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... begann für mich früher immer nach der letzten Schulstunde des Schuljahres, als die 
Zeugnisse ausgeteilt waren und ich auf dem Weg nach Hause mit meinen Freundinnen 
Pläne für die kommenden Tage und die wunderbaren schulfreien Wochen, die vor uns la-
gen, schmiedeten. Ins Schwimmbad und ein Besuch in der einzigen Eisdiele der Kleinstadt 
waren natürlich gesetzt. Bei schlechterem Wetter gab es viele Runden Völkerball auf der 
Straße, Treffpunkt wie immer am „Kirschenweg“. Dazwischen auch mal einen „Ausflug“ zur 
Minigolfanlage (wir waren schließlich Kurstadt, da gab es so was) oder mit dem Fahrrad 
in den Nachbarort (Schwimmbad mit Wellenanlage!). Gefühlt habe ich so den ganzen 
Sommer verbracht inklusive aufgerissener Knie (der Asphalt war beim Völkerball einfach 
störend) und Sonnenbrand (nee, Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 50 gab es damals 
noch nicht). 

Unterbrochen waren diese Wochen nur durch die einzige Familien-Urlaubsfahrt des Jahres 
nach bella Italia. Also vier blondköpfige Kinder, die mit den Eltern in einem (engen) Auto, 
natürlich ohne Kindersitze, nach Süditalien fuhren, um nach drei Wochen am Strand später 
noch blonder wieder zurück zu kommen. Im Rückreisegepäck die Erfahrung, wie Spaghetti 
jenseits der Miraculi-Version noch schmecken können, es nichts Schöneres, als einen Tag 
am Meer gibt und der Gewissheit, dass blonde Menschen in Italien eher die Ausnahme sind. 

Schöne Kindheitserinnerungen sind ein großer Schatz. Von ihnen kann man auch in späte-
ren Jahren, wenn vielleicht manches nicht mehr so unbeschwert und leicht ist, zehren. Im 
besten Fall sind sie der Antrieb für die Gründung einer eigenen Familie, in der man eige-
nen oder adoptierten Kindern etwas von dem mitgeben möchte, was man selbst als gut 
und schön erlebt hat. 

Immer im Sommer wird einmal im Garten gezeltet oder auf dem Balkon übernachtet. In 
einer lauen Sommernacht machen wir eine Nachtwanderung mit Lagerfeuer. Wenn das 
Wetter schön ist, gibt es Wasserspiele für alle Nachbarskinder auf der Straße . 

Zudem haben wir für diese Ferienausgabe wieder viele Anregungen zusammengetragen, 
die Lust auf gemeinsame Familienerlebnisse machen. Ein Ausflug in die Sinneswelt „Eins 
und Alles“ im Schwäbischen Wald, Abtauchen unter die Erde beim Besuch einer Höhle oder 
ein gemütlicher Grillabend mit unseren leckeren Grillrezepten von Seite12.

Und wenn dann noch viel(!) unverplante  Zeit fürs Kind und dessen eigene Unternehmungen 
und Verabredungen bleibt, steht einem wunderbaren Freiheits-Sommer nichts mehr ent-
gegen!

Viel Spaß dabei wünscht Ihnen und Ihren Kindern

  Sabine Rees 

EDITORIAL

Die große Freiheit... 
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Am Sonntag, den 6. September, findet zum ersten Mal das  
SWR Fernsehen-Familienfest statt. Der Luftballon ist mit 
eigenem Stand und mehreren Ballonstarts im Blühenden Barock 
als Koopera tions partner dabei. Mehr dazu finden Sie auf Seite 
9. Dieser und über 1.700 weitere Veranstaltungstermine in 
unserem Veranstaltungskalender. 
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In den Sommerferien gibt es ein 
vielfältiges Angebot für Daheimgebliebene. 
Ob in den Schwimmbädern auf den 
Jugendfarmen, in Zoos, in den Höhlen der 
Umgebung, bei Festen oder, bei 
schlechtem Wetter, in Museen oder Kinos 
- da ist für alle etwas dabei! 
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Aktuell

von Christina Stefanou

Abgebaute Klettergerüste, zugenagelte 
Rutschen und ungepflegte Spielflächen, viele 
Eltern be klagen den schlechten  Zustand vie-
ler Spiel plätze in Stuttgart und fragen sich, 
wie weit es mit der Kinderfreundlichkeit in der 
Stadt tatsächlich her ist. 

Es gäbe viel zu wenige Spielplätze vor al-
lem im Zentrum, stellten die Kinder kürzlich 
bei der Befragung zum kinderfreundlichen 
Stuttgart fest. Die vorhanden seien oft ver-
müllt, dreckig und die Spielgeräte teilweise ab-
gebaut. Jüngstes Beispiel, der Waldspielplatz 
am Forst haus I, bei dem Spielgeräte abgebaut 
und teilweise eingezäunt wurden, weil um-
sturzgefährdete Bäume die spielenden Kinder 
bedrohen. Etliche Bolzplätze sind mittlerweile 
fürs Kicken zu gefährlich, weil Stürze durch 
Schlaglöcher und wüstenhaft kahle Böden 
schlimme Verletzungen zur Folge haben. Für 
Kinder mit Behinderung gäbe es sowieso kaum 
geeignete Spielgeräte. 

Tatsächlich sei die Liste sanierungsbedürfti-
ger Spielplätze, die dem Garten-, Friedhofs- und 
Forstamt vorliegt, immer länger als abgearbei-
tet werden könne, sagt dessen stellvertreten-
der Leiter, Hagen Dilling. Dennoch seien im 
Doppel haushaltsjahr 2014/15 an rund 150 Spiel-
plätzen Verbesserungen, Reparaturen und Ersatz 
durchgeführt worden. „Uns stand beziehungs-
weise steht in dieser Zeit rund eine Million 
Euro für Unterhaltungen der Spielflächen 
zur Verfügung. Ein größerer Etat würde eine 
Personal aufstockung nötig machen“, erklärt er. 

Prioritätenliste
Vorrangig saniert würden Spielplätze in den 
Stadtgebieten, die ohnehin unterversorgt sind, 
damit die vorhandenen Spielflächen wenigstens 
in gutem Zustand nutzbar seien. Das betrifft 
besonders die innerstädtischen Stadtgebiete  
und Bad Cannstatt. „Das kann der Grund da-

für sein, dass einzelne Plätze in Gegenden 
mit grundsätzlich vielen Spielflächen in der 
Priorität nicht ganz oben stehen“, so Dilling. 
Auch bei Bolzplätzen ist die Warteliste groß. 
Bei manchen muss der Belag komplett aus-
getauscht werden, bei anderen reichen klei-
nere Wartungsmaßnahmen. Wie groß der 
Pflegeaufwand ist, hänge vom Belag und der 
Nutzung ab, aber zwischen fünf und zehn 
Plätze würden pro Jahr saniert, erklärt er.

Dauerbrenner seit dem Frühjahr und 
Aufreger Nummer eins bei den Familien ist die 
Schließung der Waldspielplätze im Rot wild-
park. „Ich kann leider keine Prognose geben, 
ob und wann die Spielplätze wieder zu Nutzung 
freigegeben werden können“, meint Dilling. Es 
sei nicht Unwille der Stadt, sondern es stün-
den haftungsrechtliche Gründe im Raum. Den 
Zustand der unter Naturschutz stehenden, al-
ten Bäume zu ermitteln und eine grundsätzli-
che Entscheidung zu fällen, wie standsicher die 
Bäume seien, dauere noch an. Eine Möglichkeit 
könne sein, wenigstens den kleineren Spielplatz 
am Forsthaus II an einen weniger gefährdeten 
Stand ort zu verlegen. Festlegen könne sich aber 
leider noch niemand, betonte er.

Ehrenamtliche Initiativen
Es gibt aber auch private und ehrenamtliche 
Ini tia tiven, die sich der Sanierung von Spiel-
flächen annehmen. Die Stuttgarter Lions-Clubs 
bei spiels weise spenden seit 2001 den Erlös aus 
ihrem Glühweinstand auf dem Stuttgarter 
Weih nachts markt für die Neugestaltung von 
Spiel plätzen. In Ab stimmung mit dem Garten-, 
Fried hofs- und Forstamt wurde eine Liste von 
Spiel plätzen festgelegt, bei denen dringend 
Hand lungs bedarf herrscht. In den vergangenen 
Jahren kamen so fast 300.000 Euro für konkre-
te Pro jekte zusammen.

Im Herbst beginnen die Haushaltsberatungen 
für den nächsten Doppelhaushalt. Welche Prio-
ri tä ten in Sachen kinderfreundliches Stuttgart 
der Ge meinderat setzen wird, bleibt abzuwarten.

Die Liste ist lang
Sanierungsstau bei Spielplätzen

 
 
 
 
 

Tagesmütter und Pflegeeltern 
in Stuttgart e. V. 
Daniela Häckel, 0711 - 61 27 91 
daniela.haeckel@tagesmuetter-stuttgart.de 
 
oder 
Lebenshilfe Stuttgart e. V. 
Katrin Schairer, 0711 - 41 16 41 -96 
schairer@lebenshilfe-stuttgart.de 
 

Kinder mit einer Behinderung in 
der Kindertagespflege? 
 

Na klar! 

Spielgeräte abgebaut, das Gelände bis auf weiteres abgesperrt:  
Der Waldspielplatz am Forsthaus
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Ferien! Und endlich ganz viel freie Zeit. 
Anfang August findet ihr auf unse-
rer Homepage einen großen Sommer-
ferien-Post mit allerlei Ideen für die 
gemeinsame Familienfreizeit – mit kun-
terbunten Basteleien zu Strand, Wald, 
Berg und Stadt, Inspirationen für ge-
meinsame Unternehmungen, Tipps für 
Regentage und Picknickausflüge mit 
Freunden... Unseren Tipp des Tages könnt 
ihr euch auch auf der Homepage unter 
Veranstaltungen mit Klick auf das jewei-
lige Datum für die ganzen Sommerferien 
anzeigen lassen. Und auf Facebook & 
Twitter gibt es allerlei (lustige, wichtige, 
aktuelle, spannende, zauberhafte) Posts 
rund um Familienthemen und Stutt-
gart. Genießt eure Kinder & den Sommer, 
schöne Ferien euch allen!

von Irene von Aderkas 

Stuttgart - Nach vier zähen Wochen unbe-
fristeten Streiks sind die Tarifverhandlungen 
zwischen der Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA) und der Ge werk-
schaft ver.di zunächst ohne Ergebnis geblie-
ben. Nachdem sich beide Seiten nicht  auf 
die Übernahme des Schlichterspruchs einigen 
konnten, wurden die Verhandlungen auf Mitte 
August vertagt. In der Zwischenzeit müssen 
Eltern keine neuen Kita-Streiks fürchten.

Der Schlichterspruch sieht unterschiedliche 
Lohnsteigerungen für verschiedene Be schäf ti-
gungs gruppen im Sozial- und Erzieh ungs dienst 
vor – bei der größten Gruppe der Erzie herinnen 
wären dies durchschnittlich circa 3,3 Prozent 
gewesen. Für die Beschäftigten bedeutet das 
Zugewinne zwischen 33 und 160 Euro. Bei 
ver.di stießen diese Empfehlungen auf heftige 
Kritik. Ziel sei die generelle Aufwertung des 
Sozial- und Erzieh ungs dienstes gewesen, die 
Schlich tungs empfehlung stelle nicht mehr als 
einen Schritt in diese Richtung dar, erklärte der 
ver.di-Vorsitzende, Frank Bsirske.  

Nun will die Dienstleistungsgewerkschaft bis 
zu fünf Wochen lang ihre Mitglieder befragen 
– mit dem Ergebnis, den Schlichterspruch ent-
weder anzunehmen oder abzulehnen, was wohl 
weitere Streiks zur Folge hätte. 

Auch eine Erzieherin aus Vaihingen sieht 
die Vorschläge der Schlichter kritisch: „Uns 
wurden zwar zwei neue Entgeldgruppen (8a 
und b) vorgelegt, aber im Endeffekt bringt das 
kaum ein Ergebnis. Bei einigen macht eine 
Erhöhung letztendlich nur um die 50 Euro im 
Monat aus, bei manchen wird es sogar eine 
Minus-Rechnung - je nach Stufenplan und 
Eingruppierung. Und viele Punkte wie eine 
neue Eingruppierung oder eine Verkürzung der 
Stufenlaufzeit sind überhaupt nicht berücksich-
tig worden“, so die Erzieherin. 

Erzieherstreik geht 
in die Sommerpause
Verschnaufpause für Stuttgarter Eltern

Weitere Proteste sind zu erwarten.
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„Verpasse keine Ausgabe“
Die Ergebnisse unserer Leserbefragung
In der April-Ausgabe des Luftballon haben 
wir Sie, unsere Leserinnen und Leser, gefragt, 
was Ihnen am Luftballon gefällt, wie Sie die 
Zeitung, unsere Internet- und Facebookseite 
nutzen und was wir besser machen kön-

nen. Insgesamt haben uns 332 ausgefüll-
te Fragebögen erreicht und damit mehr als 
bei unserer letzten Befragung im Jahr 2011. 
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches 
Dankeschön für Ihre Mühe beim Ausfüllen!

