkind-
liche Bildung investieren, 
sind bestens angelegt“, erklärt 
Oberbürgermeister Helmut 
Himmelsbach die Motivation 
für den ungewöhnlichen Schritt. 
Bürgermeister und Gemeinderat sind offenbar 
überzeugt, dass Investitionen in Kinderbetreuung 
junge Familien vom Wohnort Heilbronn überzeu-
gen können. 

700 bis 1700 Euro im Jahr sparen Heilbronner 
Eltern mit Kindergartenkindern, auch in 
nicht-städtischen Einrichtungen und bei 
Ganztagsbetreuung. Dabei soll die Kostenfreiheit 
nicht auf Kosten der Qualität gehen: In einer 
„Qualitätsoffensive“ werden 90 neue Stellen für 
Erzieherinnen und Erzieher geschaffen, alle städ-
tischen Gruppen sollen zwei Fachkräfte bekom-
men. Rund drei Dutzend Stellen wurden bereits 
2008 besetzt.

Auch nach der Kindergartenzeit bleiben die 

Betreuungskosten in Heilbronn familienfreund-
lich. 70 Cent kostet eine Stunde in der schulischen 
Ganztagesbetreuung, für einkommensschwache 
Familien ist sie kostenlos. 

Ob die bundesweit einzige Großstadt mit 
kostenlosen Kindergärten auch 2010 auf die-
sem Weg bleibt, entscheidet sich bei den nächs-
ten Haushaltsberatungen. Zwar steht das Projekt 
unter der Prämisse keiner weiteren Netto-
Neuverschuldung, aber Helmut Himmelsbach 
weiß, „dass solche „Segnungen“ nur schwer 
wieder zurückzunehmen sind“. Zudem hat 
der Gemeinderat das Ziel formuliert, vor der 
Wiedereinführung der Gebühren Sparmaßnahmen 
an anderer Stelle zu ergreifen.

Susanne Haag

Kinderbetreuung muss nicht teuer sein
In Heilbronn ist der Kindergartenbesuch gebührenfrei 

Kinderbetreuung „gebührenfrei“ - die Betreuungsqualität soll
darunter nicht leiden.

Die Großbäckerei Mestemacher vergibt im 
Frühjahr 2010 zum fünften Mal den Preis 
„Spitzenvater des Jahres“ an zwei Familienväter, 
dotiert mit jeweils 5.000 Euro. Gesucht werden ab 
sofort wieder Vatertypen, die sich die Erziehungs- 
und Hausarbeit mit ihrer Partnerin teilen und die 
Mutter dabei unterstützen, eine eigene berufl iche 
Karriere aufzubauen. Die Spitzenväter werden 
vorgeschlagen.

Mehr Papa für ...

Wer Spitzenvater werden will, sollte folgende 
Kriterien erfüllen:
- Mehr Papa für´s Unternehmen: Gemeinsam 
mit der Mutter sucht und fi ndet der „Spitzenvater 
des Jahres“ Lösungen, wie Beruf und Familie 
unter einen Hut zu bringen sind. Das partner-
schaftliche Verhältnis zwischen Mutter und Vater 
erspart damit dem Unternehmen komplizierte 
Personalplanungen und –beschaffung.
- Mehr Papa für´s Alter: Jeder Elternteil soll-
te wirtschaftlich selbständig sein und zum 
Familienunterhalt beitragen. Mutter und Vater 
gestalten die Altersvorsorge mit und beugen der 
verbreiteten Altersarmut vor - insbesondere bei 
vielen allein stehenden älteren Frauen.

- Mehr Papa für´s Kind: Der Spitzenvater pfl egt 
von Anfang an eine intensive Beziehung zu sei-
nem Kind oder seinen Kindern. Damit bricht er 
gegen die traditionelle Vorstellung, dass allein die 
Mutter für die ersten Monate und Lebensjahre ei-
nes Kindes zuständig ist.

Vorschlag bis 
31. Oktober möglich

Ein Spitzenvater kann von einer Person vorge-
schlagen werden, die in keinem verwandtschaft-
lichen Verhältnis zum empfohlenen Vater steht. 
Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 31. 
Oktober 2009. Zwei Personen müssen für die 
korrekten Angaben bürgen und dürfen eben-
falls in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis 
zum empfohlenen Familienvater stehen. Ab 
sofort steht unter www.mestemacher.de ein 
pdf-Formular zum Ausfüllen bereit. Dort wer-
den auch die diesjährigen Preisträger, Helmut 
Altenhoff aus Wolfenbüttel und Andreas Schnegg 
aus München, ausführlich vorgestellt. Wer kei-
nen Fragebogen verwendet, kann die Unterlagen 
auch an folgende Adresse schicken: Mestemacher 
GmbH, Frau Prof. Dr. Ulrike Detmers, Initiatorin, 
Am Anger 16, 33332 Gütersloh.

Mestemacher „Spitzenvater des Jahres“
Erzieher und Hausarbeiter gesucht
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BETTINA EGGSTEIN
Rechtsanwältin

Scheidungsrecht

Ausländerrecht

Olgastraße 57 A
70182 Stuttgart
www.kanzlei-eggstein.de
Telefon 0711 / 2 36 44 02
Telefax 0711 / 2 36 05 32

Einladung zum     Fruhl ingsfest..

Reitshow:"Eine Reise in die      Gutenacht-Geschichten" Kinder-Reitparcours               Oster-Floristik      Herzhafte Bewirtung         mit Jazzband

           | Tel. 0711 - 5 07 46 20 | info@dersonnenhof.com

Sonntag, 5. Apri l 2009    11 bis 18 Uhr 

Fünf Jahre ist es nun her, als Ober bürger-
meister Dr. Wolfgang Schuster sein Ziel ver-
kündete, Stuttgart zur kinderfreundlichsten 
Großstadt Deutschlands zu machen. Anlass ge-
nug, um in einem Pressegespräch Bilanz zu zie-
hen. Dabei spricht er von einer „Trendwende“, 
die unter anderem an den, entgegen den 
Prognosen, ansteigenden Kinderzahlen in 
Stuttgart zu beobachten sei. 

Seit die Kampagne „Kinderfreundliches 
Stuttgart“ ins Leben gerufen wurde, haben sich 
die Bedingungen für Familien, die in Stuttgart le-
ben, sicherlich verbessert. So sind in dieser Zeit 
attraktive Angebote und Einzelprojekte entstan-
den, die wichtige Bausteine auf dem Weg zur 
„kinderfreundlichsten Stadt in Deutschland“ 
sind. 

Kein „großes Altersheim“
Dennoch leben in Stuttgart nur noch in 19 
Prozent aller Haushalte Kinder und Jugendliche 
im Alter unter 18 Jahren. „Wir müssen schauen, 
dass Stuttgart nicht zu einem großen Altersheim 
wird“, betont Oberbürgermeister Schuster da-
rum und hat fünf Ziele ins Zentrum der neu-
esten Fortschreibung des Programms für ein 
Kinderfreundliches Stuttgart gesetzt: Jedem Kind 
in Stuttgart soll die notwendige Förderung und 
Bildung zuteil werden, genügend Wohnraum und 
Spielräume im Freien müssen zur Verfügung ste-
hen, in Stuttgart soll bestens für die Gesundheit 
und Sicherheit der Kinder gesorgt werden, die 
Vereinbarung von Familie und Beruf muss ge-
währleistet sein und Stuttgart möchte das aktive 
Miteinander von Jung und Alt fördern.

Es gibt noch viel zu tun
Die Stadt hat sich die Kinderfreundlichkeit bis 
heute schon einiges kosten lassen: Sie gibt laut 
Schuster inzwischen rund 6000 Euro pro Kind 
und Jahr aus. Er stellt weiter fest, dass sich die 
Ausgaben damit fast verdoppelt haben. Besonders 
viel getan hat sich laut Jugendamtsleiter 
Bruno Pfeifl e u.a. bei der Vernetzung von 
Bildungseinrichtungen und im Bereich der 

Kinderbetreuung. Insbesondere die Zahl der 
Krippenplätze wurde ausgebaut, obwohl „auf der 
Warteliste der unter Dreijährigen noch 2000 bis 
2500 Kinder stehen“, räumt Pfeifl e ein.

Konkrete Hilfe 
Auch die Kinderbeauftragte Roswitha Wenzl, 
die gleichzeitig als Geschäftsführerin des 
Fördervereins Kinderfreundliches Stuttgart e.V. 
fungiert, macht sich „große Sorgen um die zu-
nehmende Zahl von Familien und Kindern, die 
auf Grund der wirtschaftlichen Krise in Armut 
geraten werden“. Doch gerade hier sieht sie die 
besonderen Chancen des Fördervereins, der ohne 
jede bürokratische Hürde direkte Hilfe leisten 
kann. Beispiele hierfür sind Obstlieferungen an 
Schulen, Medienerziehung in den Hauptschulen 
oder das Projekt „Kleine Leute – große Töne“, 
in dem  Musiker mit ihren Instrumenten 
Kindergartenkinder an die Musik heranführen. 

Eltern nicht vergessen
Aber auch die Elternarbeit möchte Wenzl in 
Zukunft ausbauen, denn überforderte Eltern sind 
bekanntlich keine gute Voraussetzung für de-
ren Kinder. Neue Begegnungsstätten für Kinder, 
Eltern und Großeltern zu schaffen, ist darum ein 
wichtiges Anliegen der Kinderbeauftragten.

Cristina Rieck 

INFO

Vom 14. bis 17. April veranstaltet das Kinder-
büro der Stadt Stuttgart wieder gemeinsam mit 
dem Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart 
sowie zahlreichen anderen Partnern die „Kids-
Week“, ein Osterferienprogramm für Schulkinder 
im Alter von sechs bis zwölf Jahren. 
Das vielfältige Programm ist zu f nden unter 
www.kinderfreundliches-stuttgart.de.
Wegen großer Nachfrage in den vergangenen 
Jahren wird eine baldige Anmeldung empfoh-
len. T. 0711-216-20 04 oder unter www.kinder-
freundliches–stuttgart.de

Projekt Kinderfreundlichkeit
OB Schuster zieht nach fünf Jahren positive Bilanz 

Großen Anteil an der positiven Besetzung des Themas „Kinder“ hat in Stuttgart 
die städtische Kinderbeauftragte Roswitha Wenzl.

Natascha Raquet
R E C H T S A N W Ä L T I N

Arbeitsrecht  •  Sozialrecht • Insolvenzrecht

SCHMIDT Rechtsanwälte
Bahnhofstraße 29 • 70372 Stuttgart

Telefon  0711/253591-3 • Telefax  0711/253591-55
E-Mail: info@schmidt-rechtsanwaelte.com

Elternfreundliche Tages-, Abend-
& Wochenendkurse in Human- und
Medienkommunikation, Web- und 
PC-Anwend. für Beruf und privat.
Programm:      www.Co-M-E-IN.de

© 
 S

ta
dt

 S
tu

tt
ga

rt



6 April 2009Elternzeitung Luftballon Aktuell

„We love family!“
Frischer Wind bei Korb Mayer in der Schulstraße
Ortstermin Schulstraße in Stuttgart-Mitte. 
Pünktlich zum Frühlingsbeginn präsentieren 
sich beim traditionsreichen Mama-, Baby- und 
Kinderausstatter die neu gestalteten Räume 
im Ober- und Untergeschoss.

Florian Henneka, der zusammen mit seiner 
Frau und seiner Mutter in der nunmehr fünften 
Generation die Geschicke eines der letzten in-
habergeführten Unternehmen in der Stuttgarter 
Innenstadt leitet, betont beim Rundgang, wie 
wichtig es für ihn und seine Mitarbeiter ist, dass 
sich die Besucher im Haus wohlfühlen. So wur-
den beim Umbau im Obergeschoss, im Bereich 
der Umstandsmoden und in der Babyabteilung 
besonders darauf geachtet, dass die Besucher ge-
nügend Platz haben, Ruhezonen zum Verweilen 
und Entspannen einladen und weitere kleine, 
liebevolle Details, wie zum Beispiel der 
„Schwangeren-Prosecco“ das Einkaufen zum 
Erlebnis machen. „Die Situation im Handel 
war und ist auch schon vor der viel zitierten 
Finanzkrise nicht gerade einfach“, unterstreicht 
der junge Geschäftsführer und zweifache Vater 
im Gespräch, dennoch nütze es nichts, den Kopf 
in den Sand zu stecken und auf bessere Zeiten 
zu hoffen. Vielmehr sehe er seine Aufgabe da-
rin, den Kunden immer wieder neu zu überra-
schen. Viel Zeit wird daher darauf verwendet, 
sich weltweit nach schönen Dingen umzuse-
hen, Dinge, die das Leben einfacher machen, 
oder sich einfach als Willkommensgeschenk für 
kleine Erdenbürger eignen. Neben dem Umbau 

- regelmäßige, der Jahreszeit entsprechende  
Bastelaktionen (im April: 4. 4. Eierbecher be-
malen; 9. und 11. 4. Osternester basteln und 
befüllen lassen)
-eine Fachärztin für Gynäkologie berät regel-
mäßig zum Thema Erstlingsausstattung (Ter-
min erfragen)
-Kinderwagenreparaturservice jeden Donners-
tag von 12 - 16 Uhr

Angebote bei  KORB MAYER:
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9. Internationales Kinderfest „23 Nisan“ 
auf dem Marktplatz und im Rathaus
Am Sonntag, den 26. April 2009, 
feiern Kinder verschiedens-
ter Nationalitäten zwischen 11 
und 18 Uhr auf dem Stuttgarter 
Marktplatz. Das Fest wird von 
der Eurepean Assembly of 
Turkish Academics Baden-Würt-
temberg e.V. (EATA) und der 
Landes hauptstadt Stuttgart orga-
nisiert. Diese ist nicht nur erneut 
Mitveranstalter des Festes, son-
dern öffnet an diesem Sonntag 
auch die Türen des Rathauses 
für die Kinder. Der EATA-
Vorsitzende und Projektleiter 
Kerim Arpad betont, dass „mit 
dem internationalen Kinderfest 
‚23 Nisan’ die interkulturelle 
Vielfalt Stuttgarts unter Beweis 

gestellt“ werden soll. Mit ei-
nem bunten Programm soll den 
Kindern und Eltern bei Spaß 
und Spiel das Kennenlernen 

fremder Kulturen ermöglicht 
werden. 

Kontakt: www.eata.info/bawue/

THOMAS ZECHMEISTER
_____ 

STEUERBERATER
 ______

UHLANDSTRASSE 11

 70182 STUTTGART

Telefon  07 11 / 24 83 80 - 330
Fax  07 11 / 24 83 80 - 333

E-Mail  info@stb-zechmeister.de

- Erste Buggy-Verleih-Station in Stuttgart

Korb Mayer Stuttgart, Schulstr 2
70173 Stuttgart, 
Tel: 0711-22981-0,
www.korbmayer.de

Öffnungszeiten:
Mo -Fr 10.00 - 19.00 Uhr, Sa 9.30 - 19.00 Uhr

im Obergeschoss wurde auch der Bereich im 
Untergeschoss, die Kinderzimmerwelt, getreu 
dem Motto „We love Family“ erweitert und the-
matisch neu konzipiert. 

                                                    Sabine Rees

Drei Generationen im Familienunternehmen.
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Zahnarztpraxis
Dr. Adriana Besa
Allgemeine Zahnheilkunde

Homöopathie
Kinderzahnheilkunde

Prophylaxe

Kornbergstrasse 45
(Stuttgart-West, Hölderlinplatz)

70176 Stuttgart
Telefon 0711.2239769

Mo bis Do: 8-19 Uhr · Fr 8-13 Uhr

Spaß auf dem Stuttgarter Marktplatz.
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Im Jahr 1709 begab es sich, dass Herzog 
Eberhard Ludwig eine neue Stadt gründe-
te, rund um sein im Bau befi ndliches Schloss. 
2009 feiert sich die noch recht junge Stadt mit 
einem Jubiläumsprogramm. Wir stellen die 
Angebote für Kinder und Familien vor.

Musik
Für junge Musiker besonders interessant sein 
dürfte der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ 
am 3. und 5. April. Über 1500 Gewinner aus al-
len Regionen des Landes stellen an verschiedenen 
Orten in der Innenstadt ihr Können unter Beweis. 
Ebenfalls musikalisch, aber rockiger wird es beim 
Open Air im Ludwig-Jahn-Stadion zugehen. Die 
„Toten Hosen“, eine Band, die von Eltern wie 
ihren Kindern gleichermaßen gehört wird, ge-
ben in Ludwigsburg am 10. Juli ein Open-Air-
Konzert. „Machmalauter“ nennt sich das Album, 
das Sänger Campino und seine Musiker vorstel-
len. Kartentelefon beim music circus concertbüro 
0711- 21105. 

Der 25. Juli wird für Freunde der klassischen 
Musik  zum besonderen Genuss. Zum Klassik 
Open Air am Seeschloss Monrepos  begeben sich 
manche Familien schon vor Konzertbeginn auf 
das Gelände und bringen sich mit einem stilvol-
len Picknick in Stimmung.  Das Freiluft-Ereignis 
endet mit einem Feuerwerk. 

Umzüge und Paraden
Einen außergewöhnlichen Pferdemarktumzug mit 
rund 80 Gruppen aus Stadt und Landkreis ver-
sprechen die Veranstalter in diesem Jahr am 17. 
Mai. Szenen aus der Stadtgeschichte dürfen na-
türlich nicht fehlen. Und noch eine Parade: Sie 
startet am 18. Juli als „Parade der Kulturen“ am 
Bahnhof unter Beteiligung der unterschiedlichen 

300 Jahre Ludwigsburg
Ideenreiches Stadtjubiläum mit
Programmpunkten für Kinder und Familien

Nationalitäten in Ludwigsburg. So will die Stadt 
ein Zeichen für Toleranz setzen und die kulturel-
le Vielfalt als Miteinander auf die Straße brin-
gen. Der Umzug endet mit einem Fest auf dem 
Marktplatz.

Märchenfest und Stadtspiel
Kinderherzen höher schlagen lässt das Märchen-
fest am 1. und 2. August im Märchen garten beim 
Schloss. Zum 50-jährigen Jubiläum lassen sich 
die Veranstalter sicherlich einige zauberhafte 
Aktionen einfallen. Spannend und unterhaltend 
soll es auch beim Stadtspiel am 11. Oktober in der 
neuen Multifunktionshalle Arena Ludwigs burg 
werden. Dann treten Teams aus allen Stadt teilen 
in verschiedenen Wettbewerben gegen einander 
an. 