K
Treue Leserschaft

60 % unserer Leserschaft 
lesen den Luftballon schon län-

ger als 4 Jahre und

72 % von allen Lesern 
verpassen keine 

Ausgabe!

nnmm
Rund 56 % unserer 
Leserschaft ist weiblich.  

19 % sind Männer.  

Und mit 25 % nutzen 
auch recht viele Kinder den 

Luftballon, sicher nicht 
zuletzt wegen der 

Kinderseite. 

nnnnnnmnm 
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Eine Ausgabe hat  
130.542 Leser

Bis zu 4 weitere Leser nehmen die 
Zeitung im Laufe eines Monats als 

Informationsquelle zur Hand. Im Schnitt 
wird ein Heft von 2,37 Personen ge-
lesen. Bei einer Auflage von 55.000 

Exemplaren kommen wir damit 
auf 130.542 Leser und 

Leserinnen.

i
Die Anzeigen im Heft - 

wichtige Informationsquelle
Für insgesamt 62 % unserer Leser sind 

die Anzeigen in unserer Zeitung  
interessant oder sehr interessant und  

80 % haben aufgrund der Anzeigen 
im Heft schon etwas gekauft. Das ist 

ein tolles Ergebnis, da sich der 
Luftballon ja komplett über die 

Werbung finanziert. 

c
Was sich unsere Leserschaft 

wünscht
Hier ein paar Zitate zu der Frage „Welche Themen 

sollte der Luftballon in Zukunft verstärkt aufgreifen“ 
und „Was sollte Ihrer Meinung nach verändert werden“:

….mehr Jugendthemen aufnehmen,  Vorstellung 
von besonderen Spielplätzen, Artikel zu alternativen 

Heilmethoden, eine Eltern-Kolumne/Kinder Kolumne 
wäre toll, mehr Angebote aus der Region vorstellen, 
mehr Themen aus dem Bereich „Alleinerziehende“, 
„Mehrlinge“, „Kleinkinder“…., mehr Basteltipps, 

mehr Zeitungen an den Auslegeorten- „Ihr 
seid so schnell vergriffen“, übersichtli-

cheres, moderneres Layout, der 
Luftballon als App...

Stuttgarter Straße 30 . Centrum 30 (neben REWE) . 70736 Fellbach
Telefon 0711 / 914625 35 . info@fellbacher-salzwelten.de

Mo-Fr 9.00-20.30 Uhr . Sa 9.30-18.00 Uhr . Zertifizierter Betrieb 

www.fellbacher-salzwelten.de

Wie ein Tag am Meer!
Täglich zur vollen Stunde die reine
Salzluft entspannt und erlebnis-
reich genießen. Anmeldung erfor-
derlich.

JETZT NEU!

Kinder-Salzstollen

„Salzini“

Ein ganzes Stück Italien:  
Pasta La Mamma für große Bambini

Kleinkinder können es kaum erwarten, wie ihre Eltern 
und großen Geschwister eigenständig mit Besteck zu 
essen. Genau das macht HiPP jetzt möglich! 
HiPP Ristorante La Mamma ist 100 % biologische 
Premium-Pasta aus Italien. Nur von HiPP gibt es dieses 
Kinder-Menü mit original italienischer Pasta „im gan-

zen Stück“ in den zwei beliebten Sorten Lasagne 
Bolognese und Cannelloni mit Gemüse. 
Die Pasta wird original in Italien produziert und hat 
dadurch den einzigartigen Geschmack traditionell-
italienischer Pasta. Die Menüs werden wie gewohnt 
in bester HiPP Bio-Qualität hergestellt und bieten 
eine kindgerechte Alternative zu üblichen Nudel-
gerichten.              www.hipp.de

e
Begleiter im Alltag

Der Luftballon ist für viele Familien 
ein wichtiger Begleiter im Alltag.  

61 % nehmen ihn mehrmals  
im Monat,  

18 % mehrmals in der 
Woche in die Hand.

And the winner is
Der Veranstaltungskalender hat 

seine Spitzenposition behauptet. Er 
ist unseren Leserinnen und Lesern 
am Wichtigsten, dicht gefolgt von 

Tipps, was man mit seinen 
Kindern in der Freizeit 

unternehmen kann.

1
32

V
Gewinner

Die Leserbefragung wurde in allen 29 
Magazinen des zur „Familienban.de“ gehörigen 
Verbundes regionaler Elternmagazine durchge-

führt. Insgesamt wurden 56 tolle Preise verlost. Der 
Hauptgewinn ging an Luftballonleser! Über den 
Familienaufenthalt im Family Resort Wenghofen 
in Österreich kann sich Familie Rieck in Aalen 
freuen. Ein Gutschein über 50 Euro von Giggs 

Kinderschuhe gab es für Familie Nitsch 
in Böblingen und eine DVD des Films 

„Sommer in der Provence“ konnte 
Familie Hörnle aus Filderstadt 

entgegen nehmen. 

JETZT ANMELDEN 
30 TAGE 

KOSTENLOS TRAINIEREN

Black Belt Kung Fu Academy 

Stuttgart, Ludwigstraße 47
0711 65819247
www.kungfustuttgart.de

Leonberg, Dieselstraße 6
0800 1586438
www.kungfuleonberg.de

Entdecke Kung Fu  
schon ab 3 Jahren!

Selbstvevev rtrauen uen u
ReReR spekt
Konzentration
Disziplin

Kung Fu für Kinder in 
Stuttgart & Leonberg

Weniger ist leer.

Spendenkonto KD Bank 
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
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Dr. med. dent. Silke Götzenberger und  
Dr. med. dent. Maja Müller-Bökeler

Vaihingerstraße 57
70567 Stuttgart 
Telefon: 0711 18 42 01 98
info@praxis-kinderzahn.de
www.praxis-kinderzahn.de

WILLKOMMEN in unserer
ZAHNARZTPRAXIS FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

in Möhringen

NEU!! 

Jetzt mit sensationeller Glücksrutsche 
ins Bällebad und tollem Tischkicker 
für ein lustigeres Warten.

Mettinger Str. 123
73728 Esslingen  

T 0711/758 768 66
www.glueckszahn.de

ZAHNÄRZTE
für Kinder- & Jugendliche

Stuttgart/Ludwigsburg (SR)- Der 6. Sep-
tem ber wird zum Erlebnis-Tag. Dann feiert 
das SWR Fernsehen im Blühenden Barock 
in Ludwigsburg zum ersten Mal ein gro-
ßes Familienfest für Groß und Klein. Der 
Luftballon wird ebenfalls mit dabei sein und 
viele Ballons in den Himmel steigen lassen.  

Einen ganzen Tag lang können die Besucher 
Stars und Macher des SWR Fernsehens aus 
nächster Nähe sehen, aber auch selbst einiges 
ausprobieren. „Das Erleben und der persönliche 
Kontakt zu den Menschen im Südwesten stehen 
für uns im Mittelpunkt diese Festes“, umschreibt 
Christoph Mohr, Leiter der Marketingabteilung 
des Landessenders Baden-Württemberg die 
Idee zum Familienfest. Also einmal selbst vor 
laufender Kamera die Nachrichten sprechen, 
mit Schauspielern über ihre SWR-Serie disku-
tieren oder sich selbst als Sportreporter versu-
chen! „Das Fest gibt den Besuchern Einblicke 
hinter die Kulissen und zeigt, wie das SWR 
Fernsehen gemacht wird“, erzählt Mohr. Und 
natürlich wird auch live aus Ludwigsburg ge-
sendet – eingebettet in ein attraktives Fernseh-
Familienprogramm, das den ganzen Tag im 
SWR Fernsehen zu sehen sein wird. 

Showbühne vor dem Schloss
Auf der Showbühne vor dem Ludwigsburger 
Schloss gibt es ein abwechslungsreiches 
Programm. Die amerikanische Band „Earth, 
Wind & Fire Experience Feat. Al Mc Kay“ um 
den charismatischen Soul- und Funk-Gitarristen 
Al McKay wird mit Welthits  wie „September“ 
oder „Boogie Wonderland“ ebenso für tolle 
Open-Air-Stimmung sorgen wie auch die er-
folgreiche Gruppe  „Marquess“ („Vayamos com-
paneros“) oder die A-Capella-Comedy-Truppe 
FUENF. Der Europa-Park zeigt auf der großen 
Bühne verschiedene Shows aus Anlass seines 
40-jährigen Bestehens und Fans der SWR-Serie 
„Die Kirche bleibt im Dorf“  dürfen sich auf  die 
Vorpremiere einer Folge der neuen Staffel freu-
en, die regulär erst ab Herbst gesendet wird. 

Tigerenten Club hautnah
Für jüngere Zuschauer wird sicherlich die Mit-
mach-Show des Tigerenten Clubs das High light 

des Tages sein. Es gibt spannende Spiele, viel 
Musik, ein Tigerenten-Rodeo und im Tiger-
enten Club Begleitzelt werden Tickets für die 
Studio show verlost. Auch Muschda und Malte 
werden dabei sein. Und wer schon immer ein-
mal mit Günter Kastenfrosch  posieren wollte, 
kann diese Gelegenheit an diesem Tag nutzen. 
Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Erlebnismitmachwelt im Südgarten
Unter dem Motto „mitmachen und aktiv wer-
den“  können die Besucher in der „Erleb nis-
welt“, die sich über den ganzen Südgarten 
des Blü henden Barocks erstrecken wird, vie-
les selbst ausprobieren. In der Programmwelt 
des SWR Fernsehens kann man einmal selbst 
Sport reporter sein und ein Bundesliga-Spiel 
kom mentieren, vor der Kamera die Nach rich-
ten der Landesschau aktuell oder das Wetter 
der Landesschau präsentieren und aus der 
Studiowelt Video-Grüße an die Daheim ge blie-
be nen schicken. Viele weitere Partner laden 
eben falls zum Mitmachen ein: Der Luft ballon 
wird mehrere große Luftballonstarts veranstal-
ten, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. 
Dane ben gibt es Aktionen der familienfreund-
lichen Tourismusorte in Ba den-Würt temberg, 
Basket ball-Training mit Bundesliga-Profis der 
MHP Riesen, der VfB-Fritzleclub, das ADAC 
Verkehrs training für Kinder, die INTER-
SPORT-Arena, die Kinder turn welt des STB 
und vieles mehr.

SWR Fernsehen Familienfest, So, 6. Sep-
tember, 10 – 19.30 Uhr, im Blühenden Barock 
Ludwigsburg, Mömpelgardstr. 28, Erwachsene 
9,90 Euro, Kinder bis 15 Jahre frei (wenn sie 
von Erwachsenen begleitet werden). Karten im 
Vorverkauf an den Kassen des Blühenden Ba-
rocks, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen 
und telefonisch über die Sparda-Tickethotline: 
Tel. 0711-2006 3806. Aktuelle Infos im Internet 
unter www.SWRFernsehen.de
Verlosung: Unter allen, die uns bis einschließ-
lich 17.8. eine mail (verlosung@elternzei-
tung-luftballon.de) oder Karte (Elternzeitung 
Luftballon, Nadlerstr. 12, 70173 Stuttgart) mit 
dem Stichwort „Familienfest“ schicken, verlo-
sen wir 5 x 2 Erwachsenen Eintrittskarten.  

Mit dem Fernsehen feiern
Familienfest mit großem Programm
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von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Das Marienhospital feiert sein 
125jähriges Bestehen und lädt am 26. 
September große und kleine Besucher ein, 
mitzufeiern und sich zu informieren. 

Vor 125 Jahren wurde das Marienhospital 
von katholischen Ordensschwestern gegrün-
det. Heute stehen mehr als 750 Betten zur 
Verfügung und fast alle Krankheiten, von 
Blinddarmentzündung bis Krebsleiden, wer-
den behandelt. Die meisten Patienten sind 
Erwachsene, da Kinder in der Regel im Olgäle 
versorgt werden. Im Einzelfall werden in den 
speziellen Fachzentren jedoch auch Kinder 
oder Jugendliche versorgt. Für Familien ist 
das Marienhospital vor allem Anlaufstelle bei 
Geburten. Rund 1.000 Kinder kommen in der 
Geburtsklinik jährlich auf die Welt. Es gibt 
außerdem ein eigenes Familienzentrum mit 
vielen Angeboten für werdende Eltern und jun-
ge Familien. Von Geburtsvorbereitung, Rück-
bildungsgymnastik bis zum Baby schwimmen 
oder der Zwergenmusik ist alles dabei. Eltern 
können die Geburtsklinik auch im Voraus be-
sichtigen und sich bei den Informationsabenden 

einen Eindruck verschaffen.
Alles Wichtige erfahren die Besucher eben-

falls am 26. September beim Tag der offenen 
Tür. Es wird an diesem Tag Haus führungen ge-
ben – auch auf das Dach zum Hub schrauber-
lande platz -, Infostände, Besichtigungen der 
neuen Intensivstation, Essen und Trinken und 
ein Kinderprogramm mit Bastel- und Spiel-
angeboten.