Susanne Haag

3. bis 5. April: 
Landeswettbewerb „Jugend musiziert“
17. Mai: historischer Pferdemarktumzug
10. Juli: Die „Toten Hosen“
18. Juli: Parade und interkulturelles Fest
25. Juli: Klassik Open Air

JUBILÄUMSTERMINE IM ÜBERBLICK:
1. und 2. August: 
Märchenfest im Märchengarten
11. Oktober: Ludwigsburger Stadtspiel
Das ganze Programm unter www.ideenreich-
ludwigsburg.de oder bei der Stadt Ludwigsburg, 
Telefon 07141/9102009.

The Early Learning Center

® ®

Jetzt Anmeldung möglich:
www.littlegiants.de oder (0711) 93 15 05 27

Little Giants - The Early Learning Center • Charlottenstraße 4 • 70182 Stuttgart

Englisch-Deutsche 

Kinderkrippe
Wir haben die Zahl unserer 

Plätze verdopppelt!

Am 2. April eröffnet das Deutsche Spiel kar-
ten museum (DSM) seine neue Ausstellung 
„Comics und Karikatur. Spielkarten zum 
Lachen und Schmunzeln“.
Die Besucher erwartet eine Überblicksschau 
der Themen „Comics und Karikatur“ auf dem 
Medium „Spielkarte“ von den Anfängen bis zu 
der unter jungen Menschen heute besonders be-
liebten Karten-Spielart des Trading Card Games.

Das DSM besitzt die größte öffentliche 
Spielkartensammlung Europas. Weit über 20.000 
Kartenspiele aus sieben Jahrhunderten und fünf 
Kontinenten sind hier zusammengetragen. Zu 
den besonderen und einmaligen Schätzen zählt 

die asiatisch-indische Sammlung. Sie gilt als die 
umfassendste und schönste weltweit. 

INFO

Deutsches Spielkartenmuseum, Leinfelden-Ech-
terdingen, Ortsteil Leinfelden, Schönbuchstraße 
32 (Schönbuchschule),  T. 0711 - 7 56 01 20, Öff-
nungszeiten: Donnerstags bis Samstags, jeweils 
von 14.00 - 17.00 Uhr. Sonn- und Feiertags von 
11.00 - 17.00 Uhr. Eintritt frei! Gruppen und 
Führungen nach Vereinbarung; 
www.spielkartenmuseum.de. 
Ausstellung bis 21.2.2010

„Comics und Karikatur“ im Deutschen 
Spielkartenmuseum in Leinfelden

Historische Pracht f ndet man in Ludwigsburg 
an vielen Plätzen.
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Ja, das ist Schiller!
Interessantes aus dem Festkalender
Am 10. November 2009 jährt sich zum 250. 
Mal der Geburts tag des Dichters Friedrich 
Schiller. Ungeachtet des Stöh nens unzähliger 
Schüler einst und heute, wird nicht nur im 
Novem ber in Schillers Geburts stadt Marbach 
am Neckar gefeiert, sondern bereits übers 
Jahr dem berühmten Literaten gehuldigt.

Der Auszug aus dem Fest kalender soll Lust 
machen, Schiller neu zu entdecken – damit 
künftig bei ‚Schiller’ mehr läutet als 

„Loch in Erde
Bronze rin

Glocke fertig
Bim bim bim“.

• Seit 2. Februar kann Schillers Geburtshaus in 
der Niklas torstraße 31 wieder besichtigt werden. 
Das Hand werkerhaus, das seit 1859 als Museum 
dient, wurde innen neu gestaltet und ermög-
licht bisher nicht da gewesene Einblicke in die 
Lebensverhältnisse der Familie in Schillers ers-
ten vier Lebensjahren. Täglich 9 – 17 Uhr, 3,- €, 
erm. 1,50 €, Tel. 07144 / 17567, www.schillers-
geburtshaus.de 
• „Autopsie Schiller. Eine literarische 
Untersuchung“ nennt sich die Ausstellung, die 
bis 4. Oktober im Literaturmuseum der Moderne, 
Schillerhöhe 8 – 10 besucht werden kann. Sie 
kombiniert – erstmals komplett – alle in Marbach 
gesammelten Hinterlassenschaften des Dichters: 
Handwärmer, Schuhschnallen oder ein Tuch 
zur Linderung von Kopf schmerzen mit Briefen, 
Büchern, Bildern und Manu skripten. 
Di – So, 10 – 18 Uhr, 7,- €, erm. 5,- €, Führun-
gen Sa., 15 Uhr (Eintritt plus 5,- € / 3,- €)
• In der Kreissparkasse in Marbach sind vom 21. 
April bis 20. Mai Original-Illustrationen zu 
sehen, die für die Schiller-Bücher des Berliner 
Kindermann Verlags entstanden sind. Gezeigt 
werden ausgewählte Werke von Klaus Ensikat 
(Wilhelm Tell), Jacky Gleich (Der Handschuh), 
Jenny Brosinski (Die Bürgschaft) und Willi 
Glasauer (Der Taucher). (Eine Rezension von 
‚Der Taucher’ fi nden Sie auf der Buchseite in 
diesem Heft.) 
Mo – Fr 9 – 12:30 Uhr; Mo + Do 14 – 18 Uhr; 
Di, Mi + Fr 14 – 17 Uhr, Eintritt frei 
• Der „Marbacher Herzogs be such“ wird am 2. 
und 3. Mai gefeiert. An diesem Wochenende reist 
Marbach in die Welt des 18. Jahr hunderts zurück 
und zeigt in buntem Treiben, wie das Leben am 
Neckar zu Schillers Zeiten ausgesehen haben 
könnte. 
Tageskarte 5,- €, Jugendliche 3,- €, Kinder bis 
1,40 m frei. Zeitgemäß kostümierte Besucher 
haben freien Eintritt.
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• In Stuttgart kann ab Mai einmal monatlich auf 
Schillers Spuren das Stadtzentrum erkundet wer-
den. Bei der „Schiller-Schnitzeljagd“ führen 
Fragen peu à peu zu historischen Plätzen, an de-
nen zwei Schauspieler mit Inszenierungen auf die 
Teilnehmer warten und zuletzt mit Schillerwein 
und Schinken broten verabschieden. 
9. Mai, 16 – 18:30 Uhr, 49,- € / Pers., i-Punkt, 
Königstraße 1a, 70173 Stuttgart, Tel. 2228 – 0, 
www.stuttgart-tourist.de 
• Ab 7. Juni können Schillers Spuren auch per 
Fahr rad entdeckt werden. Der literarische Rad-
weg führt von Marbach über Benningen und 
Hohen asperg nach Ludwigsburg. 
www.literaturland-bw.de 

Schließlich neigt sich das Schillerjahr mit der 
Wieder eröffnung des Schiller-National museums 
am 10. November in Marbach seinem Ende 
zu. Wenn dann Schillers Büste vor blauem 
Hinter grund glänzt, wird der in den Köpfen der 
Besucher hoffentlich anders verankert sein, als 
im Schiller-Lied des Kölner a cappella Quintetts 
‚Wise Guys’. Die singen nämlich auf Michael 
Jacksons Thriller-Melodie „Schiller schreibt so 
schrecklich kompliziert und manchmal gerade-
zu blasiert. Ja, es ist Schiller! Schiller macht mir 
Sterbenslangeweile. Ich les’ jede Zeile dreimal!“ 

Barbara Knieling

INFO

Weitere Veranstaltungen 
unter  www.dla-marbach.de oder  
www.schillerjahr2009.de

In Marbach begegnet man Schiller auf
vielfältige Weise.

5 x 2 Freikarten für die „Ostereierbörse“ vom 
20. bis 22. März in der Schwabenlandhalle in 
Fellbach haben bei der Telefon-Verlosung ge-
wonnen: Frau Lohrmann in Stuttgart, Frau Beirle 
in Waiblingen, Frau Hofmann in Ostfi ldern, Frau 
Schmalzried in Fellbach und Frau Fässler in 
Stuttgart. Bei der Verlosung zum Kinostart des 

Films „Die Vorstadtkrokodile“ war das richtige 
Lösungswort „Kai“. Die zwei Gewinner von je-
weils 2 Freikarten fürs Stuttgarter CinemaxX-
Kino sind: Alexander Belz in Waiblingen und 
Andrea König in Dettingen/Teck.

Herzlichen Glückwunsch!

Gewinner der
Luftballon-Verlosungen im März

Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

Biogemüse, -obst,
Naturkost knackig frisch
Sie stellen sich Ihre Kiste 
selber zusammen

Bioprodukte         ins Haus

24 Stunden 

Online-Shopping

Info unter 
www.gruenflink.de
Tel. 0711-500 499 5
Fax 0711-500 499 6
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Liebe Leserinnen und Leser,

schon zu Lebzeiten teilten sich an Friedrich 
Schiller die Geister. Von den einen bewundert 
und gefördert, von den anderen dem Spott preis-
gegeben und parodiert. Doch Schiller bewies 
Haltung und verfasste den Zweiteiler „Kannst 
nicht allen gefallen durch deine Tat und dein 
Kunstwerk. Mach es wenigen recht; vielen gefal-
len ist schlimm.“ Daran hat sich bis heute nichts 
geändert. Liebhaber und Kenner klassischer 
Literatur verehren ihn, Schüler „hassen“ ihn. 
Vielleicht regen folgende Titel dazu an, Schiller 
neu zu entdecken, um sich eine eigene Meinung 
zu bilden.    

Schiller und die Freiheit des Geistes
Ganz ohne Schil-
l e r  k e n n t  n i s s e 
kommt aus, wer 
das an sprechend 
ge stal tete Ta schen-
buch aus der Are-
na Bib liothek des 
Wis sens liest. 
Be reits die Titel-
illu stration von 
Jo achim Knap pe 
zeigt, worum es 
Schil ler in seinem 
Le  ben ging. Von 
der Dicht kunst be-

fl ügelt, schwebt Schiller über die Fach werkhäuser 
seiner Heimat und der verhassten Solitude davon, 
um das Volk mit Hilfe der Kunst sittsam erziehen 
zu wollen. Zunächst von Stuttgart in die Kurpfalz 
nach Mannheim, von dort nach Thüringen und 
Sachsen. 13 doppelseitigen Sachkapiteln nebst 
einem Glossar und einer Zeittafel stellt Autor 
Andreas Venzke zwölf kurze biografi sche Kapitel 
gegenüber, in denen er den Literaten quasi selbst 
zu seinen Lesern sprechen lässt. Durchaus mit 
einer Prise Ironie, die Klaus Puth mit Witz im 
Zeichenstift illustriert und tatsächlich Interesse 
weckt, Schiller in „echt“ zu lesen. Schade, dass 
bei so viel Entgegenkommen auf die Bedürfnisse 
junger Leser ein Quellenverzeichnis fehlt, was 
die Lektüre nur bedingt „GFS“- tauglich macht. 
Andreas Venzke, Schiller und die Freiheit des 
Geistes, ab 12, 112 S., Arena, 2009, EUR 7,95

Der Taucher
Ein „echter“ Schiller 
ist die Ballade „Der 
Taucher“. Ein Dra-
ma im Klein format, 
entstanden 1797 
und Schiller so be-
fl ügelnd, dass ihr 
noch weitere folgen 
sollten. Im Taucher 
fordert ein herz-
loser König seine 
Ritter und Knappen 
auf, einen golde-

nen Becher vom Meeresgrund zu holen, den 
der König eigens dafür über die Klippen warf. 
Betretenes Schweigen herrscht in der Runde 
der Anwesenden, bis ein Jüngling beherzt in die 

Tiefe springt und mitsamt dem Becher wieder 
auftaucht. Doch damit ist des Königs Machspiel 
nicht beendet, sondern er wirft den Becher erneut 
über die Klippe und fordert das Schicksal her-
aus. Sollte dem Jüngling das Unmögliche noch 
einmal gelingen? 

Wallend und brausend, ganz dem Schiller’schen 
Text entsprechend, illustriert Willi Glasauer 
das Geschehen im Stil alter Kupferstiche. Fein 
strichelt er die steilen Klippen, das tiefe Meer, 
Mensch und Tier, und coloriert mal freundlich 
hell, mal grau und dunkel, wodurch seine Bilder 
die Wucht des Textes unterstreichen und tief ein-
prägen. 
Friedrich Schiller / Willi Glasauer, Der Taucher, 
ab 7, 32 S., Kindermann, 2009, EUR 15,50

Möglichst Schiller
Wer Schiller „rich-
tig“ entdecken will, 
dem sei „Möglichst 
Schiller“ der bei-
den Germanistin nen 
Chris ti na Engelmann 
und Claudia Kaiser 
empfohlen. Die Lek-
türe des umfang-
reichen Lesebuchs 
zu Schillers Leben 
und Werk gleicht 
einem wunderbar 
auf bereiteten Li te-

ra tur unterricht, der es versteht, Leser des 21. 
Jahrhunderts mit dem Gedankengut der unter-
gehen den, absolutistischen Welt des 18. Jahr-
hunderts vertraut zu machen. Zehn Kapitel 
helfen die Person Friedrich Schiller und dessen 
Werk zu ergründen, wozu auch eine Fülle von 
Textzitaten beitragen. Im elften Kapitel stehen 
dann die Interpretationen während des National-
sozialismus im Mittelpunkt sowie die unzähligen 
Parodien, die bis heute Schillers Werk begleiten. 
So kombiniert kann „Möglichst Schiller“ als be-
gleitende (und erklärende!) Sekundärliteratur für 
den Deutschunterricht verwendet werden – oder 
für die private Lektüre des einen oder anderen 
Schillerdramas! 
Christina Engelmann / Claudia Kaiser, Möglichst 
Schiller, ab 13, 376 S., DTV / Reihe Hanser, 2004, 
EUR 7,50

Nach so viel hehrer Literatur stelle ich Ihnen im 
Newsletter ganz profan eine Buchreihe vor, die 
auch Jungs ab acht zu Leseratten werden lässt. 
Sie können den kostenlosen Newsletter auf un-
serer Homepage www.elternzeitung-luftballon.
de unter Redak tionel les abonnieren. 

Und im Mai stehen 
an dieser Stelle Bücher 
über Deutschland und 
die Deut sche Ein heit 
im M it tel  punkt. 

Bis dahin wün sche 
ich Ih nen schöne Früh-
lings tage, I hre

Barbara Knieling

Schiller entdecken und lesen
Schwabe, Schwärmer, Schöngeist – Schiller!

DER KINDERFACHBUCHLADEN
Die besten Geschichten von, für und über Kinder

Silberburgstraße 42, 70176 Stuttgart
Fon: 0711 - 120 42 24 · Fax: 0711 - 120 42 23

info@naseweis-kinderfachbuch.de · www.naseweis-kinderfachbuch.de

Bücher CD’s
Geschenkideen Veranstaltungen

In Zukunft bessere Noten!
• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder

und Jugendlichen
• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen
• Ferienkurse und Kurse zur Prüfungsvorbereitung

Beratung vor Ort: Mo.–Fr., 15.00-17.30 Uhr
Esslingen • Rathausplatz 13 • 354666
B. Cannst. • Erbsenbrunnengasse 17 • 5590014
Fellbach • Bahnhofstr. 84 • 3055770
Feuerbach • Burgenlandstr. 72 • 818188
Leinfelden-E. • Bäckergasse 4 • 7977702
Möhringen • Rembrandtstr. 15 • 7199750
Stgt.-Ost • Gaisburgstr. 4 b • 2369938
Stgt.-West • Vogelsangstr. 13 • 616452
Zuffenhausen • Besigheimer Str. 6 • 8790046

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

Tel 0711-6206393
Mobil 0160-97883206
info@marella-didactica.de
www.marella-didactica.de

®

SPANISCH
FÜR KINDER

Singen, Basteln, Spielen, Bewegung,
Spanisch lernen mit Spaß!
Ab 6 Monate-14 Jahren

Kostenlose Probestunde!
Spielerische Einführung der Kleinsten 
in die spanischsprachige Welt.
Hohe Motivation, kleine Gruppen, 
altersgerechte Inhalte.
Spanischnachhilfe für alle Schüler
Wir sind in:

Stuttgart
Bad Cannstatt
Esslingen
Zuffenhausen
Böblingen

Waiblingen
Tel. 0711-584882

Neue Kursorte:

Göppingen
Kirchheim Teck
Plochingen

Tel. 07161-9562205
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Die CinemaxX Geschenkbox:
• 2 Kino-Gutscheine
• 2 Softdrink-Gutscheine
• 2 Popcorn-Gutscheine

Oder gleich die Kino-Flatrate 
schenken!

In jedem CinemaxX oder unter www.cinemaxx.de/shop

Ostervorlesung 
für Kinder
Gelb, Rot, Blau - 
Farbe macht schlau

Farbe als unser stän-
diger Begleiter ist das 
diesjährige Thema der 
Ostervorlesung an der 
Hochschule für Technik.
Wie entsteht der 
Regenbogen? Warum zieht 
rot an? Ist die Farbe Lila der 
letzte Versuch? Ist Schwarz 
überhaupt eine Farbe? Rot be-
deutet stehen und grün gehen. 
Wie hilft uns Farbe, den Weg zu 

fi nden? Professor Klaus Peter 

Goebel, Leiter des Bachelor-

Studiengangs Innenarchitektur 

wird den Kindern diese Fragen be-

antworten und ihnen das spannen-

de Thema in Form einer Vorlesung 

näher bringen. Entstehung von 

Farbe und deren Wahrnehmung sind 

ebenso Teil der Vorlesung wie Farbe 

in natürlichen und synthetischen 

Vorkommen.
Samstag, 4. April 2009, von 11:00 

bis 12:00 Uhr, Veranstaltungsort:

Hochschule für Technik Stuttgart, Bau 1/

Tiefenhörsaal, Schellingstr.
24, 70174 Stuttgart, Kontakt 

und Anmeldung:
www.hft-stuttgart.de

Osterferienprogramm in der vhs ökostation wartbergAuf den Spuren der Meeresschildkröte Tosbi
Für Kinder von sechs bis zehn Jahren fi n-det in der Ökostation zum ersten Mal ein Deutsch-

Türkisches Umweltprojekt statt.Während der Ferienwoche lernen die Kinder ein Projekt 
zum Schutz der Meeresschildkröten in der Türkei ken-

nen. Zusammen mit der Biologin Birgit Felgentreu von der 
Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) e.V. werden sie die 

weite Reise der Meeresschildkröten erforschen und herausfi nden, 
warum der Strand von Anamur in der Türkei und die Erhaltung 
der dortigen Nistplätze so wichtig für den Schutz dieser Tiere 
sind. Spielerisch und anschaulich lernen die Kinder anhand eines 
Kinderbuchs in deutscher, türkischer und englischer Sprache das 
Leben der Meeresschildkröte „Tosbi“ kennen. In einem zweiten 
Schritt werden die Kinder selbst zu kleinen Forschern und unter-
suchen die heimische Tierwelt in ihrem direkten Umfeld.

Zum Abschluss der Ferienwoche gibt es ein Fest mit den 
Eltern. 

vhs ökostation wartberg, Wilhelm-Blos-Str.129, 70191 Stuttgart, vom 14.04.09 bis 17.04.09, jeweils von 8.00 bis 17.00, Teilnahmegebühr:  50,-Euro (inklusive Mittagessen), Anmeldung unter: vhs stuttgart, TREFFPUNKT Rotebühlplatz, Tel.: 0711 / 1873-800, -831, anmeldung@vhs-stuttgart.de, Kurs-Nr. 56470

Ostern ins 
Museum

Ausf ug zum Ostereiermuseum
in Sonnenbühl

Unter dem Motto, „Top in Schale – 
Abstrakte und vielseitige Ei-Objekte“ fi n-det die diesjährige Sonderausstellung im ersten deutschen Ostereiermuseum auf der schwäbischen Alb statt.

Die diesjährige Sonderausstellung 
zeigt, dass das Osterei weit mehr ist 
als eine buntgefärbte, hartgekochte 
Leckerei, die den Cholesterinspiegel 
im Frühjahr nach oben treibt. Es ist ein 
Stück Kultur. Und ein Stück Kunst. 
Museumsleiterin Anna Barkefeld hat 
unter dem Motto „abstrakt und vielsei-
tig“ annähernd 300 Exponate zusam-
mengetragen.

Am Ende der Präsentation 
schließt sich der Jahreskreis von 
Ostern bis Weihnachten mit ei-
ner Krippe. Das Geheimnis, was 
Eier mit Weihnachten und dem 

Tannenbaum zu tun haben, wird in 
der Ausstellung gelüftet.

Ostereimuseum Sonnenbühl, 
Steigstraße 8, 72820 Sonnenbühl-

Erpfi ngen, Tel: 07128/774, 7. 
März bis 1. Juni 2009, Dienstag 

bis Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr, 
Sonn- und Feiertage 11.00 bis 

17.00 Uhr. 
www.sonnenbuehl.de

Sich Passion 

und Ostern mit allen 

Sinnen nähern

Seit 22. März hat der Ostergarten in der 

Untertürkheimer Wallmerkirche wieder 

geöffnet. 
Ostern, das Fest der Auferstehung von Jesus, ist die 

zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Diese 

Botschaft immer wieder neu zu vermitteln und er-

lebbar zu machen, ist ein Anliegen der Kirchen. In der 

Untertürkheimer Wallmerkirche geht man dabei einen be-

sonders  anschaulichen Weg. Seit einigen Jahren wird die 

Leidensgeschichte Jesu und anschließende Auferstehung in 

einem „Ostergarten“ dargestellt. Der Weg führt über den 

Einzug nach Jerusalem, zum letzten Abendmahl über die 

verschiedenen Leidensstationen bis zum Tod und der an-

schließenden Auferstehung. Danach folgt der eigentliche 

Ostergarten, der ebenfalls im Inneren der Kirche mit vie-

len Naturmaterialien liebevoll aufgebaut ist. 

Der Ostergarten ist täglich vom 22. März bis 13. 

April geöffnet (15 - 18 Uhr). Führungen: Werktags 

16 Uhr, Wochende 15 und 16.30 Uhr. Anmeldung 

nicht erforderlich. Eintritt kostenlos, Spenden 

sind willkommen. Kontakt: Pfarrer 

Frasch, T. 330659. Ev. Wallmerkirche, 

Wallmerstr. 63, U13, Haltestelle 

Schlotterbeckstraße
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Früher war am Karsamstag großer 
Backtag. Unterschiedliche Brote 
wurden geformt – süß oder salzig in 
großen und kleinen Formen.

Häufi g war dabei das Symbol 
der Sonne vertreten: Sonnenkreis, 
Sonnen bogen, Sonnenrad oder 
Sonne im Kreuz und viele andere.

Unsere Vorfahren erlebten die stärker 
werdenden Kräfte der Frühlingssonne 
als so wichtig, dass sie sie auf ver-
schiedene Weise in Brotform bilde-
ten und meinten damit aber auch das 
Sonnenlicht des an Ostern auferstan-
denen Jesus.

Für Kinderhände sind diese einfa-
chen Formen gut zu bewältigen (siehe 
Fotos), sie lassen Freiraum für krea-
tive Ideen und wer mag, kann natür-
lich auch einen Osterhasen formen.

Österlich Backen

Besonders dekorativ
ist ein griechisches Osternest:
Ein circa 50 g schweres Stück Teig formen wir 
zu einer Kugel. Daraus rollen wir einen 45-50 cm 
langen Strang, legen diesen bei der Hälfte neben-
einander, schlingen die beiden Teile umeinander 
und stecken die Enden ineinander. In die Mitte 
wird ein rot gefärbtes hartgekochtes Ei gedrückt, 
das problemlos mitgebacken werden kann.
Tipp: Mit Rotholz (z.B. aus der Apotheke) las-
sen sich farbenfrohe natürliche Ergebnisse beim 
Färben erzielen.)

Zutaten für den Hefeteig:
500 g Mehl
Ein Päckchen Trockenhefe
knapp 250 ml Milch
1 Ei
1 Prise Salz
50 –80 g Zucker
100 g Butter
Abgeriebene Schale einer ungespritzten Zitrone 
oder Orange

So geht’s:
Das Mehl mit der Trockenhefe vermischen und in eine angewärmte Schüssel geben.
Das verquirlte Ei und die fl üssige abgekühlte Butter mit der Milch darunter kneten, bis der Teig 
weich und geschmeidig geworden ist. An einem warmen Ort mit einem feuchten Tuch zugedeckt 
gehen lassen (der Teig sollte um das Doppelte aufgehen.)
Das Formen ist mit diesem geschmeidigen Teig kinderleicht:
Vom Teig Stücke schneiden, diese zu Teigrollen formen und in der gewünschten Form aufs 
Backblech legen. Kleine und große Formen gelingen gleichermaßen gut und es sind viele individu-
elle Variationen möglich.
Mit Eigelb bestreichen und im Backofen bei 200 Grad hellbraun backen.
(Klopfprobe: Die Brote sind gut durchgebacken, wenn beim Klopfen an der Bodenseite ein hohler 
Ton erklingt.)

Osterbrote sind ein gutes Geschenk und eine schöne 
Dekoration für den festlich gedeckten Ostertisch.

Viel österliche Backfreude wünscht Ute C.v.Widdern

w
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.ejus-online.de

Sommerfreizeiten mit der 
Evangelischen Jugend Stuttgart - 

Sardinien...Orbtal...Caldetas...Slowenien...Korsika...Brevik...Plattensee 
Tarnschlucht...Costa-Brava...Transalp...Arvika...Taizé...Colorado...Irland

jetzt buchen!

     Frohe 
Ostern!

Am 18. April:
Product-Launch bei 

Korbmayer …

          - Go
Der neue, revolutionäre 

3-in-1 Kinderwagen!

Schulstraße 2 · 70173 Stuttgart  
Tel 0711-2 29 81-0 · www.korbmayer.de

Am 09. & 11. April: Osternester basteln und   befüllen      lassen!

4. April ’09: Lange Einkaufsnacht in Stuttgart,Korbmayer hat bis 21 Uhr geöffnet!
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Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter 

Tel. 0711 / 993 10 75, Fax 993 10 74, 
www.koenig-s-kinder.de

– Schreibaby-Sprechstunde
– Schlafberatung

– Beratung bei Erziehungs- 
und Beziehungsfragen

– Themenabende, Supervision 
und Coaching in Institutionen

und Gruppen

S A B I N E  K Ö N I G
Diplom Sozialpädagogin

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

8

Kinder lernen

Verantwortung!

Familienkonferenz

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

70563 S-Vaihingen
Bachstr. 32, Tel. 73537-69

www.pfeiffer-mediation.de

In wenigen Jahren schon wer-
den unsere Kinder die Gesell-
schaft, Wirtschaft, Kultur, 
Politik gestalten. Die Aufgabe 
von uns Eltern ist es, sie darauf 
vorzubereiten. Dabei werden 
sie in eine Welt hineingeboren, 
die immer schwerer zu verste-
hen und zu beherrschen ist, 
weil sie sich rasant wandelt 
und die Lebensbereiche hoch-
komplex sind. Ein Beitrag 
des Pädagogen Martin Textor 
hat mir diesen Gedanken 
wieder einmal bewusst vor 
Augen geführt. Kinder heu-
te wachsen unter ganz ande-
ren Lebenssituationen auf als 
noch vor wenigen Jahren.

Veränderte
Familienstrukturen
In der Kindheit werden Weichen 
gestellt. Zitiert man Ent wick-
lungs  psychologen, sind es 
wich  tige Weichen für die Persön-
lich  keits  ent wick lung: Werte, 
Bin  dung, emo tionale Sicher-
heit. Heu tige Kinder leben 
häufi g unter veränderten Fami-
lien   bedingungen. Das traditio-
nell bür ger liche Familienideal 
bröckelt. Der Trend geht hin zu 
Fami  lien  formen, die es früher 
nicht oder nur selten gab: Ein-
Eltern-, Patchwork-, Stief-, Teil-
familien. Damit haben sich auch 
neue Erzie hungs  vorstellungen 
entwickelt. Das Idealbild guter 
Eltern heute: sie haben Respekt 
vor der Persönlichkeit des 
Kindes, sind pädagogisch moti-
viert, informiert und liberal. 

Die Leistungs  orientierung 
der Gesell schaft macht dabei 
aber auch vor der Familie nicht 
halt. In der Erziehung wird oft 
nach Perfek tionismus gestrebt. 
Angst etwas falsch zu ma-
chen, zu versagen prägt viele 
Eltern. Als Konsequenz folgt 
oft das Phänomen der Über be-
hütung oder der totalen Verun-
sicherung.

Spielen ist Terminsache
Einerseits werden natürlich ge-
wachsene Wohnbereiche, in 
denen es Alltags-Infrastruktur 
wie Geschäfte, Schule, Kinder-
garten, Vereine gibt, immer we-
niger. Andererseits führt der 
Wunsch vieler Familien „alles 
richtig zu machen“ auch dazu, 
dass der Sportverein am ande-
ren Ende der Stadt vielleicht 
dem in der Nachbarschaft vor-
gezogen wird. Das zwingt zu 
perma nenter Mobilität: man 

steigt ins Auto, um in die Schule 
zu kommen, um Brot zu holen, 
um Freunde zu besuchen. Durch 
die großen Entfernungen sind 
Kinder unbeweglicher gewor-
den, von ihren Eltern abhängig, 
hierhin und dorthin gefahren 
zu werden. Weil Spielen nicht 
einfach spontan funktioniert, 
orga nisieren Eltern weitgehend 
diese Welt der Kinder. Fachleute 
sprechen von funktionsbezoge-
nen Bezie hungen, die oft durch 
Eltern bestimmt und kontrolliert 
werden.

Leistung auch bei
Freizeitaktivitäten
„Zweckfreie“ Zeiten werden 
immer weniger. Schule, Haus-
auf gaben, lernen, Instrument 
üben, im Fußball training muss 
man sich auf das nächste Spiel 
vor bereiten, beim Schwimmen 
für den Wettkampf. Am Wochen-
ende besucht man das Technik -
museum und selbst im Urlaub 
auf dem Bauernhof steht Erleb-
nis pädagogik auf dem Etikett. 
In der Kindheit passiert immer 
weniger spontan, sie wird zu-
nehmend institutiona lisiert.

„Verbildung“ 
der Kindheit
In keiner Zeit wurde um 
Erziehung und Bildung so viel 
geredet wie heute. Ist es mit drei 
schon zu spät, ein Talent zu för-
dern? Englischzug  oder doch 
lieber Naturwissenschaften im 
Kindergarten? Früheinschulung 

Andere Zeiten - andere Kinder?
Wie sich Kindheit und Jugend verändert haben

und dann den Turbozug auf 
dem Gymnasium! Auch hier 
spielt die Angst der Eltern, et-
was zu verpassen oder falsch 
zu machen, eine große Rolle. 
Aber Deutschland ist gespal-
ten: Während viele Familien 
ihren Kindern mit Kursen und 
Bildungsangeboten aller Art bei-
nahe die Luft zum Atmen neh-
men, gibt es eine große Zahl 
Kinder aus Familien, deren 
Eltern die fi nanziellen Mittel für 
weitere Förderung ihrer Kinder 
fehlen oder die überhaupt kein 
Interesse daran haben und deren 
Kinder kaum einen Kindergarten 
und gerade mal eine Schule be-
suchen.

Generation @
Kinder wachsen heute in eine 
Gesell schaft hinein, die sich 
auf dem Weg zur Wis sens ge-
sell schaft befi ndet. Mit dem 
Sieges zug von Kom muni ka-
tions tech niken, Multi me dia und 
Internet hat sich eine neue Rea-
lität in den Kinder zim mern eta-
bliert. Laut der Studie „Kinder 
und Medien 2006“ nutzen 81 
Prozent der sechs- bis 13jähri-
gen Internet und Co für Spiele, 
Lern programme und zur Unter-
haltung. Wenn sie als Diskus-
sions partner ihrer Kinder auch 
nur minimal ernst genommen 
werden möchten, sind Eltern 
ge zwungen, sich mit dem 
wachsen den Markt der Unter-
hal tungs elektronik auseinander 
zu setzen - ob sie wollen oder 
nicht. Sonst haben sie keinen 

Über blick, welche Angebote 
was mit ihren Kindern machen. 

Übertriebenes Spielen birgt 
bekanntlich Risi ken wie Bewe-
gungs mangel, Fehl hal tun gen, 
Kon zen trations stö run gen, Über-
for derung. Hier sind die Eltern 
gefragt zu entscheiden, wo bei 
aller Offenheit Grenzen gesetzt 
werden und Verbote erfolgen 
müssen. 

Wie reagieren die Kinder 
auf die Veränderung?
Ohne Zweifel ermöglichen die 
geänderten Lebensbedingungen 
vielen Kindern eine Reihe gu-
ter Entwicklungschancen. In ei-
nem fördernden Umfeld können 
sie viel mehr Selbständigkeit 
und Persönlichkeit entfalten 
als in früheren Generationen. 
Gleichzeitig führen die Verän-
derungen aber auch zu neuen 
Formen von Belastungen und 
Überforderungen. Viele Kinder 
zeigen Verhaltensauffälligkei-
ten. Hinzu kommt eine gewisse 
„Pathologisierung“ von Kindern, 
wie Psychologen es nennen. Das 
heißt, an sich nicht ungewöhn-
liches Verhalten wird plötzlich 
zur Trend-Erkrankung. Typi-
sches Beispiel ist die Diag nose 
„Hyperaktivität“. Tat säch lich 
aber nehmen bestimmte Krank-
heitssymptome drastisch zu. 

Schlafstörungen
In einer Studie der Kinderklinik 
Köln gaben 45 Prozent der 
Viert klässler an, schlecht ein-
schlafen zu können oder durch 
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Spontanes Toben und Tollen vor dem Haus wird immer seltener.

Alles fürs Baby aus
Natur materialien -
von Stillbedarf bis 
Krabbelschuh!
Baby-Einmaleins
Höhbergstr. 62, T. 4201 264
www.baby-einmaleins.de
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Alpträume regelmäßig aus dem 
Schlaf zu schrecken. Häufi ge 
Ursache demnach ist Stress, ein 
randvoller Terminkalender, hohe 
Leistungsanforderungen. 
Kopfschmerzen
Experten schätzen, dass bis zum 
Ende der Grundschulzeit mehr 
als die Hälfte der Kinder  von 
regelmäßigen Kopfschmerzen 
betroffen sind. Die Stuttgarter 
Jugendgesundheitsstudie 2005 
zeigte, dass zwischen 14 und 16 
Jahren 45 Prozent der Mädchen 
und 28 Prozent der Jungen häu-
fi g darunter leiden. Bedenklich 
sehen die Forscher vor allem, 
dass bereits in diesem Alter 
Medikamente über längere 
Zeit ohne ärztliche Kontrolle 
eingenommen werden. Als 
Hauptursachen werden Lärm, 
zu lange Mediennutzung und 
psychische Belastungen ange-
geben.

Psychische Erkrankungen
Dazu zählen zum Beispiel 
Angst störungen, Depression, 
Selbst verletzung, Sucht. Nach 
einer Studie des Robert-Koch-
Instituts weisen 22 Prozent der 
Kinder und Jugendlichen psy-
chische Auffälligkeiten auf. 
Ernste emotionale Probleme tre-
ten bei fast jedem zehnten Kind 

Ess-Störungen
Viel zu dick oder viel zu dünn: 
fast 30 Prozent der elf-17jähri-
gen Mädchen haben Symptome 
einer Ess-Störung, bei den Jun-
gen sind es 15 Prozent. Für 
je den zehnten endet diese Stö-
rung, häufi ge Form ist Mager-
sucht, mit dem Tod. Nur ein 
Drit tel wird vollständig geheilt. 
Diese Zahlen hat das Sozial-
mini sterium anlässlich einer 
Prä ven tions kampagne gegen 
Ess-Stö rungen ve röffentlicht.

Und nun?
Die Welt verändert sich rasant. 
Auch wenn man es gerne möchte, 
vieles lässt sich nicht aufhalten. 
Aber man muss vielleicht auch 
nicht alles mitmachen, was die 
Medien uns verkaufen wollen.