Tag der offenen Tür, 26. September,  
13 bis 17.30 Uhr, Marienhospital,  
Böheimstr. 37, Stuttgart-Heslach,  
www.marienhospital-stuttgart.de

Einblicke in den Klinikalltag
Marienhospital öffnet zum Jubiläum die Türen

Alt- und Neubau des Marienhospitals

von Laura Fröhlich

Eine schwangere Frau findet keine Hebamme 
mehr – ein Szenario, das es jetzt schon gibt. 
Die Versicherungsgebühren sind hoch, der 
Lohn niedrig - und so stirbt der Hebam men-
beruf langsam aus.

Für ein bis zwei Jahre laufen die Haftpflicht-
versicherungen für Hebammen, dann wird 
neu verhandelt. Dieses Jahr hat sich ge-
rade noch ein Versicherer gefunden. Die 
Preise sind dabei wie immer um ca. 20 
Prozent gestiegen, berichtet Ruth Hofmeister, 
Hebamme im Geburtshaus Stuttgart. Die 
Versicherungssumme für außerklinische 
Geburten ist mittlerweile so hoch, dass die-
ses Angebot immer seltener besteht. Deshalb 
unterstützt zum Beispiel die Stadt Stuttgart 
seit Juli 2015 Hebammen mit 100 Euro pro 

Hausgeburt oder Geburt im Geburtshaus. Aber 
auch die Nachsorge und alle Arten von Kursen 
sind in Gefahr. Sie sind zwar günstiger in der 
Versicherung als Geburtsbegleitung, lohnen 
sich finanziell aber kaum. Pro Hausbesuch 
bleibt oft nur 5 Euro netto, sagt Hofmeister. 

Verantwortlich machen die Hebammen 
dafür das Gesundheitssystem, die Politik 
und den Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenkassen, die sich nicht ausreichend um 
sinnvolle Regelungen kümmern. Wer sich weh-
ren möchte, sollte sich per Telefon, Post oder 
Facebook bei seiner Krankenkasse beschwe-
ren. Auch Politiker persönlich anzuschreiben 
kann helfen. Ruth Hofmeister gibt außerdem 
einen wichtigen Tipp: Wer Schwierigkeiten 
hat, eine Hebamme zu finden, sollte das un-
bedingt dokumentieren! Der Link dafür 
und viele weitere Infos finden sich unter  
www.hebammenpraxis-stuttgart.de 

Bald keine Hebammen mehr?
Nachsorge und Geburtsvorbereitungskurse vor dem Aus
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Wie lange können sich Schwangere noch in die Fürsorge einer Hebamme begeben? 
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Hat Ihr Kind einen Schulter-
oder Beckenschiefstand, einen 
krummen Rücken, X- oder O-  
Beine, Knick-, Senk-, Platt- od.  
Hohlfüße?

Dr. med. Frank O. Steeb
Arzt für Orthopädie und 
Sportmedizin
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  

- Ganzheitl. Haltungs- u.   
Bewegungsanalyse u.

 iebeipareht -             Kindern
             und Erwachsenen

- Medizinische Kräfti- 
gungstherapie wegen
Rückenschmerzen bei  

  dnu nehcildneguJ
Erwachsenen
funktionelle
Kinderorthopädie
Golf Medical Coach n. 
Frm. für Jugendliche
und Erwachsene 

Arlbergstr. 38
70327 Stuttgart-Untertürkheim
Tel. 0711 339991
info@dr-steeb.de
www.dr-steeb.de

  

- 
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www.schuh-sommer.de
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      … MIT UNSERER  

      RIESENAUSWAHL  

AN KINDERSCHUHEN

www.schuh-sommer.dewww.schuh-sommer.dewww.schuh-sommer.de

Kinderschuhe

in der Größe

18 – 42 

Auch das Tigerentenrodeo kommt aufs Familienfest.

Viele tolle Gutscheine www.silberburg.deViele tolle Gutscheine

Krahl-Rhinow · Rieck · Stefanou

Mit Kindern unterwegs – 
In Stuttgart und Umgebung
Die besten Familienausfl üge

ISBN 978-3-8425-1418-8 

€ 14,90
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Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer 
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oder www.littlegiants.de

Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989
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Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Th. W. Binder & Partner

Praxis für Kinder- und Familienzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Gesunde Zähne für 
die gesamte Familie.

von Irene von Aderkas

Stuttgart - Den meisten Menschen ist die 
Marke  „Yamaha“ als Hersteller von Musik-
instrumenten schon geläufig. Nun hat das 
Unter nehmen auch ein Konzept entwickelt, 
das Kindern Musik in allen Facetten spiele-
risch näher bringt – in einem aufeinander 
aufbauenden Kurssystem. An der Yamaha 
Music School in Stuttgart und Waiblingen 
können Mädchen und Jungen diese neue 
Form der Musik schule kennenlernen. 

„Unser Konzept erstreckt sich über eine 
Zeit spanne von sieben Jahren mit aufeinan-
der aufbauenden Kursen im offenen Grup-
pen unterricht  - vom Krabbelalter bis zum 
Schulalter“, erklärt die Inhaberin der Yamaha 
Music School Stuttgart, Maria Seemann. 
„Herz stück ist der Junior Music Course für 
Kinder ab vier. Hier vermitteln wir die Musik 
als Muttersprache - die Kinder lernen spiele-
risch zu singen, was sie gehört haben, zu spie-
len, was sie gesungen haben und sich auch 
selbst Musikstücke auszudenken“, erklärt die 
Musik pädagogin. „Wir setzen das Keyboard 
als Lernmittel ein, aber die Kinder dürfen auch 
andere Instrumente spielerisch ausprobieren.“ 

Darauf aufbauend folgt der „Junior Extension 
Course“,  in dem die Kinder ihre Fertigkeiten 
auf einem Tasteninstrument weiterentwi-
ckeln und eigene kleine Kompositionen erfin-
den. Im Junior Advanced Kurs gibt es dann 
zusätzlich noch Einzelunterricht am Klavier. 
„Unser Konzept ist weltweit einheitlich, das 

heißt, Kinder können an jedem Ort genau da 
einsteigen, wo sie vorher waren“, erklärt die 
Geschäfts führerin. 

Neben dem Kurssystem bietet die Musik-
schule auch klassische Klavier-, Gitarren- und 
Gesangs-Kurse für Kinder und Erwachsene an. 
Interessierte sind eingeladen, sich am Tag der 
offenen Tür am 27. September von 10-17 Uhr 
am Standort Stuttgart zu informieren und an 
Kursen teilzunehmen. 

Yamaha Music School, 
Standort Stuttgart: Hasenbergstr. 31, S-West, 
Tel. 0711-31 53 46 97,  
www.yamaha-music-school-stuttgart.de
Standort Waiblingen: Maybachstraße 25, 
Waiblingen, Tel. 07151-966 25 27,  
www.yamaha-music-school-waiblingen.de

Musik als Muttersprache
Das Kurskonzept der Yamaha Music School

Stuttgart (LRM) – Die Vorbereitungen für 
die neue Messe „JOBE“ - die Messe rund 
um Jobs und Betreuung“, die am 10. Okto-
ber im Treffpunkt Rotebühlplatz stattfinden 
wird, laufen auf Hochtouren. Die Stand-
plätze sind bis auf den letzten Platz vergeben, 
Werbe plakate werden gedruckt, einzelne Pro-
gramm punkte stehen fest und die Teil nehmer 
präsentieren sich vorerst auf der homepage 
der Messe.

In Kooperation mit dem Jugendamt Stuttgart 
will die Elternzeitung Luftballon mit die-
ser Veranstaltung verschiedenen Akteuren 
rund um Kinderbetreuung ein Forum bie-
ten, auf dem man sich begegnen und infor-
mieren kann. Erzieherinnen und Erzieher, 
die Kontakte knüpfen wollen oder eine neue 
Stelle suchen, Eltern, die auf der Suche nach 
Kitaplätzen sind oder sich über verschiede-
ne Betreuungskonzepte informieren wollen, 
Schulabgänger, die sich für eine pädagogische 
Ausbildung interessieren und alle, die mehr 
über den Erzieherinnen-Beruf erfahren wol-
len, sollten sich deshalb den 10. Oktober reser-
vieren.

Als Teilnehmer konnten Träger von Kitas al-

ler Art gewonnen werden, neben städtischen 
Einrichtungen evangelische und katholische 
Träger und Organisationen und private Anbieter. 
Auch beide Bildungsgewerkschaften – ver.di 
und GEW – nehmen die Messe zum Anlass, um 
sich Interessierten als Gesprächspartner anzu-
bieten.  

Neben Einzelaktionen an den Ständen wird 
es ein Vortragsprogramm und eine Filmecke 
geben. Für jüngere Besucher steht eine 
Kinderbetreuung zur Verfügung und an eine ku-
linarische Stärkung ist ebenfalls gedacht.

JOBE – Messe für Jobs und Betreuung,  
10. Oktober, 11 bis 16.30 Uhr, Tel.: 2348795 
Treffpunkt Rote bühlplatz, S-Mitte,  
www.jobe-messe.de, Eintritt frei

„JOBE“ in den Startlöchern
Neue Messe von Luftballon und Jugendamt findet großes Interesse
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Auch der Bär macht Musik.

Jobs, Betreuung 
& Ausbildung

JOBE

• Du möchtest wieder Sport machen?
• zusammen mit Deinem Baby?
• und gemeinsam mit anderen Mamas?
• Muskulatur und Kondition aufbauen?
• Deinen Beckenboden regenerieren?
• und Spaß machen soll es auch?

Dann komm zum Kangatraining!

Infos : www.kangatraining-ludwigsburg.de

die Mama wird fit
das Baby macht mit



Luftballon / August-September 2015 11Aus der Region

Aus der Region

Ludwigsburg (AKR)- Mit dem För der-
angebot „Musik impulse“ bietet die 
Stadt Ludwigsburg Kindern den Zu-
gang zur Musik und ein An ge bot zur 
Stär kung vieler weiterer Kompe ten-
zen.

„Musikimpulse“ nennt sich das mu-
sikalische Förderangebot der Stadt 
Ludwigsburg, das Kindern ab vier 
Jahren bis zur zweiten Klasse eine 
frühkindliche Musikförderung ermög-
licht. In Kooperation mit der Jugend-
musikschule kommen qualifizierte 
Musiklehrer einmal in der Woche in 

Kindergärten und Grundschulen und 
bieten vor Ort musikalische Angebote 
an. Die Kinder erleben Musik durch 
Lieder, Sprache, Bewegung und 
Rhythmus, kindgerecht aufbereitet 
und spielerisch vermittelt. Die ers-
te Musikalisierung der Kinder ist ein 
Nebeneffekt, aus dem sich später ein 
tieferes Interesse ergeben kann.

Wer Interesse hat, mit seiner 
Kindertages stät te oder Grundschul-
klasse teilzunehmen, wen det sich an 
die Jugendmusikschule Lud wigs burg 
e.V., www.jms-lb.de, Tel. 07141-971370

Spielerisch Musik erleben
Das Förderprojekt Musikimpulse

Ludwigsburg (SR) – Im September 
starten neue Kurse dieses speziellen 
Fitness pro gramms für junge Mütter. 
Das Besondere: man braucht keinen 
Babysitter, um selbst wieder in Form 
zu kommen. 

Nach Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett möchten viele frisch geba-
ckene Mütter wieder etwas fürs eigene 
Wohlbefinden tun. Der Wunsch nach 
mehr Bewegung scheitert aber häufig, 
weil eine  Unterbringungsmöglichkeit 
fürs Kind fehlt. Beim Kangatraining 
ist das Baby beim Sporteln einfach mit 
dabei. „Man schnallt es sich mit einer 
Tragehilfe vor den Bauch und schon 
kann es losgehen“, berichtet die lizen-
sierte Kangatrainerin Anna Hoffmann, 
die dieses Fitnessprogramm seit Jahren 

Sport mit Baby?
Neue Kangakurse im September

Rems/Murr (BAE) – Kreuz und quer 
durch die Ge mein den, Ortschaften 
und Regionen stellt sich der Schwä-
bi sche Wald am 20. September unter 
dem Motto „Kulturlandschaft des 
Jahres“ vor. 

Die Entscheidung fällt schwer, so 
viele tolle Angebote gibt es am 
„Tag des Schwä bi schen Waldes“. 
In Aspach ist man beim Familien-
tag der Natur auf der Spur, ein ra-
santes Seifenkistenrennen kann man 
beim Hof fest auf dem Riegenhof in 
Main hardt erleben, in Murrhardt ver-
steckt man sich bei einer spannen-
den Schatzsuche vor zwielichtigen 
Gestalten, bei der Dorfgemeinschaft 

Fest auf über 800 Quadratkilometern
Tag des Schwäbischen Waldes

Mühlenrast in der Heinlesmühle mit Salzkuchen aus dem Holzbackofen.
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Spaß beim Sport und das Baby mit dabei.

Man nen berg steigt ein Kartoffelfest, in 
den Genuss eines Märchen-Frühstücks 
mit „Wilma Wal nuss“ und „Prinzessin 
Rose“ kommt man in Sulzbach an der 
Murr und am Limes in Welz heim lernt 
man römische Soldaten kennen. 

Dazu fahren Oldtimerbusse von Ort 
zu Ort und insgesamt neun Mühlen 
öffnen ihre Pforten. . Bei der Klingen-
mühle Welzheim dürfen selber Nägel 
ge schmiedet werden und bei einer 
Säge mühlenvorführung der Vaihing-
ho fer Sägmühle erfährt man wie früher 
aus Baum stämmen Bretter und Balken 
gesägt wurden.gesägt wurden.

Tag des Schwäbischen Waldes, 
20.9. Programm unter 
www.schwaebischerwald.com

in Ludwigsburg anbietet. Neben der 
Verbesserung der Grund lagen aus dauer 
werden beim Training auch die tieflie-
gende Bauch-, Rücken- und Becken-
boden muskulatur gekräftigt.  Zudem 
achtet  die Trainerin auf eine ergono-
misch korrekte Trageweise der Babys, 
was auch eine wichtige Hilfe für den 
Tragealltag mit dem Baby sein kann. 
Weiterer  Nebeneffekt: „die Mamas 
sind mit anderen Mamas in Kontakt, 
häufig entstehen dabei super Freund-
schaften“, berichtet Hoffmann.  

Kangatraining Ludwigsburg, www. 
kangatraining-ludwigsburg.de, Ge-
bühren zwischen 11 und 15 Euro/Kurs-
stunde. Ca. 6- 10 Wochen nach der 
Geburt kann mit den Basis-Übungen 
beim Kangatraining begonnen werden. 

Hier kann man mal so richtig auf die Pauke hauen.
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An schönen Sommerabenden den 
Grill anheizen und jeder darf sein 
Lieblingsgericht selber brutzeln. 

Wurst und mehr
Abwechslung auf dem Grill

Italienische Kochkunst mal anders: Pizza gegrillt

Zutaten
- für den Pizzateig: 500 g Mehl, 1 
Päckchen Trockenhefe, 2 EL Olivenöl, 
1/2 TL Salz, 1 Becher warmes Wasser
- für die Tomatensauce: 1 Dose 
Pizzatomaten, Salz und Pfeffer, 
Frische Kräuter, z.B. Basilikum, 
Zitronenmelisse, Petersilie und 
Schnittlauch
- Geriebener Käse

Das Pizzabacken auf einem Grill ist 
ganz einfach und die Pizza schmeckt 
viel besser, weil sie einen leichten 
Holzkohlengeschmack bekommt - es 

Zutaten für etwa 700 Gramm Mus: 2 Au ber-
gi nen, 4 große rote Spitz pap rika, 2 Tomaten, 
3 Knob lauchzehen, Dill spitzen, Salz, Olivenöl, 
Essig.

Auberginen, Paprika und Tomaten von allen 
Seiten gut grillen. Die Aubergine bleibt solan-
ge auf dem Grill, bis sie von allen Seiten weich 
wird und sich gut schälen lässt. Die Pap ri ka und 
die Toma ten so lange grillen, bis sich die Haut 
schwarz färbt und leicht pellen lässt. Da nach 
das Ge müse schälen und pellen, ganz klein 
schnei den oder mit der Gabel zerquetschen, 
bis alles zusammen ein Mus ergibt. Knob lauch 
pres sen und untermischen. Mit Dill, Salz, Oli-

Aubergine und Paprika werden zu Mus

ven öl und Essig abschmecken. Passt gut als 
Bei lage zu Fleisch oder zu gegrillten Kar tof-
feln. Schmeckt auch lecker mit frischem Brot 
und Feta käse.                                                (BZ)
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sei denn, man bevorzugt den Gasgrill.
Für den Pizzateig wird das Mehl 

mit der Trockenhefe vermischt und 
mit dem Olivenöl, dem Salz und dem 
Wasser zu einem Teig geknetet. Der 
Teig sollte mindestens eine halbe 
Stunde gehen, bevor er zu kleinen run-
den Pizzen verarbeitet wird.

Zum Backen überm Feuer auf dem 
Rost braucht man nur einen Dachziegel 
oder den Untersetzer für Blumentöpfe.

Der Pizzateig wird in kleine runde 
Fladen geformt, mit Tomatensauce be-
strichen und mit Käse belegt. Dann 

kommen die Pizzen auf einen mit 
Mehl bestäubten Dachziegel (wahl-
weise auch auf den Untersetzer eines 
Tonblumentopfes). Wenn der Grill gut 
aufgeheizt ist, wird der Ziegel auf den 
Grillrost gelegt und die Pizza kann 
backen. Das geht recht schnell und 
wenn der Käse zerlaufen ist und die 
Ränder sich braun färben, ist die Pizza-
Margerita fertig.

Lustig sind natürlich auch Gesichter 
auf der Pizza aus Paprika (Mund), 
Mini salamischeiben (Augen) und Zuc-
cini schnitz (Nase).                     (AKR)
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Zutaten: Bananen, 1 Tafel Schokolade  
oder übrige Osterhasen

Dieser feine Grill-Nachtisch ist im Hand um-
drehen gemacht und schmeckt nicht nur besser, 
als er aussieht, sondern richtiggehend köstlich. 
Und die übrig gebliebenen Schoko-Osterhasen 
kommen endlich auch zum Einsatz. 

Man nehme eine Banane, schlitze sie mit 

Schoko im Bananenkleid

Schale längs auf und stecke lauter Schoko-
Stück chen in den Schlitz. Dann das Ganze in 
Alu folie packen, auf den Grill legen und nach 
weni gen Minuten – wenn die Schokolade ge-
schmolzen und die Banane weich ist – wieder 
herun ter nehmen. Mit einem Löffel auslöffeln, 
bei Bedarf Vanille-Eis dazu servieren. Guten 
Appetit!

                                                   (OlBu)
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Zutaten: Schafskäse, Gemüse nach Lust und 
Laune, Petersilie, Rosmarin oder Oregano, 
Pinienkerne, Olivenöl 

Das Wunderbare an diesem Rezept sind die 
viel fältigen Variationen. Ein quadratisches 
Stück Alufolie bereitlegen, die Zutaten in die 
Mit te schichten, die Folie zu einem oben of-
fenen Körbchen formen oder auch ganz ver-
schießen. 

Als Grundzutaten nimmt man eine Scheibe 
Schafs käse, in Scheiben geschnittene Oliven, 
etwas Olivenöl, Pfeffer und frische kleinge-
hackte Kräuter. Dann kombiniert und va-
riiert man nach Belieben zum Beispiel mit  
ge schnittenen Cocktail- oder getrockneten 
Tomaten, in Scheiben geschnittenen Knob-

Schafskäsepäckchen - lecker und leicht

lauch, Lauchzwiebeln, Kapern, Feigen, Zuc-
chi nischeiben, Streifen von roter oder gelber 
Pap rika. Darüber streut man gehackte Peter silie, 
Ros marin oder Oregano und etwas Pfeffer. Wer 
mag, gibt noch ein paar Pinienkerne dazu. Nur 
Salz braucht es keines mehr, der Schafskäse ist 
meist gesalzen genug. Auf den Grill damit und 
nach zehn bis 15 Minu ten, wenn der Käse ge-
schmolzen ist, genießen. 

Und wenn der Grill abend ins Wasser fällt, 
packt man die Schafs käse päckchen auf ein 
Back blech und bei circa 170 Grad in den Back-
ofen. Mit Ziegenkäse funktioniert das Rezept 
übrigens genauso gut. Besonders lecker ist es, 
wenn man einen halben Teelöffel Honig dazu-
gibt. 

(CS)
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Thema: Hurra Ferien!

Schon mal Pizza auf dem Grill ge-
backen oder den Nachtisch auf dem 
Rost zubereitet? Würstchen gehen 

natürlich immer, aber es gibt auch 
leckere Alternativen. Wir haben ein 
paar ausprobiert.

KOSMOS Shop | Blumenstraße 44 | 70182 Stuttgart
Tel: 0711-259 953 5 

Und das gibt‘s nach den Sommerferien bei uns: 

• Mittwoch, 16. September I 16:00 Uhr
       KOSMOS liest vor: Die drei !!! - 
       Geheimnis im Düstermoor 

• Samstag, 19. September I 14:00 - 16:00 Uhr 
       Selbstgemachtes aus Bienenwachs 

• Mittwoch, 23. September I ab 15:00 Uhr
       Spielevergnügen mit den Herbstneuheiten

• Samstag, 26. September I 14:00 Uhr
       Zaubershow mit Jason dem Zauberkünstler 

• Mittwoch, 30. September I 16:00 Uhr  
       KOSMOS liest vor: Meister Eder & sein Pumuckl 

Kids

Mehr Informationen zu  diesen und weiteren Veranstaltungen
unter kosmos.de/shop oder auf facebook.de/kosmosshopstuttgart.

Events für 

Viele tolle Veranstaltungen für die Sommerferien 
unter kosmos.de/shop

Luftballon_August_September.indd   1 10.07.15   11:06
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Freizeitpark Traumland · 72820 Sonnenbühl · Tel: 07128 / 2158
info@freizeitpark-traumland.de · www.freizeitpark-traumland.de

Freizeitpark 
auf der Bärenhöhle
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www.freizeitpark-traumland.de

Großer 

Wasserspielplatz

Abenteuer in der

Kletterpyramide

  Das ideale Ausfl ugsziel 
     auf der Schwäbischen Alb
 für die ganze Familie!

Vom Erdboden verschluckt
Abenteuerliche Ausflüge in Höhlen und Bergwerke

Die Nebelhöhle ist eine der bekanntesten Höhlen der Schwäbischen Alb.

   Besucherbergwerke
   Neubulach

www.bergwerk-neubulach.de. 75387 Neubulach  Tel.: 07053-7346 
           1. April -  1. November  

Tourist-Info: Tel. 07128 / 92518 · www.sonnenbuehl.de

Warum tropfen Tropfsteine? Und wie neblig ist es in der 
Nebelhöhle? Erleben Sie 2 Mio. Jahre Erdgeschichte und 
kommen Sie mit auf Entdeckungsreise in die einzigartig 
illuminierten Höhlenwelten der Schwäbischen Alb.

FANTASTISCHE FARBSPIELE

Spannende Themenführungen

Kostenlos Parken

Günstige Familientickets

NEU

Fliegende Bäume und Steine
Highlandgames in Weilimdorf
(cs) - Steinstoßen, Baumstamm über schlag 
und Fass rollen sind klassische Disziplinen der 
schot tischen Highlandgames. In Stuttgart 
stehen sich am letzten Ferienwochenende, 12. 
und 13. September, die „Clans“ bei den selt-
sam anmutenden Wett kämpfen gegenüber.

Ursprünglich stammen die High landgames aus 
der Zeit der keltischen Könige in Schottland. 
Die stärksten und schnellsten Männer Schott-
lands wurden dann oft Leibwächter und Boten 
für den König. Im Waldheim Linden tal können 
sich schon junge High lander ab fünf Jahren 
in Baum  stamm überschlag, Steinstoßen und 
Huf ei sen werfen messen. Der Clan McDonald 
präsen tiert ein Puppen the a ter über Niesie, den 
kleinen Feuer was serdrachen. Zuschauen kann 
man auch beim Schafehüten mit Border Collies 
und beim Steinmetz, Schmied und Bogen bauer 
dürfen kleine Hand werker selbst Hand anlegen.

Wer sich von Schubkarrenrennen oder Baum-
stammslalom erholen muss, findet bei Dudel-
sackmusik, Dances und Spezialitäten ein 
original schot tisches Rahmenprogramm. Für 
Mann schafts wett kämpfe sind sogar noch Plätze 
frei. Ver anstaltet werden die High land games 
Stuttgart vom Verein Kultur schock, dem ASV 

Ludwigs burg-Oßweil und der Evan ge lischen 
Gesamt kirchen gemeinde Weilimdorf.

Highlandgames Stuttgart, Samstag, 12. 
September, 10 bis 22 Uhr, So, 13. September, 
10.30 bis 19 Uhr., Waldheim Lindental, Die-
pachwiesen 4, S-Weilimdorf, Infos und Anmel-
dung www.highlandgames-stuttgart.de.

Der McDonald-Clan in vollem Ornat

ARCHÄOPARK VOGELHERD
Am Vogelherd 1 · 89168 Niederstotzingen-Stetten
T +49 7325 952800- 11 (Informationen, Caféteria)
T +49 7325 952800- 13 (Buchungsanfragen)

www.archaeopark-vogelherd.de
www.facebook.com/archaeoparkvogelherd

von Tina Bähring

Wenn es so richtig „heiß“ ist, bietet 
sich zur Abkühlung ein Ausflug in 
große Tiefe an. Rund um Stutt gart gibt 
es jede Menge geheimnisvolle Höhlen, 
Stollen und Schächte zu entdecken. 
Hier eine Auswahl: 

Besucherbergwerk Neubulach 
Schon vor über 1.000 Jahren wur-
de in Neu bu lach im Schwarzwald 
mit dem Silber und der blauen Farbe 
(Azurit) Geld verdient. Wie mühsam 
das Arbeitsleben der Bergmänner war, 
erfährt man im Hella-Glück Stollen. 
Überall hängt Werk zeug der Bergleute, 
beeindruckend ist die Azurithöhle, 
spannend die Berichte über den Abbau 
untertage. Im Anschluss macht die 
Rund wanderung über Stock und Stein, 
Bach und Stufen, den Fledermauspfad 
entlang, riesigen Spaß. 