„Eltern entspannt Euch“, sagt 
der amerikanische Forscher 
John T. Bruer. Was Kinder vor 
allem bräuchten, sei das, was 

Instinkt und gesunder Menschen-
verstand einem sagten: liebe-
volle Zuwendung, Spielen, 
Singen, Vorlesen und Körper-
kontakt. Kinder stark machen 
für Niederlagen, die garantiert 
irgendwann einmal kommen 
werden. Kindern die Sicherheit 
geben, dass sie geliebt werden, 
egal wie gut sie Englisch, Physik 
oder sonst was können. Kindern 
zeigen, dass sie toll sind, ob sie 
sich für ein Instrument begeis-
tern, Bücher verschlingen oder 
lieber in den Tag hinein träu-
men. Vertrauen haben in das ei-
gene Elternsein und im Sinne 
des eigenen Kindes handeln und 
nicht im Sinne dessen, was eine 
Gesellschaft im Moment für das 
einzig Richtige hält. Was ist, 
wenn sich morgen die Trends 
von heute ändern und plötz-
lich das Gegenteil als das einzig 
Wahre posaunt wird? 

Christina Stefanou

Bewertungen von Medien: www.stiftunglesen.de 
Infos zu Schlafstörungen: Deutsche Gesellschaft für Schlaffor-
schung www.dgsm.de
Infos zu Kopfschmerzen: Gesundheitsamt Stuttgart 216-2232, 
www.kindergesundheit-info.de 
Infos zu Ess-Störungen: www.bkk-bauchgefuehl.de, www.
bzga-essstoerungen.de, 
Infos zu Sucht: www.kinderstarkmachen.de 

WEITERFÜHRENDE INTERNETADRESSEN

auf. Die meisten Störungen äu-
ßern sich in Angst, an zweiter 
Stelle stehen Aggression und 
Ver weigerung. Ursache oft-
mals: Vor allem Schüler fühlen 

sich dem Leistungsdruck nicht 
mehr gewachsen. Psychologen 
sehen Gründe auch in schwieri-
gen Familienverhältnissen und 
niederem sozialen Status. 
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Spielkonsolen bestimmen zunehmend den Alltag der Kinder.

Praxis für Kinderzahnheilkunde
im Sophienhof Dr. Elke Bergert

Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989

JUNGE PATIENTEN 
STEHEN BEI UNS 
IM MITTELPUNKT…
Prophylaxe mit Zahnputzschule, professioneller Zahnreinigung,
Fissurenversiegelung und Ernährungsberatung
Zahnfarbene Füllungen
Milchzahnkronen
Platzhalter bei vorzeitigem Milchzahnverlust
Digitales, strahlungsarmes Röntgen
Vollsanierung in Narkose vor Ort mit erfahrenem
Kinder-Anästhesisten Team
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Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Dr. M. Dorn, Th. W. Binder & Partner
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Das kommt in den besten Familien vor:
• Erziehungsunsicherheiten
• Spannungen innerhalb der Familie
• Auffälligkeiten eines Kindes
• Probleme in Schule oder Kindergarten

SYSTEMISCHE BERATUNG UND THERAPIE
für Einzelpersonen, Paare und Familien
Binsenweg 9 • 70771 L.-E.-Echterdingen • Tel. 0711/126 70 12
www.loesungsraeume-le.de
Wir beraten Sie gerne: Tanja Schneider & Regine Gelsdorf
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Coaching und Therapie bei:

 - Schulproblemen
 - AD(H)S
 - Ängsten
 - Übergewicht

Einzel- und Gruppentherapie, Familien- und 
Paartherapie, Elterntraining, Hausbesuche.

Praxis für Psychotherapie M. Franczak, 
Silberburgstr. 126, 70176 Stuttgart, Tel. 0711/6567010 und 
Mühläckerstr. 55, 71686 Remseck, Tel. 07146/889811

Mobbing in der Schule, das gab es auch schon 
vor 50 Jahren, ist Dr. Burkhard Bläsi  über-
zeugt. Dennoch hat man heutzutage den 
Eindruck, dass das ständige Schickanieren, 
Anpöbeln oder Bedrängen (englisch to mob) 
zunimmt. Aber es gibt Wege raus aus dieser 
Spirale. Der psychologische Schulberater am 
Regierungspräsidium Stuttgart hat schon vie-
len Schülern geholfen und weiß, wen es treffen 
kann und wie man am besten hilft. Wir spra-
chen mit ihm über seine Erfahrungen.

 Herr Bläsi, wann kann man überhaupt von 
Mobbing sprechen?
Bläsi: Wir sprechen dann von Mobbing, wenn ein 
Schüler wiederholt, über einen längeren Zeitrum 
und systematisch negativen Handlungen ausge-
setzt ist. Dies können mehrere Wochen sein oder 
auch ein halbes Jahr. Die Tat muss vorsätzlich 
sein, mit dem Ziel, den anderen zu schädigen. Bei 
Mobbing handelt es sich immer um so genann-
te asymmetrische Beziehungen. Das heißt, der 
Gemobbte ist in der machtlosen Situation, kann 
sich alleine nicht daraus befreien. 

 Welche Dimensionen hat Mobbing an 
unseren Schulen?
Bläsi: Meistens fi ndet sich in den Schulen die 
ganze Bandbreite. Am häufi gsten erlebe ich in 
meiner Praxis, dass hinter dem Rücken geredet, 
getuschelt wird. Es werden Gerüchte in die Welt 
gesetzt, der Junge oder das Mädchen wird lä-
cherlich gemacht, mit Schimpfworten und  her-
absetzenden Spitznamen gehänselt. Eher seltener 
fi nden wir, dass das Mäppchen oder der Ranzen 
versteckt wird oder Mitschüler versuchen, Geld 
zu erpressen. So etwas ist aber eher eine extreme-
re Form. Lehrer nehmen oft nur Ausschnitte da-
von wahr, viele schauen auch nicht gezielt hin.

 Wer ist am stärksten betroffen?
Bläsi: Beim Mobbing kann man schwer von der 
typischen Täter- und Opferperson sprechen, der 
Anlass für Mobbing ist oft ganz beliebig. Opfer 
kann die Streberin in der Klasse sein oder auch 
der Langsamste. Manchmal ist auch auf einmal 
der mit den auffälligen Klamotten der ’Doofe’. 
Natürlich gibt es Risikofaktoren, etwa wenn ein 
Schüler oder eine Schülerin besonders klein ist 
oder dick, wenig Selbstvertrauen hat.

 Müssen unsere Kinder Angst haben?
Bläsi: Sie müssen sicher nicht mit Angst in die 
Schule gehen. Aus meiner Erfahrung weiß ich 
aber, dass es so gut wie immer einen in der Klasse 
erwischt, der gemobbt wird. Das ist schon zu ei-
nem Alltagsphänomen geworden, auch ganz un-
abhängig von der Schulart. An Grundschulen 
sind die sozialen Gruppen noch nicht so verfes-
tigt. Da passiert es vielleicht, dass man mal für 
einige Wochen jemanden blöd fi ndet, und dann 
durchmischt sich das wieder. Das heißt aber nicht, 
dass nicht auch Grundschüler unter Mobbing lei-
den können.

 Woran erkenne ich, ob jemand
gemobbt wird?

Bläsi: Die Eltern können es daran merken, dass 
ihr Kind nicht mehr gerne in die Schule geht, 
wenig erzählt, sich immer mehr verschließt. Das 
kann auch zu Kopfschmerzen oder Bauchweh 
führen. Von den Mitschülern darf man in diesem 
Punkt nicht viel erwarten, denn die sind entwe-
der selbst Mitläufer oder Teil der großen Gruppe 
der Außenstehenden, die durch ihre Passivität die 
Mobber indirekt in ihrem Tun bestätigen. Ihre 
Haltung ist ganz verständlich, denn sie wollen ja 
nicht als ‚Petze’ dastehen oder selbst das nächs-
te Opfer sein.

 Was können betroffene Eltern tun?
Bläsi: Eltern sollten als erstes mit dem Lehrer 
sprechen und herausfi nden, was vorgefallen ist. 
In der schulpsychologischen Beratungsstelle tun 
sich Kinder oft leichter mit dem Erzählen. Schade 
ist, dass Eltern meistens erst zur Beratungsstelle 
kommen, wenn der Karren tief im Dreck steckt 
und sie manchmal nur den Schulwechsel als 
letzte Möglichkeit sehen. Lehrer sollten Klagen 
von Schülern auf jeden Fall ernst nehmen und 
ganz genau hinsehen. Sie können zum Beispiel 
gemeinsam mit den Kollegen ein Mobbing-
Tagebuch führen. Gute Erfahrungen haben wir 
in der Beratungsarbeit mit dem so genannten ‚no 
blame approach’ gemacht. Dies ist ein lösungso-
rientiertes Vorgehen, das auf Schuldzuweisungen 
verzichtet. Ganz offen wird hier das Gespräch mit 
allen Betroffenen gesucht, und die Mobbenden 
selbst nicht an die Wand gestellt. 

Das Gespräch führte Wolfram Keppler.

INFO

Kontakt: Dr. Burkhard Bläsi (Psychologi-
scher Schulberater) am Regierungspräsidium 
Stuttgart, Tel.: 0711-904 40 461 oder an al-
len schulpsychologischen Beratungsstellen der 
staatlichen Schulämter.

www.no-blame-approach.de
www.schueler-gegen-mobbing.de 

Wenn die
Gerüchteküche brodelt
Mobbing in Schulen hat viele Gesichter

Nur mal kurz geärgert oder Mobbing
mit System?
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Mittwoch, 10. Dezember 2008, Punkt 9:00 
morgens in einer Schule nahe Mannheim. 
Im Auftrag der Wissenschaft öffnen die 
Schülerinnen und Schüler eine Sali vette, ent-
nehmen ein Watteröllchen und geben eine 
Speichelprobe ab. Das Ganze erinnert etwas 
an eine amerikanische Krimi serie, bei de-
nen mit allerlei forensischen Methoden nach 
Tätern gefahndet wird. Ziel ist allerdings, die 
Cortisol-Werte der Jugendlichen zu messen, 
denn dieses Hormon gibt wichtige Anhalts-
punkte über den Tagesrhythmus, und wird oft 
als Aufwachhormon bezeichnet.

Viele Eltern kennen die Situation nur zu gut – 
während die Kleinkinder und Grundschulkinder 
oft noch richtige ‚Lerchen’ sind, die bereits früh 
aufwachen und aktiv sind, scheinen pubertieren-
de Jugendliche wie verwandelt – vor 12 Uhr mit-
tag (high noon) stehen sie am Wochenende kaum 
auf und wenn die Eltern ins Bett gehen, werden 
Jugendliche oft erst richtig aktiv. Der Beginn 
dieser Veränderung liegt zwischen dem zwölften  
und vierzehnten Lebensjahr, übrigens nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in Italien, Japan, 
Spanien und den USA. Wissenschaftler vermu-
ten, dass dies in einem Zusammenhang mit der 
Pubertät und den Sexualhormonen steht. In die-
sem Zeitraum verändert sich nicht nur insgesamt 
die Schlafdauer (siehe Abbildung), es fi ndet auch 
eine Verschiebung der Schlafenszeit statt, sodass 
Jugendliche besonders unter Schlafmangel leiden, 
da sie zwar später ins Bett gehen, aber dennoch 
zur selben Zeit Schule haben. Neben biologi-
schen Faktoren, wie der späteren Ausschüttung 
des Schlafhormons Melatonin, wirken auch psy-

hen weitere Folgen nach sich. Das Schlafdefi zit, 
das Jugendliche unter der Woche ansammeln, 
muss dann am Wochenende „abgeschlafen“ wer-
den. Da viele Jugendliche gerade am Wochenende 
aber auch deutlich später zu Bett gehen, stehen 
sie samstags und sonntags oft mehrere Stunden 
später auf als an Wochentagen. Besonders schwer 
ist es dann, am Montagmorgen zur üblichen Zeit 
wieder die Schulbank zu drücken. Auch wenn 
eine Verlegung des Schulbeginns auf 9 Uhr zwar 
wünschenswert zu sein scheint, aber nicht um-
setzbar, so könnte doch montags zumindest der 
Unterricht später beginnen.

Befragt nach Schlafproblemen gaben über 
50 Prozent der Schüler eine gewisse Tages-
schläfrigkeit an, das heißt, sie fühlen sich 
während des Tages nicht ausgeschlafen. 10-
20 Prozent hatten Probleme einzuschlafen, 
ebenso viele gaben an, nachts gelegentlich auf-
zuwachen, etwa 10 Prozent berichteten von 
Alpträumen. Atemprobleme traten bei 5 Prozent 
aller Jugendlichen auf.

Prof. Dr. Christoph Randler
PH Heidelberg

Literatur:
RANDLER, C. (2008): Warum sind wir montags 
morgens immer so müde? Aspekte zur Chrono-
biologie und Chronopsychologie. Shaker Verlag, 
Aachen. (100 S.)

„Oh Mann, bin ich müde....“
Schlaf und Schlafverhalten bei Jugendlichen

Weitergehende Infos
Die Schlafempfehlungen für Jugendliche in
einem Alter von circa 14 Jahren liegen bei 
etwa 8 1/2 bis 9 Stunden. Es wird diskutiert, ob 
bestimmte Nahrungsmittelkombinationen (Ei-
weiß und Kohlenhydrate wie z.B. in der Kom-
bination Käse und Weintrauben) eine frühere 
Ausschüttung des Schlafhormons Melato-
nin bewirken. Als wirksames Hausmittel bei 
Schlafproblemen gilt eine Tasse warme Milch 
mit Honig. Diese Mischung wirkt beruhigend 
und macht angenehm müde. Milch enthält 
den Eiweißbaustein Tryptophan, der an der 
Regulierung des Schlaf-Wach-Rhythmus be-
teiligt ist. Die Melatoninproduktion wird auch 
durch regelmäßige Bewegung in freier Natur 
gefördert.

Alter Aufstehzeit Bettgehzeit
Wochen-

tags
Wochen-

ende
Wochen-

tags
Wochen-

ende
10 6:28 8:52 20:49 22:31
11 6:26 8:51 20:55 22:36
12 6:22 9:08 21:16 23:01
13 6:22 9:38 21:43 23:29
14 6:26 9:58 22:06 23:53
15 6:22 10:14 22:26 0:22
16 6:19 10:15 22:33 0:41
17 6:16 10:21 22:41 1:08
18 6:10 10:28 23:00 1:35
19 6:41 10:27 23:05 1:16

chologische und soziale Faktoren. Mit zuneh-
mendem Alter der Jugendlichen verändert sich 
nämlich auch das Verhalten der Eltern. Je älter 
oder je weiter in der Pubertät die Jugendlichen 
fortgeschritten sind, desto lockerer werden die 
Eltern im Umgang mit Schlafenszeiten. Während 
bei den 11-12-jährigen mehr als 60% der Eltern 
noch die Schlafenszeit unter der Woche bestim-
men, ist dies bei 17-jährigen fast nicht mehr der 
Fall. 

Bei jüngeren Kindern wirken Eltern oft als 
Einschlafhilfe. Die Eltern strukturieren den Kin-
dern das abendliche Zubettgehen (z.B. Gute-
Nacht-Geschichte). Mit zunehmendem Alter 
verändert sich dies jedoch und die Eltern werden 
immer häufi ger als Weckhilfe am nächsten Morgen 
benötigt – manchmal auch mit mehrmaliger 
„Nachweckfunktion“.  Diese Veränderungen zie-

Durchschnittliche Schlafdauer          (Randler)
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Manchmal reicht der Schlaf nicht
für den ganzen Tag aus.

Systemische Beratung und Therapie hilft, wenn Sie:
..Alltagssorgen belasten
...in einer Lebens-/Sinnkrise stecken
...Erziehungsprobleme haben
...sich als Paar in Konf ikten verstricken
...unter psychischen und psychosomatischen

Symptomen leiden

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt......

Mach Limonade draus......

Andrea Maria Kubiak - Praxis für Systemische
Beratung und Psychotherapie (HPG)
Schwarenbergstr 179, 70188 Stuttgart-Ost
Tel. 0711/76 55 019, Andrea.Kubiak@t-online.de

Spracherlebniscamp
in Deutschland

L e a r n i n g  b y  s p e a k i n g

Beim "Ferienspaß mit Lerneffekt" 
verbinden wir spannende 
Outdoor - Unternehmungen 
mit Englisch. 
Unsere Betreuerinnen und 
Betreuer sind ausschließlich 
Muttersprachler.

Termine: 
01.8. - 08.8.09 
08.8. - 15.8.09 
15.8. - 22.8.09

in Bad Urach

Tel. 0711-470 42 15
www.aventerra.de – info@aventerra.de

The coolest way to learn English
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Lerne bei qualifizierten Leuten, die wissen, wie's geht:

· Gesang
· Gitarre/E-Gitarre
· Klavier/Keyboard
· Bass
· Schlagzeug
· Flöte/Querflöte, Saxophon, Klarinette
· Musikalische Früherziehung
· Musikgarten
· Sprachförderung

Ruft an und vereinbart eine 
kostenlose Probestunde !

Nico Schreiber · Gewerbestrasse 19 · 70567 Stuttgart · Tel. 0711-99770924  
Mobil 0151-56519577 · www.mmc-stuttgart.de · info@mmc-stuttgart.de

NEU NEU NEU
· Babymusikgarten
· MUKI 
(Musizieren in 
Eltern-Kind-Gruppe)

· MUSIMO
(Rhythmische Musikerziehung 
mit Vorschulförderung)
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Helga Brehme erweckt in ihrem Theater täglich
Marionetten zum Leben.

In einem alten Winzerhaus mitten in Heslach 
ist die märchenhafte Spielstätte des „Theaters 
am Faden“ untergebracht. Wer durch den 
kleinen, verwunschenen Garten zum Haus 
gelangt, betritt eine Welt, in der Alltägliches 
belanglos wird, und nur noch die Magie des 
Augenblickes zählt. Es ist die Welt der Helga 
Brehme, die dieses Marionettentheater vor 
über dreißig Jahren ins Leben gerufen hat. 