Etwas Besonderes sind die Erlebnis-
füh rungen mit Gummistiefeln, Helm 
und Gruben lampe in das tiefer lie-
gende Stollen system für Kinder ab 
zwölf Jahren. 
www.bergwerk-neubulach.de

Salzbergwerk  
Bad Friedrichshall 
Mit einem Fahrstuhl saust man 180 
Meter in die Tiefe – und da unten 
ist es ganz schön dunkel! Auf dem 
Rundweg kommt man vorbei an ge-
fährlichen Sauriern und beleuchte-
ten Würfelräumen, die verschiedene 
Themenwelten rund um das weiße 
Gold erklären und erfahrbar machen.
Was haben wohl Feuerlöscher und 

Regenschirme mit Salz zu tun? Ein 
Höhepunkt: die selbstauslösbare 
Schausprengung, bei der es raucht, 
knallt und wackelt. Kinder, auch die 
großen, dürfen Salzbrocken mitneh-
men und die rund 40 Meter lange 
Bergmannsrutsche saust man sicher 
nicht nur einmal runter.
www.salzwelt.de 

Schertelshöhle Westerheim
Für manch einen wäre es auch heu-
te noch spannend, sich durch das 
„Kuhloch“ ins Höhlen innere der 
Schertelshöhle abzuseilen. Früher war 
das der einzige Eingang. Jetzt geht es, 
dank künstlichem Eingangsstollen, um 
einiges leichter. Die Schertelshöhle 
hat zurecht den Ruf, eine der schöns-
te Tropfsteinhöhlen überhaupt zu sein. 
Bei der etwa 20-minütigen Führung 
entdeckt man bizarre Formationen 
mit herrlichen Namen wie „Nikolaus“, 

„Löwenkopf“ oder „die sieben 
Zwerge“. Und wer weiß, woher das 
„Kuhloch“ seinen Namen hat?

Rund um Westerheim gibt es viele 
schöne Wan der touren, etwa zur nahe 
gelegenen Höhle „Steinernes Haus“, 
die frei zugänglich ist. 
www.schertelshoehle.de

Besucherbergwerk 
Tiefer Stollen Aalen
Allein schon die Fahrt mit der Gru-
ben bahn ist super. Ausgestattet 
mit Umhang und Helm, fährt man 
durch enge Gänge und auf schma-
len Gleisen 400 Meter unter Tage. 
Ein Rund weg durch das unterirdi-
sche Stol len labyrinth führt in die 
ehemaligen Eisenerz-Abbaubereiche 
mit Schächten und Ver ladestellen. 
Man erfährt viel über das Leben der 
Bergleute, die Ab bau methoden und 

darüber, wie das Erz weiterverarbeitet 
wurde. Ein Erlebnis ist sicher auch die 
Inszenierung einer Gewinnsprengung.  
Tipp: Ein Nervenkitzel ist die Sonder-
füh rung (nur mit Voranmeldung) durch 
stillgelegte und verlassene Gruben für 
Jugend liche ab 14 Jahren.
www.bergwerk-aalen.de

Bären- und Nebelhöhle 
Sonnenbühl
Hunderte bunte LED-Lampen las-
sen die Höhlen in allen Farben des 
Regenbogens erstrahlen und spannen-
de Kinderführungen stehen auf dem 
Programm: Höhlenschatzsuche, Later-
nenführung und „Im Dunkeln ist gut 
Munkeln“. 
www.sonnenbuehl.de

Finsteres Loch, 
Rosenstein Ostalbkreis
Höhlenforscher ab acht Jahren haben 
während der Sommerferien wieder 
die Möglichkeit, die größte Höhle des 
Rosensteins im Rahmen einer abenteu-
erlichen Kinderführung zu erkunden. 
Tel. 07173-8203 bei der Höhlenkundli-
chen AG Rosenstein/Heubach

Wimsener Höhle
Die einzige mit einem Boot befahrbare 
Schau höhle Deutschlands.
www.wimsen.de

Laichinger Tiefenhöhle 
Schachthöhle, in der es auf Eisen-
treppen in die Tiefe geht. Einblicke in 
ein versteinertes Riff der Jurazeit, mit 
Höhlenmuseum.
www.tiefenhoehle.de

WALDES
STUTTGART
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So. 2. August 2015  10-18 Uhr
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(TM) Jeden Ferien-Mittwoch bietet das 
Fildorado für Kinder und Jugendliche von 15 
bis 17 Uhr Angebote und Spiele rund um die 
Freibad-Becken. 

Es gibt Partystimmung mit Musik und dem 
Mas kottchen Juch-Hai. Mit dabei sind auch ein 
Aqua-Track, eine Wackel brücke, Cube-Tor wand 
und Wasser walze, Clown Peppino, Kanu fahrten, 
Was serbomben-Contests, Schwimm abzeichen-
Abnahme. Bei schlechtem Wet ter findet das 
Programm im Erlebnisbad statt. 

Während der Sommerferien liegen im 
Bad Teilnahmekarten für ein Unterwasser-
Gewinnspiel aus. Unter allen Teil nehmern 
wird täglich eine 3-Stunden-Familienkarte für 
das Fildorado Erlebnisbad verlost. Präsentiert 
werden zudem zwei weitere Highlights: Beim 

„Schnuppertauchen mit Atemgerät“ können 
Kinder ab 10 Jahren an drei Montagen von er-
fahrenen Tauchern den Umgang mit Atem-
flasche, Schnorchel und Taucherflossen erlernen. 

Das Event „Schwimmen wie die Meerjung-
frauen“ verwandelt am Donnerstag, den 27. 
und Freitag, den 28. August, Menschenkinder 
in schillernde Unterwasserwesen mit Schwanz-
flosse, die anmutig durch die Fildorado-Unter-
was ser welt gleiten. Beide Veranstaltungen 
sind mit je 10 Euro Zusatzkosten zum Eintritt 
verbunden. Sie finden im Freibad und bei 
schlechtem Wetter im Erlebnisbad statt. Eine 
Anmeldung ist erforderlich.

Fildorado, Mahlestr. 50 , Filderstadt-Bonl., 
Tel. 707096919, Anmeldung und Infos zum 
Sommerprogramm unter www.fildorado.de 

Der Fildorado-Sommer
Schnuppertauchen mit Flaschen und Meerjungfrauen

Eisdielentest – die Zweite
Viele Rückmeldungen zum Luftballonartikel
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Nach unserem großen Eisdielentest in der 
Juliausgabe gab es zahlreiche Rückmeldungen. 
Darunter viel Lob, weitere Tipps und eine 
Richtigstellung.

Weitere Eisdielen, in denen das Eis ebenfalls 
sehr gut schmeckt, stellen wir daraufhin auf 
unserer homepage unter Aktuelles - www.
elternzeitung-luftballon.de vor. Auch Giam-
pietro Marion, Inhaber des Santin Eiscafés, 
hat sich bei uns gemeldet. Wir hatten über 
künstliche Zusatzstoffe im Eis berichtet. 

Dies sei bei fast allen Eisdielen 
üblich, erklärt Marion und 
müsse deklariert werden, wenn 
beispielsweise Nutella als Zutat 
verwendet werde. Das „Santin“ weist beson-
ders verbraucherfreundlich auf alle Inhalts-
stoffe hin. Die Zusatzstoffe sagen nichts über 
die Qualität aus. Familie Marion stellt nach 
alter Tradition des Hauses das Eis täglich frisch 
aus den Naturprodukten Milch, Zucker, Sahne, 
Eiern und Früchten nach original italienischer 
Rezeptur her“, so Marion.

Öffnungszeiten: 1. Mai bis  
einschließlich 3. Oktober

samstags, sonntags  
und an Feiertagen sowie  

freitags zwischen Pfingsten 
und Sommerferienbeginn in  

Baden-Württemberg
jeweils von

9:30 Uhr bis 16:00 Uhr  
(letzte Einfahrt)

Kontakt:
Salzbergwerk 
Bad Friedrichshall 
Bergrat-Bilfinger-Str. 1 
74177 Bad Friedrichshall 
Tel.: 07131 959-3303 
Fax: 07131 959-2365 
E-Mail: info@salzwelt.de 
Internet: www.salzwelt.de
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 Informationen unter www.heuss-haus.de
Theodor-Heuss-Haus • Feuerbacher Weg 46 • 70192 Stuttgart

Sommerwochen 
 im Theodor-Heuss-Haus
 1. – 30.8.2015

 

 
 

 
  

» Familienurlaub
» Gestaltete Freizeiten 
» Bildungsangebote
» Erholung » Erholung» Erholung

Schauen Sie rein!
www.familienerholungswerk.de

von Olga Burkhardt

Jedes Jahr laufen in den Sommerferien die 
Jugendfarmen und Abenteuerspielplätze auf 
Hochtouren. Zahlreiche Schulkinder stür-
men dann ihre Lieblingsorte bereits morgens, 
um dort unbeschwert den Sommer mit Spaß, 
Spiel und Abenteuer zu genießen. Doch auch 
für viele neue Farm- oder „Abi“-Kinder ist die 
Ferienzeit oft die perfekte Möglichkeit, einmal 
in diese Orte hineinzuschnuppern. Wie jedes 
Jahr haben sich die  Verantwortlichen wieder 
ein kreatives, abwechslungsreiches und lie-
bevolles Programm überlegt. Wir stellen eine 
Auswahl vor. 

Aktivspielplatz Musberg
Kinder und Jugendliche können in den Ferien-
wochen zwischen 11 und 18 Uhr (Samstags 
12 bis 18 Uhr) den Aktivspielplatz besuchen. 
Auf sie warten Badesee, Trampolin und Klet-
tergerüst sowie das Hüttendorf, in dem die 
Kinder eine eigene Hütte bauen können. 
Kinder unter sechs Jahren sind mit Begleitung 
ebenfalls willkommen. 

Vom 7. bis 11. September veranstaltet der 
Aktivspielplatz für Kinder von neun bis 16 
Jahren ein Indianer-Zeltlager im Sauhag 
bei Neuhausen. Unter anderem können sie 
sich auf Nachtwanderungen, Geländespiele, 
Lagerolympiaden und einen Freibadbesuch 
freuen. Auch gibt es die Möglichkeit zu rei-
ten. Kosten: 95 Euro, Anmeldung über den 
Aktivspielplatz oder über www.ferien-le.de.

Aktivspielplatz Musberg, Böblinger Str. 64, 
Leinfelden-Echterdingen, Tel. 0711-7541023,  
www.aktivspielplatz-musberg.de

Jugendfarm Riedenberg
Von Montag bis Freitag ist zwischen 10 und 
18 Uhr die Jugendfarm zum freien Spielen 
und Toben geöffnet. Zusätzlich findet ab 
14 Uhr ein täglich wechselndes Programm 
statt, das auf der Homepage einzusehen ist. 

Da gibt es etwa Batiken, Bogenschießen, 
Blumenübertöpfe flechten und Speckstein- 
und Schlüsselanhänger basteln. Oder eine 
Jugendfarm-Ralley, Wanderungen und einen 
Anfänger-Kurs für Kinder ab sechs Jahren 
mit dem Titel „Rund ums Pony“. Für manche 
Programmpunkte ist eine Anmeldung erforder-
lich und es wird ein geringer Unkostenbeitrag 
erhoben. 

Jugendfarm Riedenberg, Furtäcker 30, S-Rie-
denberg, Programm/Anmeldung: Tel. 0711-
472469, www.jugendfarm-riedenberg.de

Jugendfarm Stammheim
Die Stammheimer Jugendfarm stellt jede 
Ferienwoche unter ein bestimmtes Thema. 
Nach einer „Spielplatzwoche“ mit Wasser und 
„Chaos“-Spielen folgt vom 11. bis 15. August 
eine „Werkstattwoche“, in der Kinder mit einer 
Töpferin töpfern und in der Holzwerkstatt 
arbeiten können. Es folgen eine Woche „Rund 
um die Feuerstelle“, in der die Kinder eine trag-
bare Feuerstelle basteln und das Feuerlöschen 
lernen, dann eine „Reitplatzwoche“, in der 
Wikinger-Schach, Sackdreschen und Hula-
Hoop auf dem Programm stehen sowie eine 
„Hüttenbauwoche“. Schlussendlich finden in 
der „Tierwoche“ ein Ziegenspaziergang und 
ein Ausflug mit Farm-Tieren ins Altenheim 
statt. Geöffnet ist die Farm Dienstags von 13 
bis 18 Uhr, Mittwoch bis Samstags von 10 bis 
18 Uhr. Für 1,50 Euro gibt es ein Mittagessen, 
Anmeldung jeweils am Vortag. 

Jugendfarm Stammheim, Münchinger Str./Im 
Egerten 7, S-Stammheim, Tel. 0711-8070820,  
www.jugendfarm-stammheim.de 

Mauga Nescht
Auch der Aktivspielplatz Mauga Nescht in 
Stuttgart hat ein thematisches Wochen pro-
gramm. In der Action-Woche gibt es etwa ein 
Crossgolf-Turnier und Bogenschießen, in der 
Naturwoche wird ein Bienenhotel gebaut und 
in der „Woche der Rekorde“ werden nicht nur 

sportliche Rekorde gebrochen, sondern auch 
der „Quatsch-Rekord“. In der Woche „Urlaub 
im Maugi“ gibt es Smoothies am „Pool“ und 
eine Aki-Übernachtung für Kinder ab acht 
Jahren; in der „Chill-Woche“ werden unter an-
derem Hänge matten gebaut und an der Staffelei 
gemalt. Mittwochs finden Ausflüge statt, etwa 
in eine Höhle auf der Schwäbischen Alb. 
Außerdem findet vom 30. August bis 5. Sep-
tember eine Abenteuerfreizeit am Timmen-
dorfer Strand für Kinder und Jugendliche 
zwischen 8 und 14 Jahren statt. Das Mauga 
Nescht ist Montags bis Freitags von 11 bis 18 
Uhr geöffnet, täglich gibt es ein kostenloses 
Mittagessen. 

Aktivspielplatz Mauga Nescht,  
Hartensteinstr. 12/2, S-Bad Cannstatt,  
Tel.:0711-544796, www.maugi.de

Abenteuerspielplatz West
Auch auf dem Abi West ist einiges geboten: 
In der ersten Ferienwoche findet beispielswei-
se ein Zirkustraining mit Lino da Silva von 
der Internationalen Zirkusschule statt (mit 
Anmeldung), in der zweiten Woche steht die 
Kreativität im Vordergrund: gebastelt wird 
mit Papier, Farben, Leder und Filz. Es folgt 
die Woche der „Hexenküche“, in der täg-
lich mit Kräutern und anderen Zutaten geba-
cken und gezaubert wird und in der fünften 
Woche gibt es eine Schmuckwerkstatt sowie 
eine Theaterwerkstatt (mit Anmeldung), die in 
der letzten Woche fortgesetzt wird und in einer 
Aufführung gipfelt. Die Öffnungszeiten für den 
offenen Betrieb variieren je nach Ferienwoche. 
Für die vorletzte Ferienwoche gibt es noch 
freie Plätze in der Frühbetreuung ab 8 Uhr mit 
Mittagessen.

Abenteuerspielplatz West, Schwabstr. 97,  
S-West, Tel. 0711-631711, www.abi-west.de

Jugendfarm Zuffenhausen
Die Kinder können während der gesam-
ten Ferien von Montag bis Freitag zwi-
schen 10 und 18 Uhr die Farm besuchen. Zu 
den Angeboten zählen unter anderem der 
Tierbereich mit seinen Pferden und Ziegen 
und anderen Tieren sowie die Holzwerkstatt 
und der offene Spielbereich. Hinzu kommt ein 
buntes und täglich wechselndes Programm 
wie Bogenschießen, Klettern und zahlreiche 
Ausflüge. 

Außerdem bietet die Jugendfarm für 20 
Kinder eine Frühbetreuung an, die täglich ab 
7:30 Uhr stattfindet (pro Woche 50 Euro inklu-
sive Mittagessen). Für alle Farm-Kinder gibt es 
bei Bedarf ein Mittagessen für 2 Euro, dieses 
muss bis 11 Uhr angemeldet werden.

Kinder- und Jugendfarm Zuffenhausen, Hirsch-
sprungallee 15 (Schlotwiese),  
Stuttgart, Tel. 0711-825381,  
www.jugendfarm-zuffenhausen.de

Jugendfarm Möhringen
Auf der Möhringer Jugendfarm gibt es neben 
dem offenen Betrieb an bestimmten Tagen 
Zusatz-Programm. So werden etwa am 11. 
August Bälle und Haarschmuck gefilzt, vom 
21. auf den 22. gibt es ein Sommernachts-Kino 
mit Übernachtung, am 26. einen Flohmarkt im 
Dorf und am 4. September wird am Feuer ge-

schmiedet. Für die Sieben- bis Neunjährigen 
gibt es noch freie Plätze in der Zeltfreizeit 
vom 30. Juli bis 1. August in Bissingen, wo 
Lagerleben, Geländespiele und Wanderungen 
auf dem Programm stehen.

Während der ersten Ferienwoche (3. bis 7. 
August) bleibt die Farm geschlossen, ansons-
ten ist sie täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 
Ab 8 Uhr gibt es außerdem eine kostenpflich-
tige Frühbetreuung  (Anmeldung erforder-
lich). Bei Bedarf gibt es für alle Farm-Kinder 
ein Mittagessen für 1,50 Euro – dieses muss bis 
11:30 Uhr angemeldet werden.

Jugendfarm Möhringen, Balinger Str. 111, S-
Möhringen, Tel. 0711-6872226, jufa.de

Abenteuerspielplatz Vaihingen
Am 29. Juli feiert der Abi ein Ferien-
Auftaktfest mit Spiel, Spaß und Leckereien. Ab 
da hat die Farm Montags bis Freitags von 11 
bis 18 Uhr geöffnet. Neben dem offenen Spiel 
auf dem Platz mit seiner Hüttenlandschaft 
und Tieren sind an heißen Tages der 
Wasserspielplatz und die Wasserrutsche be-
liebt: auf Wasser sausen die Kinder auf einer 
Plane den Hang hinab. Darüber hinaus gibt 
es täglich wechselnde Tagesangebote, die je-
weils um 14:30 Uhr beginnen. Am 11. August 
wird etwa auf der Slackline geübt, am 12. ist 
Pferdetag, am 14. gibt es einen Akrobatik-Kurs 
und am 24. Henna-Tattoos („Henna is immer 
‘n Renna“). Bei Anmeldung bis zum Vortag 
gibt es bei Bedarf für alle Kinder ein warmes 
Mittagessen (3 Euro). Während der letzten bei-
den Ferienwochen gibt es noch freie Plätze für 
die Frühbetreuung ab 8 Uhr mit Frühstück (pro 
Woche/Kind 40 Euro). Anmeldung über die 
Internet-Seite. 

Abenteuerspielplatz Vaihingen,  
In der Lüsse 35, S-Vaihingen, Tel. 0711-
7354687, www.abi-vaihingen.de

Indianercamp und 
Wasserrutsche
Sommerferien auf den Jugendfarmen und 
Abenteuerspielplätzen
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Sommerspaß auf der Wasserrutsche

Viele Jugendfarmen haben Reitangebote.
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von Tina Bähring

ham ham
Ein kleines Wunderland 
aus Fotografie und Il-
lustra tion, in dem Kinder 
Tiere kennenlernen und 
füttern dürfen. Tippt man 
auf die Eicheln, trägt das 
Eichhörnchen alle in sein 
Haus. Die Raupen freu-
en sich über Früchte, 
man kann ein Lagerfeuer 
anzünden oder ein 
Tierorchester dirigieren. 
Eine liebevolle und sehr 
kleinkindgerechte App.

Für Kinder ab 2 Jahren. 2,99 Euro. Für iPhone, 
iPad, iPod Touch.

Apps von Toca Boca
Klassiker, aber unbe-
dingt empfehlenswert, 
sind die Spiele von Toca 
Boca. Alle machen rich-
tig Spaß. Da gibt es 
Toca Boo, bei dem man 
als Gespenst verkleidet 
durch das Haus läuft und 
alle erschreckt: Boooo! 
Toca Store ist ein ent-
zückendes Kauf manns-
ladenspiel, Toca Nature 
ein tolles Naturspiel mit 
Wald tieren, bei Toca 
Lab können chemische 

Reaktionen getestet werden, bei Toca Robot 
Lap werden lustige Roboter gebaut, bei Toca 
Cars gibt man Gas und bei Toca Doctor küm-
mert man sich um Patienten. Toca Pet Doctor 
funktioniert ganz ähnlich, nur werden hier ver-
letzte Haustiere gesund gepflegt.

Für Kinder ab 3 Jahren. Von kostenlos bis 2,99 
Euro. Für iPhone, iPad, iPod Touch und An-
droid. 

Monument Valley
Kunstvolle Landschaften, 
optische Täuschungen, 
Luftschlösser, Burgen, 
Geheim gänge, Laby rin-
the. Monument Valley 
ist optisch und akus-
tisch wirklich ein fantas-
tisches Spiel. Die kleine 
Prinzessin Ida macht sich 
durch zehn Kapitel auf 
die Reise zu ihrem Ziel, 
immer auf der Hut vor 
dem listigen Krähenvolk. 
Durch Drehkreuze und 
das Verschieben ein-

zelner Elemente, durch das Berühren von 
Geheimsteinen und um-die-Ecke-denken ver-

sucht der Spieler, den richtigen Weg zu finden. 
Herrlich kniffelig!

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren. 3,99 Euro. Für 
iPhone, iPad, iPod Touch und Android.

Egg Race
Eine super lustige 
App, die ganz ähnlich 
funktioniert wie ein 
Brettspiel. Egg Race 
kann von einem Kind 
alleine oder von zwei 
Spielern gespielt werden. 
Statt Würfel gibt es eine 
Drehscheibe, die anzeigt, 
wie viele Schritte vor-
wärts oder rückwärts ge-
laufen werden. Kommt 
man auf ein Sonderfeld, 
öffnet sich ein Mini-

Spiel. Und diese Spiele machen richtig Spaß. 
Mit dabei ist Eierlaufen, die Konstruktion 
einer Eier putz maschine und eine holprige 
Lastwagen fahrt. 

Für Kinder von 5 bis 9 Jahren. 1,99 Euro. Für 
iPhone, iPad, iPod Touch.

Knard 
Ein wunderbares, inter-
aktives Bilderbuch über 
Knard, den tapferen 
kleinen Waldgnom. Der 
Vorleser hat eine tolle 
Stimme, die Geschichte 
ist geheimnisvoll, ein 
bisschen gruselig und 
in schöner Versform er-
zählt, die Illustrationen 
sind sehr liebevoll gestal-
tet. Dazu beleben kleine 
Animationen und Sound-
effekte die 40 Seiten. 

Für mutige Kinder ab 5 bis 9 Jahren. 1,99 Euro 
für iPhone und iPad, 1,90 Euro für Android, 
2,00 Euro für Kindle Fire.

Letter Tale
Der Findelkind-Fuchs 
Ari trifft auf der Suche 
nach seiner Herkunft 
jede Menge verrückte 
Charak tere und kommt 
viel in der Welt herum. 
Letter Tale ist ein span-
nendes Abenteuerspiel 
mit einer zauberhaften 
Geschichte, einem beson-
deren Grafikstil und einer 
herrlich detaillierten 
Umgebung, in der sich 
der Spieler frei bewegen 
und umschauen kann.

Für Kinder ab 9 Jahren. 1,99 Euro. Für iPhone, 
iPad, iPod Touch und Android.

Apps für Kinder 
Mit diesen richtig guten Apps wird der Weg zum 
Urlaubsort wie im Fluge vergehen. von Alexandra Mayer

Sommer, Ferien und statt Sonne 
Regen ohne Ende. Damit Eltern und 
Kind trotzdem nicht die Decke auf 
den Kopf fällt, haben wir einige Tipps 
auf Lager. 

Selbst bei Regen ist in und um 
Stuttgart herum jede Menge los. „Auf 
geht ś! Reiselust gestern, heute und 
morgen“ ist das Motto des gemeinsa-
men Programms von Landesmuseum 
Würt tem berg und Mercedes-
Benz Museum vom 30. Juli bis 14. 
August. Es gibt Ent deckun gen von 
der Erfindung des Rades bis zu den 
Autos der Zukunft. Kinder zwi-
schen sieben und 12 Jahren machen 
eine jeweils zweitägige Rallye zur 
Geschichte der Mobilität durch beide 
Museen. Anmeldung unter ferienpro-
gramm@junges-schloss.de. Oder sie 
gehen per kostenlosem Kinder-Audio-
Guide spontan auf Ent deckungs tour 
durch das Museum. Auch im Porsche 
Museum gibt es einen Kinder-Audio-
Guide, außerdem eine Kids-Rallye so-

wie vom 22. August bis 6. September 
ein Ferienprogramm mit kostenlosen 
Kinderführungen und spannenden 
Mit mach stationen.
Von Mammuts und Webern
Im Museum am Löwentor des 
Staatlichen Museum für Naturkunde 
Stuttgart nimmt die neu gestalte-
te Eiszeitausstellung Besucher mit 
auf eine Reise zu Mammuts und so-
gar Neander talern. Das wertvollste 
Fossil: der Schädel des Steinheimer 
Menschen.
Wer eher auf Kultur steht, taucht im 
WebereimuseumSindelfingen in die 
Geschichte der Hand weberei ein, für 
Kinder gibt es nach Anmeldung zu-
sätzlich Märchenführungen. Oder man 
besucht einmal das Theodor-Heuss-
Haus in Stuttgart: Hier sieht der 
Nachwuchs, wie ein Bundespräsident 
gelebt hat. Außerdem können Jungen 
und Mädchen im Sommer Spiele 
ausprobieren, die vor 60 Jahren ge-
fragt waren und bei „Punkt, Punkt, 
Komma, Strich“ den Zeichenstift 
schwingen. Kreativ wird es ebenso 

in der Staatsgalerie in Stuttgart: Im 
Work shop „Badezeit in der Kunst“ 
malen die Kinder Badebilder. Darüber 
hinaus lädt das Mu seum zu Kinder-
praxisführungen. Auch in der