Als Helga Brehme 1969 nach ihrem Studium an 
der Stuttgarter Akademie der Bildenden Künste 
und nach weiterführenden Studien an der Prager 
Akademie für Puppenspiel das Stück von „Jorinde 
und Joringel“ zum ersten Mal bei der Hochzeit 
ihrer Schwester aufführte, hatte sie längst den 
Wunsch, ein eigenes Figurentheater zu gründen. 
Einige Jahre vergingen aber noch, bis 1972 in 
den Räumen einer ehemaligen Polsterwerkstatt in 
der Böblinger Straße zum ersten Mal der Vorhang 
des „Theaters am Faden“ aufging. 

Ein ideales Paar
Bei ihrem Umzug nach Heslach lernte Helga 
Brehme auch ihren späteren Ehemann Karl 
Rettenbacher kennen, der sie fortan tatkräftig 
beim Aufbau des Theaters unterstützte. „Mein 
Mann war zwar Elektrotechniker, stammte aber 
aus einer Familie von Holzschnitzern. Wir er-
gänzten uns von Anfang an“, erinnert sich 
die Puppenspielerin, deren selbst geschnitzte 
Marionetten den Theaterstücken ihre besonde-
re Magie geben. Darunter die immer wiederkeh-
renden Aufführungen von Märchen wie „Jorinde 
und Joringel“, „Der sternäugige Schäfer“, „Das 
buckelige Pferdchen“ und „Der Hecht hat’s ge-
sagt“, aber auch die regelmäßigen Gastspiele rus-
sischer Marionettentheater.

Mehr als ein Theater
Der Zwangsumzug des Theaters in die Hasen-
straße im Jahr 1989 eröffnete Helga Brehme 
und Karl Rettenbacher unerwartet neue 
Möglichkeiten. „Im Bühnenraum haben etwa 
60 Gäste Platz, und die Bühne ist groß genug, 
dass neben den Marionettenspielen des Theaters 
auch Veranstaltungen mit indischem Tanz auf-
geführt werden können“, erklärt Helga Brehme 
mit berechtigtem Stolz. Außerdem bietet die 
einzigartige Atmosphäre in dem schnuckeligen 
Häuschen Raum für Kindergeburtstagsfeiern 
und spezielle saisonale Angebote. So haben auch 
in diesem Jahr am Ostermontag Kinder nach 
der Vorstellung des Märchens „Der sternäugige 
Schäfer“ die Möglichkeit, in Anlehnung an die 
Adresse des Theaters, 32 Osterhasen in Haus und 
Garten zu suchen. 

Diese Frau steht ihren Mann
Seit dem überraschenden Tod von Karl 
Rettenbacher vor zwei Jahren muss Helga 
Brehme sich wieder alleine mit ihrem Theater 
durchschlagen. Gute Freunde und ihre beiden 
Töchter stehen ihr dabei mit Rat und Tat zur Seite. 
Leider hat das Jahr 2009 für die Theatermacherin 
nicht gut begonnen: Ein Brand im Obergeschoss 
des Hauses verursachte einen enormen Schaden, 
dessen Instandsetzung für Helga Brehme unbe-
zahlbar ist. So ist sie auf die Unterstützung der 

Stadt und Spenden der zahlreichen Liebhaber des 
Theaters angewiesen. Wie hoch die Zuwendungen 
für die Renovierungsarbeiten seitens der Stadt 
sein werden, ist noch ungewiss. Dafür haben sich 
auf einem privaten Spendenkonto schon an die 
10.000 Euro angesammelt, darunter 1.000 Euro 
vom „Theater der Altstadt“, das sich sehr für den 
Erhalt des „Theaters am Faden“ engagiert. Helga 
Brehme rechnet fest damit, dass die Stadt, die 
sich ja besonders als kinderfreundliche Stadt en-
gagieren möchte, ihren Beitrag zur Renovierung 
des beliebten Theaters leisten wird. Sie plant da-
rum, die Räume, die momentan noch nicht wie-
der genutzt werden können, ab Ende Mai zur 
Sicherheit der Kinder gründlich zu restaurieren.

Cristina Rieck

Ein Ort der Magie in Heslach
Das „Theater am Faden“ der Helga Brehme

INFO
Im April steht am 1., 5. und 9. „Jorinde und 
Joringel“ auf dem Spielplan. „Der Sternäugige 
Schäfer“ ist am 10., 13. und 16. April zu sehen. 
Am 18., 19., 22. und 24. April wird „Der Hecht 
hat’s gesagt“ gespielt, davon am 18. eine Vor-
stellung in russischer Sprache.

Im Mai wird passend zur Ausstellung im Lin-
denmuseum „Schamanen Sibiriens“ das russi-
sche Märchen „Die weiße Jaranga“ aufgeführt, 
in dem es um die Geburt eines Schamanen 
geht.

Das Theater am Faden wird noch bis Ende Mai 
bespielt, und muss dann bis etwa Anfang Juli 
zu Renovierungsarbeiten wegen des Brand-
schadens geschlossen bleiben.

Theater am Faden, Hasenstraße 32, Stuttgart-
Heslach; Informationen zum Spielplan und 
Spendenkonto unter www.theateramfaden.
de, Anmeldung und Kartenreservierung unter 
Telefon 0711-60 48 50, alle Vorstellungen im 
Terminkalender des „Luftballon“. 

seit 1992 Vokalausbildung ab 5 J. 

belcanto Stgt

J u g e n d c h o r
bietet  die professionelle

www.belcanto-stuttgart.de
Mitglied d. Sängerjugend + gefördert von der Stadt Stuttgart 
Tel. 259 14 16  + info@belcanto-stuttgart.de
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Neue  Kurse
• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop

für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene

Ziemlich genau vor fünf 
Jahren wurde das Kulturareal 
„Unterm Turm“ in der 
Eberhardstraße eingeweiht, 
in dem neben dem schon 
damals angestammten 
Figurentheater FITZ und der 
Erwachsenen Theaterbühne 
tri-bühne, das mupädi und 
die Jugendkunstschule ein 
neue Bleibe fanden. Ganz neu 
wurde damals das städtische 
Kinder- und Jugendtheater, 
das Junge Ensemble Stuttgart, 
abgekürzt JES, aus der 
Taufe gehoben. Wir spra-
chen mit der Intendantin 
Brigitte Dethier über die ers-
ten Kinderkrankheiten und 
Wünsche zum Geburtstag. 

 Frau Dethier, zum Start 
des JES saßen wir schon ein-
mal hier zusammen. Damals 
sprachen Sie davon, dass das 
JES Ihr „drittes Kind“ sei. Wie 
geht es diesem denn jetzt mit 5 
Jahren? Sind die ersten Kinder-
krankheiten überwunden?
Dethier: Es gibt ja den Spruch, 
kleine Kinder, kleine Sorgen, 
große Kinder, große Sorgen, dem 
ich in Bezug auf meine eigenen 
Kinder mittlerweile durchaus 
zustimmen kann. Für das JES ist 
dies allerdings nicht zutreffend. 
Die ersten Kinderkrankheiten 
haben wir weitestgehend über-
wunden, wenn man mal von dem 
Problem der Akustik absieht, das 
nach wie vor nicht gelöst ist und 
unseren Spielbetrieb und den 

der angrenzenden Theater mas-
siv beeinträchtigt. (Durch pla-
nerische Fehlkonstruktionen 
und zu geringe Schalldämmung 
behindern sich gegenseitig die 
Proben- und Aufführungsräume 
der Theater „Unterm Turm“, 
Anmer kung der Redaktion). 

Nach fünf Jahren beginnt aber 
natürlich auch eine Zeit, in der 
man aufpassen muss, dass man 
es sich nicht zu bequem einrich-
tet. Es gilt immer wieder auf 
den Prüfstand zu stellen, was 
gelingt uns gut, sowohl nach 
innen wie nach außen und was 
muss man unter Umständen ver-
ändern. Gerade in Phasen, in de-
nen Mitarbeiter, an denen einem 
sehr gelegen war, das Ensemble 

„Das Kind ist gesund“
5 Jahre Junges Ensemble Stuttgart (JES)

Kontakt :  0800 66 49 154

verlassen, um sich weiter zu 
entwickeln, stellen sich solche 
Fragen verstärkt.

 Ihrem damaligen Motto, 
„experimentelles Theater“ zu 
machen und im JES auch Unge-
wöhnliches und Ungewohntes 
zu zeigen, sind Sie treu geblie-
ben. Viele der Stücke, die in 
den letzten Jahren hier gezeigt 
wurden, zeugen von diesem 
Anspruch. Haben die Besucher 
diesen Aspekt verstanden, oder 
fühlten bzw. fühlen  sich die 
Kinder und Jugendlichen zum 
Teil auch vom Ungewöhnlichen 
überfordert?
Dethier: Ich denke, dass dies 
vom Zuschauer so nicht in 
Betracht gezogen wird und es 
vielleicht eher ein Aspekt ist, 
der von den Fachleuten dis-
kutiert wird. Der „normale“ 
Zuschauer goutiert in der Regel 
das Gesehene. Häufi g werden 
unsere Stücke durch die Lupe 
der Lehrer betrachtet und hier 
hat sich in den letzten Jahren 
enorm viel in der Einschätzung, 
beispielsweise ab welchem Alter 
man seinen Schülern ein Stück 
„zumuten“ kann, verändert. 

 Geburtstage sind immer 
auch eine Zeit des Wünschens. 
Welche Wünsche haben Sie für 
das JES?
Dethier: Wir haben inner-
halb der ersten fünf Jahre den 
Betrieb „JES“ unheimlich 
hochgefahren. Ob man nun 
die Theaterpädagogik betrach-
tet, deren Angebot wir von 253 
Workshops im Jahr 2004 auf 
710 in der letzten Theatersaison 
erweitert haben oder wenn 

man sich die Zahl von 54 
Theaterstücken anschaut, die 
in den letzten Jahren im JES 
inszeniert und aufgeführt wur-
den. Auch das internationa-
le Theaterfestival ist jedes Mal 
eine organisatorische, wenn auch 
sehr schöne Herausforderung. 
Bei all diesen gewachsenen 
Aufgaben mangelt es uns nun 
aber zusehends an Personal, zum 
Beispiel in der Technik, aber 
auch an fi nanziellen Mitteln, 
um zum Beispiel langjähri-
ge Mitarbeiter am Theater hal-
ten zu können. Daher ist unser 
Geburtstagswunsch an die Stadt, 
den Etat für das JES zu erhöhen, 
um dem Flaggschiff „kommuna-
les Kinder- und Jugendtheater“ 
nicht den Wind aus den Segeln 
zu nehmen. Daneben wünschen 
wir uns natürlich, dass uns allen 
die Experimentierfreude nicht 
abhanden kommt und wir wei-
terhin an diesem tollen Standort 
etwas gemeinsam erarbeiten 
können!

Das Gespräch führte 
Sabine Rees

Das Kinder- und Jugendtheater JES bezog im Mai 2004 seine 
neuen Räume unter dem Tagblattturm in der Eberhardstr. 61a. 
Knapp 40 000 Besucher konnte das Theater im letzten Jahr 
begrüßen.
Das Ensemble besteht aus drei fest engagierten Schauspielern 
und einem festen Stamm von Gästen.
19 fest angestellte Mitarbeiter zählen ebenfalls zum JES - 
Team
Gespielt wird auf insgesamt 4 Bühnen.
In den letzten fünf Jahren gab es insgesamt 54 Produktionen 
für Kinder und Jugendliche. 
Alle zwei Jahre f ndet im JES das internationale Kinder- und 
Jugendtheaterfestival „Schöne Aussicht“ statt. 
Eine große theaterpädagogische Abteilung bietet Theater-
workshops und Theaterwerkstätten an.
Brigitte Dethier hat seit Anfang an die künstlerische Leitung 
des JES inne. 
Junges Ensemble Stuttgart (JES)
Eberhardstr. 61 a, Stuttgart Mitte, T. 0711-218 4800, 
Kartentelefon: 0711-2184 8018, www.jes-stuttgart.de

INFO
JES IM ÜBERBLICK

GEBURTSTAGSPROGRAMM 

Mit einem Jubiläumswochen-
ende vom 30. April bis zum 
3. Mai wird im JES der 5. Ge-
burtstag gefeiert. Auf den 
Bühnen wird vier Tage lang ge-
spielt, getanzt und Musik ge-
macht. Gezeigt werden neben 
dem allerersten JES-Stück „Ne-
bensache“ auch aktuelle Pro-
duktionen sowie ein Gastspiel 
der  multinationalen Compag-
nie New International Encoun-
ter (NIE). Näheres dazu auf der 
Rückseite dieser Ausgabe.
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Ein Team, das viel auf die Beine gestellt hat.

STUTTGARTSTUTTGART
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Findus hat drei mal im Jahr Geburtstag, das weiß 
jedes Kind, und jedes Mal backt Pettersson ihm 
eine Pfannkuchentorte. Was aber an dem Tag pas-
sierte, als Pettersson kein Mehl zu Hause hatte 
und er ins Dorf wollte, um welches zu kaufen, 
muss man mit eigenen Augen gesehen haben! 
„Pettersson und Findus“ heißt das neue Stück der 
Kindertheatergruppe „Stuttgarter Strolche“, das 
am 25. April Premiere hat.

Feste Kindertheatergruppe
Seit Herbst letzten Jahres spielen die Stutt garter 
Strolche in der Theater-Gaststätte Frie denau. 
Die Truppe ist die einzige feste Amateur-Kinder-
theatergruppe in Stuttgart. Initiiert wurde sie von 
der schwäbischen Mundartbühne „Stuttgarter 
Komödle“, die im vergangenen Jahr von Heslach 
in den Stuttgarter Osten gezogen ist. „Die Idee 
für ein Kindertheater hatten wir schon lange. In 
Stuttgart gibt es zwar ein großes Theaterangebot 
für Kinder, mitspielen können sie aber außer bei 
Workshops nur beim Jungen Ensemble“, erzählt 
Sprecherin Corinna Steinke, die gemeinsam mit 
Theaterchef Ludwig Holzer das Kindertheater 
leitet.

Mit dem Märchenstück „Hänsel und Gretel“ 
hatte die Truppe in der Vorweihnachtszeit schon 
einen erfolgreichen Bühnenstart. Die neue 
Produktion verspricht turbulent zu werden. Zur 
Geschichte mit der Geburtstagstorte kommt näm-
lich noch „Ein Feuerwerk für den Fuchs“ hinzu. 
Einstudiert werden die Stücke von Regisseur 
Werner Johst, der viele Jahre im Naturtheater 
Reutlingen mit Kindern gearbeitet hat. 

Kultur soll f nanzierbar sein
Corinna Steinke ist begeistert davon, wie viel 
Spaß die Kids am Theaterspielen haben. Mittler-
weile gehören 14 Kinder zum Ensemble, Nach-

Kinder spielen für Kinder
„Stuttgarter Strolche“ präsentieren Pettersson und Findus

wuchs sei durchaus erwünscht. Wer Spaß am 
Theaterspielen habe, sei herzlich willkommen, 
so Steinke. Wichtiges Anliegen ist den Machern, 
dass Kultur für den Familien-Geldbeutel fi nan-
zierbar ist. Die Eintrittspreise liegen zwischen 
fünf und sieben Euro. „Es ist nicht einfach für 
ein Theater, diese Preise anzubieten“, erklärt 
sie, „wir hoffen sehr darauf, dass die Stuttgarter 
Strolche zum ‚festen Kulturangebot‘ in Stuttgart 
werden.“ Also, nichts wie hin, man stelle sich nur 
vor, wie Findus mit einer Gardine am Schwanz 
versucht, den wilden Stier abzulenken. 

CS

INFO

Pettersson und Findus, Premiere, Samstag, 25.4., 
15 Uhr dann an jedem Samstag im Mai um 15 
Uhr. Weitere Termine, Karten und Infos www.
stuttgarter-strolche.de oder im Theaterbüro 
0711-5509351, 8826524.

Für Kinder ab fünf Jahren und ihre Begleit-
personen sind zwei Erlebnisführungen in Stuttgart 
konzipiert. „Ist die Katze aus dem Haus, tanzen 
die Mäuse auf dem Tisch“, heißt der kindge-
rechte Rundgang in der Grabkapelle auf dem 
Württemberg bei Rotenberg. Weil die Katze 
gerade nicht da ist, führen Doris Grau und die 
Kirchenmaus Amalie in Gestalt einer Handpuppe 
die Mädchen und Jungen in jeden Winkel der 
Kapelle. Sie lernen das höfi sche Zeremoniell ken-
nen und üben eine Verbeugung. Ein selbstgestal-
tetes Andenken gehört dazu.

In die Rolle von Dienstboten dürfen Kinder 
ab fünf Jahren und ihre Eltern bei der Familien-
führung im Schloss Solitude schlüpfen. „Im 
Dienst der Herzogin“ erfahren sie, welche Auf-
gaben Kammerdiener und Zofen hatten. Franzi ka, 
die Gemahlin Herzog Carl Eugens von Würt tem-
berg, zeigt ihren Besuchern das Lustschlösschen 
und ihr Lieblingskleid und erklärt, worauf eine 
modische Dame des 18. Jahrhunderts bei der 
Schönheitspfl ege achten musste.

Susanne Haag

Mit Kirchenmaus Amalie unterwegs
Kindgerechte Führungen auf dem Württemberg
und im Schloss Solitude

INFO

Führungen Grabkapelle
Samstag, 18.4., Freitag, 22.5., Freitag, 31.7., je-
weils 15 Uhr
Führungen Schloss Solitude,
Sonntag, 10.5., Donnerstag, 21.5., Sonntag, 
14.6., Sonntag, 28.6., jeweils 14.30 Uhr 
Info-Telefon: 07141/182004
Weitere Termine: www.schloesser-magazin.de

Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
Tel. 0711/233052 (bis 12:00 Uhr)   0711/8065609 (ab 13:00 Uhr)

www.ballettschule-schmetterling.de

Ballett für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene

Hip-Hop/Jazz ab 6 J. - 8 J.

Hip-Hop/Tanzakrobatik 
(nur für Jungs ab 6 J.)

Ballettschule „Schmetterling“
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· Gemütliche FeWo 4-5 Pers.
· Kinderfreundlich 
· Mithilfe am Hof 
· Kleintiere 
· Viel Platz zum Austoben 
· Wanderparadies
 Tel. 08320-925090 oder www.hauberhof.de

Urlaub auf dem Bauernhof
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Die jungen Schauspieler f ebern der 
Premiere entgegen.
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Studio Doering
school of ballet, dance and theatre

Stundenplan und weitere Infos unter www.studio-doering.de 
Tel. 0711 611231  I  Reuchlinstraße 4b  I  70178 Stuttgart-West

Neue Kurse 
nach den Osterferien!

Pré-Ballett ab 3 Jahren

Kinderballett ab 6 Jahren

Ballett Erwachsene alle Stufen

Jazzdance ab 14 Jahren

Moderndance ab 14 Jahren

Bitte rechtzeitig 
anmelden!

Auf die Bühne kommt am 4. 
April das Kinderstück „Ursel“ 
von Guy Krneta für Zuschauer 
ab 6 Jahre.
Ursel ist sechs Jahre alt. Sie ist 
ein ganz gewöhnliches Kind, 
das gerne spielt, sich auf ihren 
Geburtstag freut und von allen 
geliebt werden möchte. Doch 
damit machen es ihm die Eltern 
schwer, denn sie trauern immer 
noch um Urs, den vor Ursels 
Geburt bei einem Fenstersturz 
verun glückten Bruder. Schließ-
lich ist es Ursel, die ihren Eltern 
hilft, ihre Trauerzeit endlich zu 
beenden und sie als eigenstän-
digen und liebenswerten Menschen zu akzeptie-
ren. 

Das Stück schafft es auf außergewöhnlich sen-
sible und humorvolle Weise, von Tod und Trauer 
zu erzählen. Die Puppenspielerin und Regisseurin 
Heidrun Warmuth inszeniert das Monologstück 
mit der Figurenspielerin Johanna Pätzold.

Zuschauer ab 10 Jahre sind eingeladen, wenn 
am 26. April „Kleiner Werwolf“ von Cornelia 
Funke an der WLB Esslingen Premiere feiert.
Der Junge Motte wird auf dem abendlichen 
Nachhauseweg vom Kino von einem merk-
würdigen Hund mit gelben Augen in die Hand 
gebissen. Und schon in derselben Nacht be-

ginnt Mottes Körper zu krib-
beln und zu jucken. Es wachsen 
ihm Haare und die Augen wer-
den ebenso gelb wie die des 
Hundes. Und plötzlich riecht, 
hört und sieht er besser denn je. 
Am nächsten Morgen ist es, als 
wäre nichts geschehen. Bald dar-
auf machen die Freunde jedoch 
in der Bibliothek alarmierende 
Entdeckungen: Der Biss stammt 
von einem Werwolf, und es steht 
zu befürchten, dass sich Motte 
zur nächsten Vollmondnacht – 
in nur zwei Tagen – für immer 
vollständig in einen Werwolf 
verwandeln wird. 

Cornelia Funke erzählt mit „Kleiner Werwolf“ 
eine Geschichte über eine Freundschaft in allen 
Lebenslagen. Gleichzeitig wird die beginnende 
Unabhängigkeit von Kindern ab 10 Jahren the-
matisiert, die ihre eigenen Kräfte entdecken und 
ausweiten.

INFO

„Ursel“ - Premiere am 4. April, 16 Uhr, und
„Kleiner Werwolf“ – Premiere am 26. April, 16 
Uhr, beide Stücke im Kindertheater des Schau-
spielhauses der WLB Esslingen, Strohstr. 1, Kar-
ten unter 0711-3512-3044. Weitere Termine im
Terminkalender des Luftballon.

Kinder entdecken ihre Kräfte
Zwei Premieren in der WLB Esslingen
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• Unsere Klebe-Etiketten sind wetter- und spülmaschinenfest. 
• Unsere Aufbügel-Etiketten waschmaschinen- und trocknerfest.
• Wählen Sie aus 2 Größen, 10 Farben, 6 Schriftarten, 40 Logos.
• Einfach und praktisch, witzig und frech. 

•Butterbrotdosen •Trinkflaschen •Mützen •Buntstifte •Füller 
•Mäppchen •Bücher •Fahrräder •Jacken •Handschuhe •..........  

• Klar beschriftetes Eigentum findet man schneller wieder.
• Mehr Ordnung, weniger Chaos, weniger Sorgen!  

Rösrather Straße 655
51107 Köln

Tel: 0221 - 719 1683
Fax: 0221 - 719 1685

Das tapfere Schneiderlein wird 
am Mittwoch, den 1. April, 
um 15 Uhr im Theater unterm 
Regenbogen in Waiblingen ge-
spielt. Es ist ein witziges, pfi f-
fi ges Märchen der Brüder 
Grimm und erzählt, wie ein 
Schneiderlein, das sieben 
Fliegen auf einen Streich erlegt 
hat, jetzt meint, es müsste seine 
Tapferkeit der ganzen Welt zei-
gen. Dabei wird das Märchen 

„Das tapfere Schneiderlein“ im Theater 
unterm Regenbogen in Waiblingen

Stgt.-Degerloch: Löwenstraße 39
Stgt.-Hölderlinplatz: Senefelderstr. 109
Stgt.-Gablenberg: Gabl.Hauptstr. 29
Stgt.-Sillenbuch: Kirchheimerstr. 71
Esslingen: Martinstr. 4
Waiblingen: Marktgasse 5

www.naturgut.net

OSTERN MIT LEIB UND SEELE ...

Ganz neu in unserer Region gastiert im April das 
Karfunkel-Theater aus dem fränkischen Markt 
Burgpreppach. Mit einer Inszenierung für Kinder 
ab 4 Jahren bringt das Theater eines der vielen 
Abenteuer der bekannten „Hexe Lilli“ auf die 
Bühne.

Die Bühnenfassung führt die kleinen Zu-
schauer in die rätselhafte und unheimliche Welt 
der Hexen und Vampire. Der Wunsch, einmal 
selbst hexen zu können, erfüllt sich für Lilli, als 
sie auf geheimnisvolle Weise in den Besitz eines 
Hexenbuches gelangt.

INFO

Gastspiele in Kornwestheim, Fellbach, Leonberg 
und S-Vaihingen. Termine im Veranstaltungska-
lender, Info-Telefon 0177 – 520 11 51.

Theater Karfunkel baut sein Zelt auf

vom Puppenspieler Veit Utz 
Bross mit Marionetten in Szene 
gesetzt und die Kinder werden 
ins Spielen miteinbezogen. 

INFO

Karten im Vorverkauf
gibt es unter Telefon: 
07151 / 90 55 39
Theater unterm Regenbogen – 
www.veit-utz-bross.de , Lange 
Straße 32 in 71332 Waiblingen
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Hexe Lilli hat keine Berührungsängste.
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IHR Kind ist UNS wichtig!
Auf spielerische Weise Musik entdecken...

Ab dem frühesten Alter...
Dabei motorische, sowie kognitive,

als auch soziale Fähigkeiten entwickeln...

...im Rahmen der

Elementaren Musikpädagogik
an der Stuttgarter Musikschule

zum Neuen Schuljahr bieten wir an:

Eltern-Baby-Kurse (ab 3 Monate), Eltern-Kind-
Rhythmik (ab 2 Jahre), Rhythmik (3 Jahre), 

Musikalische Früherziehung (ab 4 oder 
ab 5 Jahre), Musikalische Grundausbildung 

(nach Einschulung), Kindertanz
Stuttgarter Musikschule
Rotebühlplatz 28
70173 Stuttgart Telefon: 0711/216-1734

E-Mail: stuttgarter.musikschule@stuttgart.de
Internet: www.stuttgarter-musikschule.de

Sind Sie schon Schuleltern? 
Nein, dann haben Sie es noch 
gut! Ihr Familienklima ist 
noch weitestgehend unbelas-
tet von Hausaufgabenfrust, 
Wochenenden, die nur dem 
Lernen gewidmet sind und 
demotivierten Kindern, die 
nur noch gerne in die Schule 
gehen, weil dort ihre Freunde 
sind. Zu pessimistisch? Sicher, 
ein wenig. Dennoch ist es er-
schreckend, wie viel Raum 
das Thema Schule in Familien 
einnimmt und häufi g den fa-
miliären Frieden belastet. 
Wir sprachen mit Heidemarie 
Brosche über ihr jüngst er-
schienenes Buch, das uns 
Eltern auffordert, unsere 
Kinder nicht nur mit der schu-
lischen Brille zu sehen und vor 
allem das Kind, das dahinter 
steckt, nicht zu vergessen. 

Frau Brosche, als ich den 
Titel Ihres Buches zum ers-
ten Mal gelesen habe, dachte 
ich mir, „Na, die hat gut re-
den“, wo es im Zeitalter der 
Globalisierung immer wichtiger 
wird, welche Noten und in der 

Folge welchen Schulabschluss 
man hat. Für immer mehr 
Berufsausbildungen wird 
Abitur vorausgesetzt. Zudem 
scheinen die Zeiten, in denen 
man es mit einem zunächst 
mittleren Bildungsabschluss 
später einmal zum 
Bundeskanzler schaffte, doch 
endgültig vorbei zu sein. Wie 
kommen Sie daher auf die-
se provokante These, dass es 
„nicht so schlimm ist, in der 
Schule schlecht zu sein“?
Brosche: Ich beginne mit vier 
Thesen, die sozusagen die 
Grundlage des provokanten 
Titels sind:

Wer schlecht in der Schule ist, 
muss noch lange nicht schlecht 
in der Schule bleiben. Wer 
schlecht in der Schule ist, muss 
noch lange nicht schlecht „im 
späteren Leben“ sein.

Viele – heute erfolgreiche – 
Menschen waren schlecht in der 
Schule und wenn Eltern es „so 
schlimm“ fi nden, dass ihr Kind 
schlecht in der Schule ist, wird 
es davon noch lange nicht bes-
ser, eher im Gegenteil. 

Dies gibt natürlich sehr ver-

kürzt wieder, warum mir die-
ser Titel so wichtig war. Der 
Hauptgrund war, dass ich im 
Laufe meines Lebens schon 
sehr oft mitbekommen habe, 
was schulische Probleme anrich-
ten können – in den Familien, 
bei den schlechten Schülern 
selbst. Versagensgefühle auf 
beiden Seiten, Weltunter gangs-
stimmung, das Ende der Gelas-
sen heit, manchmal auch das 
Ende des guten Eltern-Kind-
Verhältnisses.

Was führt denn Ihrer 
Meinung nach dazu, dass 
Kinder schlecht oder unmoti-
viert in der Schule sind? Wenn 
sie mit sechs in die Schule 
kommen, haben doch die meis-
ten unheimlich Lust darauf, et-
was zu lernen. Was läuft schief?
Brosche: Schule, so wie sie sich 
den allermeisten Schülern dar-
stellt, birgt vieles in sich, was 
die Lernlust nimmt. Sie gewöhnt 
Kinder daran, gute Noten in be-
stimmten Fächern wichtig zu 
fi nden. Was sie an subjektivem 
Lernzuwachs erreichen, was sie 
auf anderen Gebieten leisten, 

„Das Kind muss Akteur der 
eigenen Entwicklung bleiben“
Im Gespräch mit der Autorin des Buches 
„Warum es nicht so schlimm ist, in der Schule schlecht zu sein“

Heidemarie Brosche 
lebt in der Nähe von Augsburg und ist Mutter dreier Söhne. Sie 
arbeitet seit einigen Jahren wieder als Hauptschullehrerin und 
ist Autorin verschiedener Publikationen. Dem  Thema „Schulver-
sagen“ hat sie sich nach eigener Aussage von drei Seiten ange-
nähert: als ehemalige Schülerin, als Mutter dreier Kinder und 
Freundin anderer Eltern sowie in ihrem Beruf als Lehrerin. 

ZUR PERSON

WALDHEIM-
FERIEN
in Stuttgart

weit draußen und nah dran

Mehr auf

2009
www.waldheime-stuttgart.de

Jetzt anmelden!
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welche sozialen Kompetenzen 
sie mit- und einbringen, wird 
als weniger wichtig erach-
tet. Gute Noten sind somit nur 
für die Schulkompatiblen eine 
Motivation. Wer immer wieder 
den Stempel der schlechten Note 
aufgedrückt bekommt, wird 
doch nicht motiviert, sondern 
gedämpft bis blockiert. Gerade 
für geistig hellwache Kinder ist 
das sture Pauken, das vor allem 
in den höheren Schulen noch 
immer gang und gäbe ist, alles 
andere als motivationsfördernd 
sowie für bewegungsfreudige 
das fortwährende Stillsitzen. 

Dennoch plädieren Sie 
in Ihrem Buch dafür, dass 
Eltern gelassener mit den 
Schulschwierigkeiten ihrer 
Kinder umgehen sollten. Sollen 
wir Eltern uns also entspannt 
zurücklegen, wenn es mit der 
Schule nicht klappt, da ja auch 
Einstein ein Schulversager war 
und es bekanntlich „zu etwas 
gebracht hat“?
Brosche: Entspannt auf den 
künftigen Einstein zu hoffen, 
dürfte der Sache nicht dien-
lich sein. Eltern können viel 
tun, damit es wieder besser 
klappt in der Schule: Ehrliche 
Ursachenforschung betreiben 
und den Hebel entsprechend 
ansetzen, akzeptieren, dass das 
Kind „im Moment“ nicht mehr 
leisten kann, die Schulart wech-
seln, professionelle Hilfe anneh-
men und so weiter.

Eltern sollten ihrem Kind zei-
gen, dass sie körperlich, emo-
tional und „moralisch“ zur 
Verfügung stehen, dabei aber 
keine Dauerpredigten hal-
ten. Wichtig fi nde ich auch, 
es bei der ganz persönlichen 
Sinnsuche, dem Herausfi nden 
von Zielen und Zukunftsbildern 
zu unterstützen. Nicht nur die 
Schwächen zu sehen, son-
dern das ganz Besondere, 
Einzigartige dieses Kindes. Das 
heißt auch, aus dem Wettbewerb 
auszusteigen: Warum kann 
mein Kind nicht, was das 
Nachbarskind kann? Zu vermit-
teln: Ich glaube an dich, auch 
wenn du im Moment keine gu-
ten Leistungen einfährst. Aber: 
Das Kind muss Akteur der eige-
nen Entwicklung bleiben. 

Und was könnte die
Schule tun?
Brosche: Sie könnte sich verän-
dern. Schule ist ja im Prinzip et-
was durch und durch Positives: 
ein Ort des Lernens. Aber sie 
läuft Gefahr, ihr Ziel nicht zu 
erreichen. Das Ziel kann doch 
nicht sein, möglichst viele junge 
Menschen auszusieben oder zu 

demotivieren, sondern es muss 
sein: menschliche Ressourcen 
in ihrer Vielfältigkeit zu erken-
nen und zu fördern. Schule soll-
te den Schülern vermitteln, dass 
das Lernen einen Sinn hat, sie 
sollte erreichen, dass Schüler 
aus eigenem Antrieb lernen und 
nicht auf die jeweils nächste 
Note hin. Davon sind wir in den 
allermeisten Fällen weit ent-
fernt. 

Sie sprachen davon, dass 
das Kind Akteur seiner eige-
nen Entwicklung bleiben muss. 
Viele Kinder haben aber gerade 
in der Pubertät, „null Bock auf 
gar nichts“. Müssen Eltern da 
nicht aktiv werden und gegen-
steuern?
Brosche: Gegensteuern? Ja! 
Durch die Schule jagen? Nein! 
Wenn Pubertierende in der Null-
Bock-Phase sind, erreicht man 
meiner Erfahrung nach nichts, 
wenn man sie ständig bedrängt, 
ermahnt, bevormundet. Ich habe 
das bei einem meiner Söhne 
wunderbar verfolgen können - 
und nicht nur bei ihm.  Solange 
ich selbst meinte, ihm ständig 
die schrecklichen Folgen seines 
Nichtstuns vor Augen halten zu 
müssen, wurde alles nur schlim-
mer. Als ich endlich akzeptierte, 
dass er in dieser Phase nicht an-
ders konnte, wurde es nicht nur 
besser, sondern viel besser. Wir 
machten z. B. eine Kurzreise 
miteinander, an einen Ort, der 
ihn selbst sehr interessierte, und 
es war einfach nur gut.

Oft neigen Eltern ja dazu, 
die Dinge, die sich notenmäßig 
nicht positiv auswirken, wenig 
wertzuschätzen. Motto: Ist ja 
gut und schön, dass du dich für 
Fischzucht interessierst, dass du 
gut in Astrologie bist, dass du 
ein Super-Schülersprecher bist, 
aber was wirklich wichtig ist, 
sind deine Noten. Ich fi nde in-
zwischen, es muss genau anders-
herum gehen. Wenn ein Mensch 
merkt, dass er Anerkennung fi n-
det, dann wirkt sich das - lang-

fristig gesehen – auch auf andere 
Bereiche aus. Wenn nicht, blo-
ckiert er.

Nehmen wir an, das „Kind 
ist in den Brunnen gefal-
len“, fl iegt von der Schule, 
nichts geht mehr. Welche 
Perspektiven gibt es dann 
noch? 
Brosche: Dann ist vermut-
lich ein derartiger Grad von 
Schulmüdigkeit erreicht, dass 
ich erst mal versuchen würde, 
das Kind in irgendeiner Form 
arbeiten zu lassen. Wenn ein 
Ausbildungsplatz drin ist, den 
das Kind zudem noch anstrebt, 
prima! Wenn nicht einmal das 
möglich ist, weil kein Abschluss 
geschafft wurde oder die Noten 
miserabel sind, zur Not eben 
ein Praktikum oder gar ein un-
gelernter Job! Ich weiß, das 
klingt für viele Eltern schreck-
lich, aber ich bin sicher, dass 

Heidemarie Brosche 
Warum es nicht so schlimm ist, in der 
Schule schlecht zu sein -
Schulschwierigkeiten gelassen meistern

Streit, Frust und Tränen: bei Schul-
schwierigkeiten leidet die gesamte Fa-
milie. Heidemarie Brosche relativiert mit 
viel Humor und Verstand die Bedeutung 
schlechter Noten und zeigt Auswege 
aus dem Dilemma. Ein Kopf-hoch-Buch, 
das die Gelassenheit in die Familie zu-
rück bringen soll.
192 Seiten, € 14,95 
ISBN 978-3-466-30817-0

BUCHTIPP

www.schaefer-schuh.de

Die neuen
Frühjahrsschuhe
sind eingetroffen!