Landesmuseum Württemberg, 
Schillerplatz 6, S-Mitte  
www.landesmuseum-stuttgart.de

- Mercedes-Benz Museum,  
Mercedesstr. 100, S-Bad Cannstatt, 
www.mercedes-benz.com

- Porsche Museum, Porscheplatz 1,  
S-Zuffenhausen, www.porsche.com

- Staatliches Museum für Naturkunde,  
Rosenstein 1, S-Bad Cannstatt,  
www.naturkundemuseum-bw.de

- Haus der Handweberei, Corbeil- 
Essonnes-Platz 4, Sindelfingen,  
www.haus-der-handweberei.de

- Theodor-Heuss-Haus, Feuerbacher 
Weg 46, S-Nord,  
www.theodor-heuss-haus.de

- Staatsgalerie Stuttgart, Konrad- 
Adenauer-Str. 30-32, S-Mitte,  
www.staatsgalerie.de

Film ab!
Ein gemeinsamer Kinobesuch kann 
über einen Regen tag hinweg retten. 
Manchmal hilft er aber auch, eine 
Affenhitze zu überstehen. Folgende 
Filme gibt es in der Ferienzeit: Am 
30. Juli startet mit „Ooops! Die Arche 
ist weg...“, ein lustiger Animationfilm 

über zwei Tierkinder, die es nicht auf 
die Arche Noah geschafft haben. Ab 
dem 20. August tritt Rabe Socke in 
„Der kleine Rabe Socke 2 – Das gro-
ße Rennen“ zu einem spannenden 
Rennen durch den Wald an. Etwas äl-
tere werden sich über den Kinostart 
von „Vilja und die Räuber“ freu-
en, der ab dem 3. September startet. 
Für die zehnjährige Vilja gibt es ein-
fach nichts Langweiligeres als jedes 
Jahr mit der gesamten Familie die lie-
be Oma zu besuchen. Doch dann pas-
siert etwas Unglaubliches: das voll 
beladene Familienauto wird rotzfrech 
von einer Räuberfamilie überfallen 
und ausgeraubt – inklusive Vilja! Ein 
turbulentes Abenteuer beginnt. In den 
Innenstadtkinos lässt sich mit dem 
Kind&Co-Special sparen: Erwachsene 
Begleiter eines Kindes unter zwölf 
Jahren zahlen für ausgewählte Filme 
(mit KidsCLUB-Logo markiert) den 
Kinderpreis von 5,50 Euro. Kino gu-
cken kann man auch beim Treffpunkt 
Kinder am Rotebühlplatz. Dort wird 
es am 8. September märchenhaft mit 
„Dornröschen“ und am 11. September 
mit „Das tapfere Schneiderlein“. 

Kinoprogramm unter anderem auf 
www.cinemaxx.de, www.filmtheater-
betriebe.de, www.innenstadtkinos.de, 
www.kinobb.de, www.treffpunkt- 
rotebuehlplatz.de

Nichts wie rein!
Schlechtwettertipps für Familien
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schmuck-
museum
pforzheim

Ersten Sonntag im Monat, 14:30 bis 15:15 Uhr 
2 € pro Teilnehmer, ab 14 Jahren zzgl. Eintritt
In Kooperation mit dem Figurentheater Raphael Mürle

Eine Mitmachaus stellung für kleine und große Helden

www.museen-esslingen.de

Ab 3. September in den Innenstadt- Kinos

»Gute Laune, 
Spaß und 

Abenteuer«
Der Tagesspiegel

»Erfrischend, 
lustig, 

spannend«
ndr.de

www.viljaundieraeuber.de
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Im Kino kann ein Regenferientag zum Familienerlebnis werden.

Das Mercedes-Benz-Museum und die anderen Museen der Region  
bieten ein umfangreiches Ferienprogramm für Kinder.

KINDERFILME FÜR KLEIN UND GROSS. 

ZUM KLEINEN PREIS. JEDEN TAG.

RZ_Innenstadtkinos_07I15_Anzeige_LuftballonKind&Co_84x50mm.indd   1 16.07.15   14:31
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Genießen Sie 
die Ursprünglichkeit 

der Natur
72285 Pfalzgrafenweiler

Tel. 07445 2475
www.ferienhof-hirschfeld.de

urlaub@ferienhof-hirschfeld.deurlaub@ferienhof-hirschfeld.de

Freie Termine 

für SommerferienÜbernachTen im Schäferwagen

Ferien zu Hause:
Natürlich im Clara-Zetkin-Haus

Essen-Trinken .... sich Wohlfühlen
im Waldheim bei gut bürgerlicher Küche 

zu günstigen Preisen!
 Am Waldrand von Sillenbuch, Gaststätte mit Terrasse,

großer Garten, Kinderspielplatz, Spielwiese.
Familien mit Kindern willkommen!

Gorch-Fock-Str. 26, Haltestelle U 7/U 8 Silberwald
70619 Stuttgart-Sillenbuch

Tel. 0711/ 47 12 35   Fax 0711/ 45 99 262, 
info@waldheim-stuttgart.de, www.waldheim-stuttgart.de

 Öffnungszeiten:  Sommerhalbjahr  Di - So  10.00 - 22.00 Uhr
  Winterhalbjahr  Mi - So  10.00 - 21.00 Uhr  
  oder nach Vereinbarung

von Alexandra Mayer

Feuerwerk, Bagger & Co. - im August und 
September ziehen fünf Feste Familien ma-
gisch an. 

31. Juli bis 23. August: 
Strohländle in Leonberg
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Mit Stroh, Leckereien und buntem Programm 
lädt das Strohländle zum Freiluftspaß. 
Jeder Wochentag steht unter einem Motto, 
sonntags ist Kinder- und Familientag. Der 
Engelbergturm wird zum „Turm der Sinne“ 
mit Stationen wie Richtungshören und 
Verzerrungen. Das Ländle hat sogar eine eige-
ne Währung: Die „Strohtaler“ gibt es begrenzt 
in einigen BW-Banken oder vor Ort, nach 
Festende sind sie ungültig und können nicht 
zurückgetauscht werden.

Engelberg Leonberg, Fr 31. Juli ab 16 Uhr, da-
nach Mo-Do 10-22 Uhr sowie Fr-Sa 10-23 
Uhr, So 9-22 Uhr, www.strohländle.de

21. bis 23. August:  
Flammende Sterne in Ostfildern
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Italien, die Philippinen und Brasilien zaubern 
beim Internationalen Feuerwerksfestival spek-
takuläre Shows in die Nacht. Davor sorgen ein 
Riesenrad, Mitmachaktionen für Kinder und 
mehr für gute Laune. Freitag und Samstag kön-
nen sich Besucher mit Disneys Musical Tarzan 
am „Flying Rig“ aus acht Metern Höhe in 
die Tiefe schwingen. Sonntag ist Marktkauf- 
und Edeka-Familientag. „Wenn es dunkel 
wird, sitzt man gemütlich auf mitgebrachten 
Picknickdecken im Gras, zündet Lampions an 
oder erkundet den Zauberwald und wartet auf 
den Höhepunkt des Abends: das Feuerwerk“, 
so Elke Cosmo vom Veranstalter MPS GmbH.  

Scharnhauser Park Ostfildern, Fr-Sa ab 18 Uhr, 
So ab 16 Uhr, Abendkasse Familien-Tageskarte 
34 Euro, www.flammende-sterne.de

26. August bis 6. September: 
Stuttgarter Weindorf
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Auch in diesem Jahr gibt es zwischen den 
Weinlauben für Kinder viel zu erleben: An den 
Familiensonntagen erwarten den Nachwuchs 
unter anderem Kinderspezial-Leckereien, die 
Schwabenfiguren Äffle und Pferdle, ein Pup-
pen theater und der Märchenerzähler Markus 
Herzig. Wer von der Homepage oder www.fa-
cebook.com/StuttgarterWeindorf einen ausge-
schnittenen Sterntaler mitbringt, darf sich ein 
Märchen wünschen.

Schiller-, Marktplatz und Kirchstr., S-Mitte, ab 
11.30 Uhr, So-Mi bis 23 Uhr, Do-Sa bis 24 Uhr, 
www.stuttgarter-weindorf.de

30. August: 
Kinderfest am Flughafen Stuttgart
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Wo Flugzeuge landen und starten, wird 
beim Kinderfest gefeiert. Das Motto 2015: 
„Baggern, basteln, buddeln“ mit Aktionen 
wie einen echten Bagger lenken oder durch 
den Schubkarren-Parcours heizen. „Für vie-
le Familien, die jedes Jahr kommen, sind auch 
die Gratis-Führungen oder der Blick von der 
Besucherterrasse die heimlichen Highlights - da 
hat jeder seine Vorlieben“, so Beate Schleicher, 
Stellvertretende Pressesprecherin der Flughafen 
Stuttgart GmbH. Erstmals dabei: die Pferde der 
Reiterstaffel der Landespolizei. 

Flughafen Stuttgart, 11-17 Uhr,  
www.stuttgart-airport.de

Sommer, Sonne, feiern!
Feste in und um Stuttgart

17. bis 20. September:  
Feuerseefest in Stuttgart

Dem Seiltanz über den See zuschauen, auf dem 
Trockenen selbst balancieren, Modellboote 
bewundern, am Stand der Wah Wah West 
Musikschule Instrumente testen, beim Merlin 
mit „Reggaehase Boooo“ mitfiebern ... Am 
Feuersee wird Familien viel geboten. Mutige 
Kids dürfen per Hosenboje übers Wasser rut-
schen, sollten aber aufpassen, dass sie trocken 
am anderen Ufer ankommen! 

Feuersee in S-West, Do-Fr ab 16 Uhr,  
Sa-So ab 11 Uhr www.feuerseefest.de

(TB) – Der Landkreis Tübingen bie-
tet Familien mit Kindern in der 
Ferienzeit ganz besondere Rad-
erlebnisse für alle fünf Sinne.

Unter dem Motto „.tübinger 
um:welten“ lädt der Landkreis zu 
spannenden Themen-Radtouren 
ein. Zwischen den malerischen 
Fluss tälern von Neckar, Ammer 
und Steinlach, dem Albtrauf und 
dem Naturpark Schönbuch lässt 
es sich hervorragend radeln und 
aller hand entdecken. Bei den spe-
ziell auf Familien zugeschnittenen 
Touren können Kinder Spannendes 
und Wissenswertes zu den Themen 
Litera tur, Energie und regionale 
Lebens mittel erfahren. 

So gibt es beispielsweise die 
Vesper-Tour, die zu einer Mühle 
und zu verschiedenen Bäckereien 
und Bauern höfen führt. Die Kinder-
The men touren haben eine Länge 
zwischen 15 und 23 Kilometern 
und dauern ungefähr eineinhalb 
bis zwei  Stunden. Es gibt zu je-
der Tour ein Sticker-Album, zu 
dessen Vervollständigung die Part-

Mit dem Rad rund um Tübingen
Angebote für Familien

Auch die Kleinsten haben beim Radeln ihren Spaß!

ner betriebe Aufkleber bereit halten. 
Span nende Erleb nis stationen am 
Weges rand und das Tour-Maskott-
chen „Hannesle“, das die Kinder 
auf der Tour begleitet, runden die 
Touren ab. Unter wegs laden zahl-
reiche fami lien freundliche Gasthöfe 
zum Verweilen ein.

Durch die besondere Lage, quasi 

im Mittelpunkt von Baden-Würt-
temberg, sind die „.tübinger:um-
welten“ von überall her schnell und 
bequem zu erreichen. Alle Touren 
sind einheitlich ausgeschildert, so 
dass man sich nicht verfahren kann. 

Weitere Infos unter  
www.tuebinger-umwelten.de

AnzeigeFamilienspaß im Land der Staufer
Wäscherschloss, Kloster Lorch und Stauferfalknerei bieten  
die ganzen Ferien über ein buntes Programm

Mit der Burg Wäscherschloss, dem 
Kloster Lorch und der Stauferfalknerei 
bietet das Stauferland östlich von 
Stuttgart gleich drei historische 
Sehenswürdigkeiten, die sich hervor-
ragend für die ganze Familie eignen.

Auf Burg Wäscherschloss gibt es 
Mittelalter zum Anfassen. Bei den 
Kinderführungen, erfahren die klei-
nen Burgfräulein und angehenden 
Ritter alles Wissenswerte rund um 

die Burg und das Mittelalter. Auch für 
Kindergeburtstage gibt es verschiede-
ne Angebote, die telefonisch und per 
E-Mail gebucht werden können.

Das Kloster Lorch ist die Grablege 
des berühmten Kaisergeschlechts 
und liegt auf einer Anhöhe über dem 
Remstal. Mit Irene von Byzanz liegt 
hier eine der bekanntesten Damen der 
Stauferdynastie bestattet. Bei einer 
ge wandeten Kinderführung, bei der 
die jungen Besucher in authenti sche 

Mönchkutten gesteckt werden, wird 
die Geschichte des Klosters greif-
bar gemacht. Auch das beeindru-
ckende Stauferrundbild des Lorcher 
Künstlers Hans Kloss wird für stau-
nende Gesichter sorgen.