Wir führen
Kinderschuhe in

Weit, Mittel
+ Schmal

u.v.m.

dies wirksamer ist als das ewige 
Predigen und Ermahnen. Genau 
das hat ja offensichtlich über 
viele Jahre NICHTS gebracht. 
Über den Abstand zur Schule 
und über das Kennenlernen des 
Arbeitslebens sind schon vie-
le wieder „vernünftig“ gewor-
den, manche sogar sehr. Immer 
wieder berichten mir ehemalige 
Schüler, dass sie wenige Jahre 
nach dem Ende der Schulzeit 
endlich kapiert haben, was 
wichtig für sie ist und dann – 
zum Teil neben einem anstren-
genden Beruf – gelernt, gelernt 
und gelernt haben.

Wenn übrigens der Super-
GAU eintritt, dass sich gar 
nichts fi ndet und das Kind eine 
Weile zu Hause rumsitzt, würde 
ich alle Hebel in Bewegung set-
zen, dass er/sie nicht den ganzen 
Tag vor dem PC oder Fernseher 
herum vegetiert. Dann müssen 
eben zu Hause Pfl ichten über-
nommen werden, gerade auch 
körperliche. Immerhin haben 
die leidgeprüften Eltern so eine 
Arbeitsentlastung, und das Kind  
eine Möglichkeit, sich als nütz-
lich zu erleben. Natürlich kann 
dies kein Endzustand sein. Ich 
rate auch, sich ohne Scheu an 
Fachleute zu wenden, wenn 
man sich unsicher ist. Dies hat 
nichts, aber auch gar nichts mit 
Versagen zu tun, im Gegenteil.

Frau Brosche, wir danken 
Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch 
führte Sabine Rees.

© 
pi

xe
lio

/G
ab

i S
ch

ön
em

an
n

Auch wenn die Schulnoten nicht optimal sind, jedes Kind bringt  
Talente mit, die man fördern kann.
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ab 415,-
Schubkastenbett
100 x 200 cm

ab 249,-
Love (Buche massiv)
140 x 200 cm

Shoji-Schränke

ab 525,-
Massivholztisch 
Buche 200 x 99 cm

Kommoden
individuell gefertigt

Ecklösungen
Nutzen Sie jeden Platz

Testsieger Matratzen
Kaltschaum ab 169,-
Green Sleep ab 559,-

FORMAT
Kleiderschränke

nach Maß
jede Breite, jede Höhe, 
Jede Tiefe - alle Maße!

REGALE
 nach Maß

70 Farben, 50 Hölzer,
alle Maße möglich!

ab 298,-

Rotebühlplatz 31 Fon 0711 - 65 67 70 48 Mo - Fr 11 - 19 Uhr
70178 Stuttgart Fon 0711 - 65 67 70 53 Sa 10 - 14 Uhr

HOLZCONNECTIONmöbel
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www.holzconnection.de / Komplette Collection Im Internet

Schubkastenbett
100 x 200 cm

ab 249,
Love (Buche massiv)
140 x 200 cm

knock on wood!

„Ein Hochbett und
viel Platz zum Spielen“
Wünsche der Kinder an ihr „Traumkinderzimmer“
Was brauchen Kinder, da-
mit sie sich in ihren eignen 
vier Wänden wohlfühlen? 
Bevor es an die Planung des 
Kinder zimmers geht, ist es 
grundsätzlich sinnvoll, wenn 
Eltern sich über gestalteri-
sche Grundregeln, wichtige 
Sicherheitsmaßnahmen und 
gesunde Materialien infor-
mieren.

Solcherlei Tipps und viele Anre-
gun gen zur Gestaltung des 
Kinder zimmers bekommen sie 
in Zeit schriften, Büchern oder 
manch mal auch bei speziellen 
Veran staltungen und Vorträgen. 
Die Innenarchitektin und Bau-
bio login Katja Bürmann, die 
in regelmäßigen Abständen im 
Haus der Familie e.V. einen 
Kurs zur Gestaltung von Kinder-
zim mern veranstaltet, hält es für 
„ganz besonders wichtig, diesen 
Raum nach den indi vi  duel len 
Bedürfnissen des Kindes einzu-
richten“. Sie rät den Eltern da-

rum, sich zunächst zusam men 
mit den Kindern zu überlegen, 
was in dem Zimmer denn alles 
stattfi nden sollte: „Wird es als 
Spielzimmer genutzt, ist es wich-
tig genügend freien Raum zu be-
lassen, fi ndet das Spielen aber 
eher woanders in der Wohnung 
statt, sollte das Kinderzimmer 
als Refu gium mit gemütlicher 
Schlaf stätte oder Kuschelecke 
einge richtet werden“, weiß die 
zwei fache Mutter auch aus ei-
gener Erfahrung. Ähnlich ver-
hält es sich bei gestalterischen 
Ele menten wie Farben und 
Deko ra tion: „Während die 
Eltern beim Babyzimmer ihrem 
eigenen Geschmack noch frei-
en Lauf lassen dürfen, sollten 
etwas ältere Kinder unbedingt 
in die Gestaltung ihres eigenen 
Reiches mit einbezogen wer-
den“, rät Katja Bürmann wei-
ter. Denn die Kleinen wissen 
meist genau, was sie wollen. 
Und auch wenn manche Kinder-
träume nicht realisierbar er-

scheinen, sind diese dennoch 
wichtige Anregungen für die 
Gestal tung eines ganz persönli-
chen Kinderzimmers.

Der Luftballon hat sich bei 
Kindern in Stuttgart umgehört, 
um zu erfahren, wie diese sich 
ihr „Traumkinderzimmer“ vor-
stellen:

„Für mein Zimmer wünsche ich 
mir ein Hochbett. Ich fi nde es 
aufregend so weit oben zu schla-
fen und das ganze Zimmer von 
oben zu sehen. Unter dem Bett 
könnte ich mir eine Kuschelecke 
mit vielen weichen Kissen ein-
richten. Dort hätte ich Platz, um 
alles Mögliche zu spielen und in 
Ruhe zu lesen.  Dann bräuchte 

Im Haus der Familie e.V. in Stuttgart ver-
anstaltet Katja Bürmann in regelmäßi-
gen Abständen den Kurs „Das Kinderzimmer 
– Spielraum, Freiraum, Atmosphäre“. Die In-
nenarchitektin und Baubiologin gibt inte-
ressierten Eltern in dieser Veranstaltung 
wertvolle Tipps für die Gestaltung von Famili-
enwohnräumen. Dabei werden gestalterische 
Grundregelen ebenso berücksichtigt wie Si-
cherheitsfragen und die Auswahl der Materia-
lien, die ein gesundes Raumklima schaffen.
Infos im Haus der Familie e.V., Neue Wein-
steige 27, Tel. 0711 - 220709- 0

Eine Auswahl an Büchern, die gestalterische 
Anregungen geben und teilweise wichtige In-
fos und praktische Tipps enthalten:

- Thomas Drexel: 
Wohnideen für Kin-
der von der Geburt 
bis zum Schulbe-
ginn
Blottner Verlag, 
EUR 39,80
Praktische Hilfe-
stellung für die 
Kinderzimmergestaltung vom Baby- bis zum 
Grundschulalter. Mit Kapiteln zur Sicherheit 
und Gesundheit im Kinderzimmer. Auch Far-
ben und Licht werden bei der Ideensammlung 
besonders berücksichtigt. Im Anhang f nden 
sich Anleitungen für die Herstellung von Mo-
biliar zum selber Bauen.

- Judith Wilson: 
Kinderzimmer – 
Fröhliche Einrich-
tungsideen bis zum 
10 Lebensjahr, Nico-
lai Verlag, EUR 15,00
Neben vielen Deko-
rativen Ideen, auf-
geteilt nach Jungen 
und Mädchenzimmern und verschiedenen Al-
tersbereichen, gibt die Autorin auch Tipps, wie 
andere Wohnf ächen wie Badezimmer, Spiel-
ecken im Wohnbereich und Stauräume von 
Familien mit Kindern sinnvoll genutzt wer-
den können. Ein Kapitel widmet sich auch den 
Spielräumen im Freien.

- Joanna Copestick: 
Neue Kinderzimmer – 
Phantasievoll, preis-
wert, mitwachsend, 
Deutsche Verlags-
Anstalt, EUR 39,90
In diesem Buch f n-
den sich auch viele 
Anregungen für De-
tails, die mit etwas 
Mühe selbst zu bauen sind. Die phantasievol-
len Ideen sind meist erschwinglich und pas-
sen zu unterschiedlichen Wohnstilen. Einzelne 
vorgestellte Bastelprojekte können sogar mit 
den Kindern zusammen realisiert werden. Ein 
umfangreiches Kapitel beschäftigt sich mit 
„Draußen spielen“.

INFO
VERANSTALTUNG UND BUCHTIPPS:
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Ein einzigartiger Bastelspass für Klein und Gross! 
Das KARTONHUUS entsteht mit wenigen Handgriffen und 
lässt sich nach Lust und Laune verzieren, z.B. mit den 
beiliegenden, farbenfrohen KARTONHUUS Klebebildern. 

Bau Dir Dein 
Traumhaus...

Erhältlich
ab sofort !

ich aber auch ein Bücherregal 
für all meine Lieblingsbücher. In 
der Kuschel ecke hätte ich auch 
gerne viele Plüsch-Hündchen. 
Ich habe zwar zwei echte Hunde 
zu hause, aber die dürfen nicht 
ins Kinder zimmer. Die Wände 
in meinem Zimmer möchte ich 
gerne in Rosa streichen. Und 
darauf dann viele tolle Poster 
von Sängerinnen wie Hannah 
Mon tana oder Selena Gomez 
auf hängen.“

Selina, 9 Jahre

„In meinem Traumzimmer 
würde es ein wenig wie im 
Dschun gel aussehen: Es stehen 
ganz viele Pfl anzen darin, und 
als Schlafplatz habe ich eine 
Hängematte. Aus der Hänge-
matte kann ich direkt auf einen 
übel großen Bildschirm schauen, 
und mit dem Joystick spielen. 
In meinem Dschungel-Zim mer 
sollte es auch einen kleinen 
Brunnen geben, der immer vor 
sich hinplätschert. Lernen könn-
te ich ja auch in der Hänge matte 
liegend. Und wenn mich mein 
Freund besuchen kommt, könn-
ten wir zusammen in der Hänge-
matte rumhängen und chillen.“ 

Johannes, 13 Jahre

„Ich hätte gerne einen gro-
ßen Schreibtisch in meinem 
Zimmer. Dann hätte ich Platz 
für meinen eigenen Laptop und 
dazu noch einen Farbdrucker. 
Und ich würde natürlich auch 
meine Weltkugel darauf stellen, 
die ich schon habe. Ich könn-
te an dem Schreibtisch mei-
ne Hausaufgaben machen, aber 
auch Musik hören oder Fußball 
anschauen, wann ich wollte. 
Schlafen würde ich gerne in ei-
nem Hochbett, denn dann hät-
te ich darunter auch noch viel 
Platz. Zum Beispiel für den 
großen Käfi g, in dem mein 
Hase wohnt und zum Spielen, 
wenn mich mein Freund be-
sucht. Klasse fi nde ich auch 
eine Vulkanlampe am Bett. Die 
leuchtet wie ein Vulkan, beson-
ders abends, wenn es im Zimmer 
dunkel ist.“

Luca, 8 Jahre

„Ich möchte mit meiner 
Schwester Rosina zusammen 
wohnen. Wir hätten ein Stock-
bett, in dem ich unten schla-
fe und Rosina oben. In dem 
Zimmer sollte auch ein extra 
Regal nur für Lillyfee-Sachen 
stehen und ein Tisch mit zwei 
Stühlen. Alle diese Möbel sol-
len rosa sein, eben wie bei einer 
Prinzes sin. In dem Zimmer steht 
nur ein Schreibtisch für mich. 
Rosina braucht keinen, denn sie 
geht noch nicht in die Schule. In 
einer Ecke des Zimmers steht 
ein cooles Sofa, auf dem all 
meine Geschwister und Freunde 
Platz haben, mit Blick auf einen 
riesigen Bildschirm. Da könnten 
wir dann alle schöne Filme an-
schauen.“

Florentine, 11 Jahre

„Mein Traumzimmer ist viel 
größer als mein jetziges Zimmer. 
So groß, dass man darin auch 
Fange spielen kann, und dass 
auch noch ein Prin zessin-
nenschloss reinpasst. Da könn-
te ich dann mit meiner Freundin 
Prinzessin und Zauberer spie-
len, denn einen Zauberstab habe 
ich schon. Auf dem Boden mei-
nes Zimmers würde ich ger-
ne lauter Blätter und Blumen 
streuen. Und auch sonst sollten 
überall Blumen sein: auf meiner 
Bettdecke, an den Wänden und 
am Vorhang.“  

Abarna, 7 Jahre

„Ich brauche in meinem Zimmer 
viel Platz, um Experi mente zu 
machen. Und natürlich, um 
meine Legotechnik-Modelle 
zu bauen. Für die Experimente 
bräuchte ich auch einen Schreib-
tisch. Den könnte ich dann 
auch zum Schulaufgaben ma-
chen nutzen. In einem Teil des 
Zimmers hätte ich gerne Regale 
mit vielen CDs, MP3 und auch 
ein paar Büchern. Für den ande-
ren Teil des Zimmers wünsche 
ich mir ein Himmelbett. Mein 
Traumzimmer ist ganz bunt, 
denn alles ist in einer anderen 
Farbe gestrichen: Die Wände, 
der Boden, die Möbel und alles 
eben.“

Elian, 9 Jahre

„Am liebsten hätte ich ein 
Kinderzimmer, in dem es wie 
auf einem Spielplatz aussieht. 
Da würde es eine Schaukel ge-
ben, ein Schwingseil und eine 
Rutsche. Ich wünsche mir ein 
Bett, das so groß ist wie ei-
nes für Erwachsene. Es soll-
te, wenn möglich, ein Hochbett 
sein, denn da kann man dann 
auch daran rumturnen. Meinen 
Schreibtisch würde ich gerne 
blau streichen. Vielleicht auch 
die Wände. Auf jeden Fall soll-
ten an den Wänden Sponge-
Bob-Poster hängen.“

Silas, 8 Jahre

Gefragt und aufgeschrieben
von Cristina Rieck.

Jetzt kann die Schule beginnen!
STEYBE FÜR KINDER

HEERBERGSTRASSE 8
71384 WEINSTADT-

ENDERSBACH
TEL. 07151/7 31 73

STEYBE FÜR KINDER
KRONPRINZSTRASSE 8
70173 STUTTGART
TEL. 0711/2264542
WWW.STEYBE.DE

398,-€
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Entrümpeln tut jedem gut!
Durch äußerliche Ordnung zu mehr Energie
Der Kleiderschrank platzt aus 
allen Nähten, weil er voller 
Klamotten hängt, die längst 
nicht mehr getragen werden 
und Küchen schränke sind 
randvoll mit Schüsseln und 
Elektrogeräten, die sowieso 
nicht benutzt werden. Wer das 
Gefühl hat, an vielen Ecken 
und Enden schreit es förm-
lich nach Entrümpelung, soll-
te das Ende des Winters nicht  
nur für einen Frühjahrsputz 
nutzen, sondern auch durch 
das Entrümpeln überfl üssiger 
Dinge im Haus halt klar Schiff 
machen.

Jeder Mensch braucht seine 
Freiräume, nicht nur in der Wohnung, sondern 
auch im Alltag, im Job und in der Liebe. Darum 
sind sich fernöstliche Philosophien wie „Feng 
Shui“ und westliche Aufräumexperten in ei-
nem einig: Entrümpeln befreit, denn dabei ent-
steht Raum für Neues in jeder Hinsicht. „Alles, 
was überfl üssig, unerledigt und unordentlich ist, 
zählt zum Gerümpel, das blockiert und Energie 
zieht“, betont Nadja Nollau in ihrem kürzlich er-
schienenen Buch „Feng Shui – Du bist wie Du 
wohnst“, in dem sie auch viele praktische Tipps 
zum Ausmisten gibt.

Qual der Wahl
Aber Entrümpeln muss nicht unbedingt bedeu-
ten, dass man gleich alles wegwerfen muss. Die 
Designerin und Lebensberaterin Rita Pohle, die 
mit „Weg damit!“ ebenfalls ein Handbuch zum 
Entrümpeln von „Leben und Zuhause“ herausge-
geben hat, empfi ehlt bei der Befreiung von unnö-
tigem Ballast zunächst „zwischen dem, was Ihnen 
wichtig ist, und dem, was Sie blockiert, zu unter-
scheiden“. Sie schlägt ihren Lesern darum vor, 
beim Ausmisten nach der „Drei-Kisten-Methode“ 
vorzugehen, die auch von vielen anderen Feng-
Shui-Experten praktiziert wird. 

Brauchbare Methode
Zunächst werden drei Kisten bereit gestellt und 
durchnummeriert: In Kiste Nummer eins kommt 
alles, was endgültig in den Müll wandern soll, 
in der zweiten Kiste wird das verstaut, was man 
selbst nicht mehr brauchen kann, obwohl es noch 
so gut erhalten ist, dass es verschenkt oder ver-
kauft werden kann. Und natürlich gibt es auch 
noch eine dritte Kiste für Dinge, die uns wirklich 
ans Herz gewachsen sind. In dieser „Schatztruhe“ 
werden wichtige Erinnerungsstücke vom Lie-

besbrief über Fotos bis hin zur Muschel aus ei-
nem unvergesslichen Strandurlaub gesammelt, 
die später vielleicht einen neuen, eigenen Platz in 
der Wohnung bekommen. Zu empfehlen ist dar-
über hinaus noch eine vierte Kiste, in der solche 
Dinge gesammelt werden, die man zwar nicht 
mehr benötigt, von denen man sich aber doch 
noch nicht ganz trennen möchte.

Jetzt geht’s los
Auch wer so richtig motiviert ist, sollte nicht den 
Anspruch haben, gleich die ganze Wohnung zu 
entrümpeln. Am besten ist es mit einer Schublade, 
einem Schrank oder einem Regal anzufangen, 
und sich langsam voranzuarbeiten. Wichtig ist 
dabei, ein festes Ziel vor Augen zu haben, das 
auch zu realisieren ist. Wenn dann noch mehr 
Arbeitseifer freigesetzt wird, ist das umso bes-
ser. Die einzelnen Müllkisten und Säcke sollten 
nach dem Ausmisten unbedingt so bald wie mög-
lich entsorgt werden. Sonst verlagert man das 
Gerümpel schließlich nur von der Wohnung in 
den Keller, Speicher oder die Garage. 

Wohin mit dem Krempel?
Mit vielen Dingen, die man selber nicht mehr 
braucht, kann man anderen noch eine Freude be-
reiten. Viele Freunde, Nachbarn oder Kollegen 
freuen sich über ein noch gut erhaltenes Stück. 
Man kann diese Dinge aber auch karitativen 
Einrichtungen zur Verfügung stellen. Sehr gut er-
haltene Kleider und Möbel lassen sich sogar über 
Second-Hand-Händler, die diese in Kommission 
nehmen, weiterverkaufen, sodass man sich etwas 
Neues dafür leisten kann. Internetfreaks können 
über das Internet-Auktionskaufhaus Ebay alles 
Mögliche loswerden.

Cristina Rieck

Fairkauf (Caritasverband für 
Stuttgart e.V.), Herderstr. 13a, 
Stuttgart-West, Tel. 0711-
65 70 60 (Möbel, Kleidung, 
Schuhe, Spielwaren, Geschirr, 
u.a. Gebrauchtwaren)

Diakonie Stetten e.V., 
Schlossberg 2, Kernen-
Stetten‚Tel. 07151-940-0 
(Kleidung, Schuhe, Bücher, 
Spielwaren, Geschirr, u.a. Ge-
brauchtwaren)

GV Gebrauchswaren-Vermitt-
lungsstelle e.k., Silberburgstr. 
93-95, Stuttgart-West, Tel. 
0711-61 50 102 (Kleidung, Mö-
bel, Elektrogeräte, Geschirr 
u.a. Gebrauchtwaren)

Nimm’s mit beim Schmidt, 
Augsburger Str. 221, Stutt-
gart-Untertürkheim, Tel. 
0711-38 08 490 (Möbel, Elek-
trogeräte, Geschirr, Ge braucht-
waren, keine Kleidung!)

DRK MöbelHalle GmbH, 
Hans-Klemm-Str. 31, Böblin-
gen-Hulb, Tel. 07031-46 22 0 
(Möbel, Elektrogeräte, Geschirr 
u.a. Gebrauchtwaren)
Kleidung: DRK Kleiderkam-
mer, Sindelf ngen, Tel 07031-
80 92 22

Oxfam Book Shop Stuttgart, 
Marienstraße 36a, Stuttgart-
Mitte, Tel. 0711-26 35 55 1 
(Spezialisiert auf Bücher al-
ler Art)
Oxfam Shop Stuttgart, Lange 
Straße 4a, Stuttgart-Mitte, 
Tel. 0711 72 23 69 60 (Klei-
dung, Haushaltswaren, Spiel-
sachen u.a.), Infos zu Oxfam 
unter www.oxfam.de

Kinderkaufhaus Zorella, Hack-
str. 9-11, Stuttgart, Tel. 0711-
39 14 17 00 (Second Hand 
rund ums Kind: Kleidung, 
Spielsachen, Bücher u.a.)

Und viele weitere Second-
Hand-Läden (Kinder-Second-
Hand siehe auch Luftballon 
„Fundgrube“)

kirchstrasse 47
70771 leinfelden-e.
tel. 0711 . 84 955 90

wohngesund
lehm & kalk

handel & handhabe

lutzweidner
malerei

lutzweidner@web.de

Wenn im Bett kein Platz mehr ist, wird es Zeit sich vom einen 
oder anderen Schlaftier zu trennen.
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S-Nord
Saphirweg 8

4-Zi.-ETW., ca. 94 m2 Wfl., Balkon,
5. OG, Aufzug, B1956, modernisier-
tes Gebäude, bezugsfrei, ruhige,
stadtnahe Lage, keine Käuferprovision

KP € 179.600,–

Ihre Ansprechpartnerin:
WPM GmbH
Frau Degmayr,
Tel.: 0711 22777- 16
ingrid.degmayr@gwg-gruppe.de

Fußboden-Technik
Beratung und Verkauf von AURO-
BIOFA-Naturfarben
Ökologische Bodenbeläge und 
Zubehör
Verlegung und ökologische 
 Oberfl ächenbehandlung
Holztreppensanierung
Maschinen-Vermietung

Ringstr. 6
70736 Fellbach
Telefon: 0711 / 58 35 70
Telefax: 0711 / 58 52 324
www.oeko-service-Fussboden 
technik.de

INFO

_Schön! Auf Schritt und Tritt.
Sie suchen einen geeigneten Boden für den Flur, die neue Wohnung oder 
Ihr Haus? Wir bieten Ihnen eine traumhafte Auswahl – vom Teppichboden 
über Parkett bis zum Designboden.

Wir von raumdeesign haben uns zum Ziel gesetzt, Ihre WohnTRÄUME durch 
kreative Beratung und handwerkliches Können in reale Lebens RÄUME zu 
verwandeln – einfach (T)RAUMhaft.

Dees GmbH  •  Mettinger Str. 20  •  70327 Stgt.- Untertürkheim  •  T 07 11 -33 69 35 - 0  •  www.raumdeesign.de
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In jedem Kind steckt ein kleiner Forscher, 
denn Mädchen und Jungen wollen herausfi n-
den, wie ihre Welt funktioniert. Die Natur ist 
ein spannendes Forschungsfeld und als Objekt 
jederzeit verfügbar. Wecken Sie doch mal den 
Entdeckergeist in Ihrem Kind!

Im eigenen Garten die Jahreszeiten zu beobachten 
ist ideal. Jeden Tag tut sich jetzt etwas: Knospen 
brechen auf, Blüten verströmen einen herrlichen 
Duft und die Vögel zwitschern um die Wette. In 
einem Natur-Tagebuch können Kinder das fest-
halten, Blumen pfl ücken, trocknen und einkleben 
oder einen Vogel fotografi eren. Pfl anzen selbst zu 
säen ist besonders spannend für kleine Gärtner. 
In einer eigenen Gartenecke lernen sie, wann 
welche Blume oder welches Gemüse angepfl anzt 
werden müssen und wie schnell die Keimlinge 
wachsen. 

Forschen im Garten
Ältere Mädchen und Jungen können sich schon an 
Langzeitbeobachtungen wagen und einen Baum 
oder Busch ein Jahr lang begleiten. Wie lange 
dauert es, bis die ersten Blätter da sind, welche 
Farbe haben sie im Herbst? Zur Dokumentation 
einfach sammeln, abmalen oder fotografi eren.

Wem das zu wenig Action ist, der kann bei ei-
nem Schneckenrennen stoppen, wie schnell die 
schleimigen Tiere unterwegs sind. Oder schauen, 
wohin die Ameisenstraße führt oder zählen, wie 
viele Regenwürmer in einer Schaufel Erde sind. 
Auch in einer Grünanlage um die Ecke oder 
einem Park kann man die Natur beobachten. 
Singvögel von der Amsel bis zum Zeisig bauen 
ihre Nester in Hecken und Bäumen. Ausgerüstet 
mit Fernglas, guten Ohren und viel Geduld kann 
man sie dabei betrachten. 

Exkursionen in Wald und Wiesen
Eine noch größere Vielfalt fi ndet sich in Streu obst-
wiesen, Feldern und Wäldern. Im Frühjahr sind 
viele Tümpel voller Kröten- und Froschlaich. 
Kaulquappen sind ein besonders beliebtes 
Forschungsobjekt für Kinder. In der Dämmerung 
kann man auf den Feldern am Waldrand häufi g 
Rehe beobachten und in den Streuobstwiesen 
sind Spechte und Käuzchen zu Hause.

Allerlei Kleingetier wie Käfer, Raupen, 
Ameisen, Spinnen und Schnecken tummeln sich 
in unseren Wiesen. Bei einer Becherlupensafari 
können diese ausgiebig erforscht werden. Wer 
Glück hat, kann sogar einen bunten Schmetterling 
beobachten. 

Zu jeder Jahreszeit gibt es in der Natur etwas 
zu sehen. Im Winter sind zwar wenige Tiere ak-
tiv, dafür kann man im Schnee besonders gut 
ihre Spuren fi nden und zuordnen. Im Wald ler-
nen Kinder, wie von Eichhörnchen abgefressene 
Tannen zapfen aussehen und fi nden vielleicht so-
gar die Nussverstecke der kleinen Nager. 

Natur im Zimmer
Die Jahreszeiten weitgehend außer Kraft set-
zen kann man in der Wohnung. Das ganze 

Wie schnell ist
eine Schnecke?
In der Natur gibt es immer etwas zu entdecken

Jahr über gedeihen Kresse, Soja- oder Alfalfa-
Sprossen. Dazu braucht es nicht einmal Erde, die 
Keimlinge gehen auch auf Watte oder in speziel-
len Kunststoffgefäßen auf. Besonders für unge-
duldige Kinder sehr geeignet, denn bereits nach 
einem Tag ist etwas zu sehen. Nach drei bis fünf 
Tagen können die Sprossen geerntet werden und 
sind zudem ein guter Vitaminspender. 

Forschertreffen
Im BioForum des Naturkundemuseums Stuttgart 
treffen sich am ersten Freitag des Monats um 
14 Uhr Jugendliche ab 12 Jahren zum Natur er-
forschen im Rosensteinpark. 
(www.naturkundemuseum-bw.de)

Seit März treffen sich die Naturzwerge von 
NABU und Volkshochschule Stuttgart an der 
Öko station auf dem Wartberg. Kinder zwi-
schen zwei und fünf Jahren und ihre Eltern kön-
nen dort mit allen Sinnen die Natur erfahren. 
Ansprechpartnerin ist Rebecca Nowack bei der 
Volkshochschule, 0711/2567270.

Naturschutzbund (NABU), Naturschutzjugend 
(Naju) und BUND bieten in ihren Ortsgruppen 
und Kreisverbänden Einzeltermine und re-
gelmäßige Treffen für kleine und große 
Umweltbeobachter an. (www.nabu-bw.de, www.
naju-bw.de, www.bund-bawue.de)

Der BUND veranstaltet einen Bundeswett be-
werb „Naturtagebuch“ für Kinder von 8 bis 12 
Jah ren. Bedingungen unter www.naturtagebuch.de. 

Susanne Haag

Rechtsberatung im Zuge des Immobilienerwerbs
Baugenehmigungen, Vorbescheide, Nutzungsänderungen
Angrenzereinwendungen, Nachbarrecht, Denkmalschutzrecht
ziviles Baurecht, Vertragsberatung für Bauherren

Klüpfelstraße 6 (beim Hölderlinplatz)
70193 Stuttgart (Bezirk West - Nord)
T 0711-9979936 - F 0711-99799377

B R U C K M A N N
R E C H T S A N W A L T

Rechtsanwalt Erhard Bruckmann
office@bruckmann-recht.de
www.bruckmann-recht.de

Baurecht seit 15 Jahren - kompetent und engagiert
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Nirgends f ndet man so viel Interessantes,
wie im Garten!

Mit einem moll-Schreibtisch
beim Lernen durchstarten!

Mo bis Fr: 10-19 Uhr 

Sa: 10-16 Uhr

Vieles sofort zum Mitnehmen – ab Lager!
Heyne Büromarkt GmbH, Rotenwaldstr. 148-150
Stuttgart am Westbahnhof, www.heyne-buero.de
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GEWINNEN

SIE monatlich

einmal 2 Eintritts-

karten für das

Musical „Wicked-

Die Hexen von Oz“

Gehen Sie unter www.wohnen-aber-besser.de
ins Internet und fi nden Sie auf den Seiten der 
Wohnungsbaugenossenschaften in Stuttgart 
das weiße Dach .

Klicken Sie das weiße Dach an. Es öffnet sich 
ein  Fenster mit dem Lösungswort des Monats.
Senden Sie dieses bis zum letzten Tag des
jeweiligen Monats an: info@wohnen-aber-besser.de.

Zu gewinnen gibt es monatlich
einmal 2 Eintrittskarten für das
Musical „Wicked - Die Hexen von Oz“.

Veranstaltungsort:

Palladium Theater, Stuttgart

Termin:

Der Termin kann nach Verfügbarkeit

frei bestimmt werden

Teilnahmebedingungen/Spielregeln:

Die vollständigen Teilnahmebedingungen/

Spielregeln finden Sie unter:

www.wohnen-aber-besser.de

Welches Kind träumt nicht davon, ein Baum-
haus sein Eigen nennen zu können. Ein solches 
Häuschen ist wie ein zweites Zuhause, es bie-
tet die Möglichkeit, sich zurückzuziehen vom 
„Alltagsstress“. Im Baumhaus kann ein Kind 
wirklich ein Kind sein. Hier kann es alleine 
träumen oder Freunde einladen. Das Kind 
ist mitten in der Natur, kann sie spüren, füh-
len, riechen – und auch die Jahreszeiten haut-
nah erleben. Baumhäuser sind heute so sicher 
und gut gefertigt, dass sie den Anforderungen 
und Sicherheitsnormen entsprechen. Ein 
Baumhaus ist für viele Kinder ein kleines 
Paradies auf Erden. 

Es vergeht kein Tag, an dem Jonas Dransfeld 
nicht auf seinem Baumhaus ist. Wie ein Magnet 
zieht ihn das bunte, attraktive Haus an. Fast 
zwei Meter über Grund ist der Neunjährige der 
Chef und richtet sich das Häuschen nach Lust 
und Laune ein. Auch die vielen Gäste aus der 
Nachbarschaft dürfen rauf, und sind jedes Mal 
begeistert. Heute feiern sie gemeinsam ein kleines 
Fest, morgen verwandeln sie das luftige Zuhause 
in ein Lager für Tannenzapfen. Wunderbar, was 
sich damit alles bewerfen lässt. Ist erst einmal 
das Seil an der Bodenluke montiert, kann man 
mit einer kleinen Winde alles Mögliche rauf- und 
runterlassen. 

Der schnellste Weg zum Baumhaus geht meist 

Wo das Glück wohnt
Baumhäuser sind für viele Kinder das Paradies auf Erden 

über ein vorgefertigtes Haus, das oft auch auf ei-
genen Füßen, sprich Stelzen steht. Im Internet 
fi nden sich zahlreiche Anbieter und auch diverse 
Anleitungen. Oft liefern Anbieter bereits genaue 
Stücklisten mit. Diese können dem Fachhändler 
vorgelegt werden – und das Holz wird vor Ort auf 
Maß abgelängt. Je anspruchsvoller das Projekt 
ist, desto schwieriger lassen sich die Kinder da-
ran beteiligen. Davon kann auch Jonas’ Vater, 
Martin Dransfeld, ein Lied singen. Weil sein 
Baum zu klein für ein traditionelles Baumhaus 
war, entschied er sich für eine selbsttragende 
Konstruktion. Die ist per se deutlich aufwändi-
ger, als das Haus mit einer Bodenplatte zwischen 
starke Zweige direkt in den Baum zu setzen. Und 
es gibt auch nicht viel zu nageln oder zu häm-
mern für die Kleinen.

Die Anleitung eines Herstellers diente ihm als 
Inspiration, den exakten Plan - mit Einarbeitung 
der Kinderwünsche - erstellte der Ingenieur am 
heimischen Computer. Dann erst ging es an den 
Materialeinkauf, der für Martin Dransfeld mit 
rund 1000 Euro, inklusive wasserbeständiger Bio-
Farben zu Buche schlug. Bei der Vorbereitung 
der Pfosten- und Balkenkonstruktionen sowie 
der Wandplatten, das wurde schnell klar, gab es 
wenig, das er gemeinsam mit dem Sohnemann 
machen konnte. Das exakte Sägen und Fräsen 
der Balken, das Schleifen und Lackieren der 
Wände sowie das aufwändige Dach entwickel-

© 
Ke

pp
le

r

Jonas‘ Lieblingsplatz.
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Martina Klink
Einrichtungsberatung

T 0711.60 8172, martina.klink@googlemail.com

Möchten Sie Ihrer Wohnung ein neues Gesicht 
geben oder herausfinden, welche Stilrichtung 
zu Ihnen passt?

Ich berate Sie gerne. Gemeinsam klären wir 
die Bedürfnisse, die Ihrer Persönlichkeit und 
Ihrer Lebenssituation entsprechen.

ten sich selbst für den geübten Hobbybastler zu 
einer langwierigen Angelegenheit. Mit einem 
Augenzwinkern rät der 42-Jährige deshalb allen: 
„Erzähle deiner Frau maximal die Hälfte der kal-
kulierten Zeit“.

Martin Dransfeld gibt allen Baumhaus-
Erbauern die folgenden Tipps mit auf den Weg: 
Für die Wände eignen sich am besten wetterfest 
verleimte Furnierplatten (BFU 100), eine gute 
Qualität erspart „stundenlanges Schmirgeln“. Die 
Pfostenträger sollten Schwerlastpfostenträger (H-
Form) sein, damit sie sich nicht verwinden. Für 
das Trocknen der Fundamente sollte genügend 
Zeit eingeplant werden. Die Vorbereitung des 
Materials geht gut alleine, aber fürs Aufstellen 
braucht man drei Personen. Gut geeignet dafür 
sind beispielsweise die Großväter.  Und hier sind 
auch die Kinder gefordert.

Dass sein Haus jetzt zwei Meter lang ist, war ein 
spezieller Wunsch von Jonas gewesen, denn der 
Papa soll ja auch drin schlafen können. Nachdem 
es im Spätsommer 2008 nicht geklappt hat, ist die 
erste gemeinsame Vater-Sohn-Übernachtung für 
den Frühling fest eingeplant. 

Wolfram Keppler

Links zu Bauplänen: 
www.cms.holzland.de;
www..heimwerker.de
Baumhauskonstrukteur:
www.baumbaron.de 

Buchtipp: 
Chris Weber
Baumhaus, Höhle, 
Lagerfeuer,
Neben einer Anlei-
tung zum Baum-
hausbau f nden sich 
jede Menge Anre-
gungen für „aben-
teuerliche“ Eltern 
und Kinder zwischen 
4 und 12 Jahren. 
Knaur, 2009, 
8,95 EUR.
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Je schwierger das Projekt ist, umso weniger können die zukünftigen Hausbesitzer mitarbeiten.

Wer nur einen kleinen Baum hat, kann das Haus auch auf Stelzen stellen.

INTERNET UND BUCHTIPP