Die Stauferfalknerei bietet neben den 
faszinierenden Flugschauen mit Adlern, 
Falken und Eulen auch Schnupperkurse 
für die ganze Familie an, in der man 
den majestätischen Tieren ganz nahe 
kommt.

Weitere Infos zum Stauferland, der 
Burg Wäscherschloss, dem Kloster 
Lorch und der Stauferfalknerei auf 
folgenden Websites:
www.stauferland.de
www.burgwaescherschloss.de
www.kloster-lorch.com
www.stauferfalknerei.de
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 FußballGolf & FreizeitGolf
Der ultimative Spaß im Allgäu

Kicken und Golfen für Alle!
Für Familien-, Firmen- und Vereinsausflüge

88145 Opfenbach/Mywiler www.swingolf-allgaeu.de
Tel +49 083859214374  Mo +49 016098527331

1

                    Die schönsten
             Themen-Radtouren
            für Genussradler und
                Familien mit Kindern

Tolle Themen-Radtouren für Familien mit Kindern  

begleitet vom Tour-Maskottchen „Hannesle“ und seinen Freunden, kostenlose  
Radkarten, einmalige Erlebnisstationen und vieles mehr im Sticker-Sammelalbum.

Radeln und genießen ...
Herrliche Raderlebnisse rund um die Themen 
Literatur, Energie, Prima-Klima, Vesper und Streuobst.
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jeden Samstag und Sonntag
14.00 – 16.00 Uhr

zzgl. in den Ferien Mo. – Fr.
14.00 – 15.00 Uhr

Reitstall Haghof, 73553 Alfdorf, Tel. 07182/70 93
www.reitstall-haghof.de

Ponyreiten für Kinder

Ohne Anmeldung
Fahrradhelm / feste Schuhe mitbringen 

Reitkurse in den Ferien

Zoo und Schiff –
das volle Programm

Ab 12 Uhr stündlich Rundfahrten
ab Wilhelma: Mit Ihrer Eintrittskarte
der Wilhelma, des Rosenstein- oder

Löwentormuseums fahren Sie am gleichen
Tag bei einer einstündigen Fahrt am

Nachmittag zum halben Preis!

Neckar-Käpt’n · Anlegestelle Wilhelma ·70376 Stuttgart
Telefon 0711 54 9970 60 · www.neckar-kaeptn.de/kinderseite

von Olga Burkhardt

Praktischer kann ein Zoo für Besucher kaum 
liegen: Direkt gegenüber des Hauptbahnhofs 
liegt der Eingang zum Zoologischen 
Stadtgarten Karlsruhe. Dieser feiert in diesem 
Sommer seinen 150-jährigen Geburtstag – 
ein Doppel-Jubiläum mit der Stadt Karlsruhe, 
die 300 Jahre alt wird. Gründe genug, diesem 
Fleckchen Grün mit all seinen Tieren einen 
Besuch abzustatten. 

Gleich eingangs platzt unser Irrglaube, dass 
Nilpferde Nilpferde heißen. Im Nil selbst gibt 
es nämlich keine Nilpferde mehr, deshalb hei-
ßen sie schlicht: Flusspferde. Ein solches kreist 
unter uns seine Runden durchs Wasser, ein 
Koloss beeindruckender Größe, nur die faust-
großen Nasenlöcher erscheinen hier und da 
über der Oberfläche um Sauerstoff zu tanken. 
Das frisch geborene Jubiläums-Flusspferdchen 
Karl Wilhelm, benannt nach dem Stadtgründer 
Karlsruhes, zeigt sich nicht. Vermutlich hält 
es ein wohlverdientes Nickerchen, wie auch 
so manches Kleinkind in seinem Wagen heu-
te an diesem heißen Sommertag. Für Familien 
gibt es Bollerwagen zu mieten; alternativ 
kann man auch in einem kleinen Bötchen, der 
„Gondoletta“, durch die Zooanlage treiben. 

Überall Picknickplätze
Idyllisch liegt dieser Zoo, wie er sich in den 
städtischen Garten mit seinem kleinen See 
schmiegt, überall gibt es lauschige Picknick-
Plätze. Viele der Gehege sind liebevoll an-
gelegt und lassen für einen Moment die 
Zäune und Gitter vergessen. Wir schlen-
dern die vielen Wege entlang, bewundern die 
Goldkopflöwenäffchen mit ihrer lustig-blon-
den Locke, beobachten, wie eine Pflegerin 
versucht, den Ottern einen Sonnenhut wieder 
abzuknöpfen, der einem Kind ins Gehege ge-
fallen ist und kichern bei den Zebramangusten: 
um Eier zu öffnen, packen sie diese mit den 
Vorderpfoten, pfeffern sie mit gezieltem Wurf 
zwischen ihren Hinterbeinen hindurch an einen 
harten Gegenstand und schlürfen das aufgebro-
chene Ei genüsslich aus. 

Lange stehen wir bei den Eisbären, die in der 
Hitze liegen. Einer von ihnen steht auf, läuft 
mit trägen Schritten ins Wasser und schwimmt 
bis direkt vor uns an die Scheibe. Dort liegt er, 
keine zehn Zentimeter entfernt, die schwarze 
Haut schimmert durch das feuchte Fell. 

An den Elefanten vorbei gehen wir zum 
Streichelzoo, dort streunen Schafe und Ziegen 
um die Kinder, lassen sich füttern und strei-
cheln. Ein Riesen-Spaß für Klein und Groß, 
Mensch und Tier. Wenn es den Tieren zu bunt 
wird, huschen sie unter einem niedrigen Zaun 
hindurch in ihren Ruhebereich, wo ihnen kei-
ner zu nahe kommen kann. Auch wir sehnen 
uns nach diesem erfüllten Tag nach ein bisschen 
Ruhe und treten die Heimreise an, mit dem fes-
ten Vorhaben, bald wiederzukommen. Und da 
zeigt sich mit etwas Glück dann vielleicht auch 
Karl Wilhelm, das Flusspferd. 

Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe, Ett-
linger Straße 6, Karlsruhe, täglich 8 bis 18 Uhr, 
Erw. 7,50/Kinder 3,50 Euro, Infos unter 0721 
1226809 oder www.karlsruhe.de/stadtgarten, 
Anfahrt mit der Bahn von Stuttgart circa 45 
Minuten

Weitere Tierparks - eine Auswahl:
- Wilhelma – Zoologisch-botanischer Garten 

Stuttgart (6 km*), www.wilhelma.de
- Tierpark Nymphaea Esslingen (20 km),  

www.tierpark-nymphaea.de
- Wildparadies Tripsdrill (40 km),  

www.tripsdrill.de/de/wildparadies
- Wildpark Pforzheim (50 km) 

www.wildpark.pforzheim.de
- Tierpark Bretten (60 km),  

www.tierpark-bretten.de
- Wildpark Bad Mergentheim (115 km),  

www.wildtierpark.de
- Wild- und Freizeitpark in Allensbach (165 

km), www.wildundfreizeitpark.de
- Haustierhof Reutemühle (175 km)  

www.haustierhof-reutemuehle.de
- Affenberg Salem (180 km),  

www.affenberg-salem.de
*Entfernung jeweils von Stuttgart-Mitte

Von Flusspferden und 
Zebramangusten
Besuch im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe

Adler, Geier & Co
Flugvorführungen
Falknerstunden

Burgmuseum
Kinderführungen,
Folterkammer, Waffen, ...

Besuchen Sie uns 
auf facebook

74855 Haßmersheim-Neckarmühlbach
Tel.  +49 (0)62 66-228 · www.burg-guttenberg.de
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Mit dem Eisbär auf Augenhöhe, ...

... im Streichelzoo lieber etwas über den Tieren

NUR
9,90 €*

SWRFernsehen.de
* Kinder bis 15 Jahre frei. Infos und Tickets unter: Sparda-Tickethotline: 

0711 2006 3806

FAMILIENFEST 

EARTH, WIND & FIRE 
EXPERIENCE FEAT. AL MC KAY

So 6. September 2015 • Ab 10 Uhr
Ludwigsburg • Blühendes Barock

MARQUESS · FÜENF · CHRISTOPH SONNTAG · 
GUIDO CANTZ · DODOKAY · CHAKO HABEKOST · 
ERLEBNISWELT · TIGERENTEN CLUB 

PREMIERE: DIE KIRCHE BLEIBT IM DORF

Ferienland im Schwarzwald • Villinger Straße 5 • 78089 Unterkirnach
Tel 07721 800829 • info@unterkirnach.de • www.dasferienland.de

Traktorfahren, Ponyreiten und Mithilfe im Stall beim Füttern der Tiere

Hofeigene Produkte und gemeinsames Grillen auf den Bauernhöfen

Kinderspaß in der Spielscheune und auf vielen Ferienland-Spielplätzen

Kostenlose Nutzung zahlreicher Einrichtungen für Familien im 
Ferienland mit der Ferienland-Gästekarte (KONUS)*

* Die Ferienland-Gästekarte erhalten Sie bereits ab einer Übernachtung

Ene mene MUH . . .
Urlaub im Ferienland zur ErnteZeit
Erleben Sie zusammen mit Ihrer Familie unvergessliche Herbst-Tage 
auf unseren zahlreichen als familienfreundlich ausgezeichneten 
Bauernhöfen. Speziell für Familien haben wir besondere Angebote:
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von Tina Bähring

Das Schnitzen schult die Fein- und 
Grob moto rik, es fördert Konzen-
tration, Durch halte vermögen und 
stärkt das Selbst vertrauen. Kinder 
erfahren ein besonderes Verant-
wortungs gefühl und lernen 
Kompetenz im Um gang mit gefähr-
lichen Gegenständen. Nicht umsonst 
war und ist das Geschenk des ersten 
Mes sers ein besonderer Augenblick 
im Leben eines Kindes.

Noch vor ein paar Jahren stand auf 
den Hinweiszetteln, die die Lehrer 
zum Schulausflug austeilten, folgen-
des: „Bitte mitbringen: Würstchen 
und Taschenmesser“. Die Kinder hat-
ten kein Handy, wohl aber ein eigenes 
Mes ser und sie wussten auch, wie man 
damit umzugehen hat.  

Messer in Kinderhänden?
Die Stuttgarter Naturpädagogin und 
Autorin Astrid Schulte schnitzt mit 

Kindern. „Man merkt, dass heute vie-
le Eltern ängstlich sind und sich nicht 
vorstellen können, dass ich mit acht 
Kindern, von denen jeder ein Messer 
in der Hand hat, da sitze, schnit-
ze und nichts passiert“, schmunzelt 
Schulte, „aber tatsächlich sind die 
„schlimmsten“ Verletzungen klei-
ne Schnittwunden an den Fingern. 
Ich schätze, dass sich von rund 1.000 
Kindern, die bislang an meinen 
Kursen teilgenommen haben, höchs-
tens 25 in den Finger geschnitten ha-
ben.“ 

Der erlernte Umgang mit dem 
Messer stärkt die Kinder enorm. Denn 
es erfordert große Auf merk sam keit und 
ein hohes Maß an Verant wor tungs-
bewusstsein, um mit einem scharfen 
Messer zu arbeiten. „Es gibt wichtige 
Schnitzregeln“, erklärt Schulte, „zum 
Beispiel: Wir laufen nicht mit geöff-
netem Messer herum, der Abstand 
zum Schnitznachbarn beträgt eine 
Armlänge, das Messer muss scharf 
sein.“ Stumpfe Messer führen näm-

Vorsicht, schnitzende Kinder!
Oder warum Messer und Holz für Kinder so wichtig sind

lich viel schneller zu Verletzungen, da 
das Messer nicht auf dem Holz gleiten 
kann und für die Schnitzereien viel zu 
viel Kraft aufgewendet werden muss.

Zweige im Wald
„Aber das Schönste am Schnitzen 
ist, dass man dazu raus muss in die 
Natur“, freut sich Schulte, „denn 
Stöcke wachsen nun mal nicht im 
Kinderzimmer.“ Und eine Wanderung 
wird für Kinder viel spannernder, 
wenn man unterwegs nach dem per-
fekten Zweig für einen Flitzebogen 
Ausschau hält. Dazu bietet sich übri-
gens die Haselnuss an, denn das Holz 
ist stabil und lässt sich gut biegen. Bei 
der Pausenstation können dann zwei 
Kerben geschnitzt, ein Seil gespannt 
und ein paar Pfeile gesucht werden. 

Und schon kann das Zielschießen 
los gehen! Natürlich müssen es nicht 
Pfeil und Bogen sein. In Schultes 
Buch ‚Meine Schnitzwerkstatt‘, das 
im Kosmos-Verlag erschienen ist und 
dem ein Opinel-Taschenmesser bei-
liegt, findet man rund 40 Anleitungen 
zum Schnitzen mit Grünholz – unter 
anderem für eine Weidenflöte, einen 
Trinkbecher, kleine Ungeheuer, eine 

Bestell Dir gleich die 
Familienerlebniskarte unter
info@mein-schwarzwald.de

Finde Deinen Sommerspaß:
Erlebnispfade, Wald- und
Hochseilgärten, Badeseen, 
Baumwipfelpfad, Spiel- und 
Grillplätze ...

Schwarzwald für Entdecker

AZ-Luftballon-79x218-2015.indd   1 13.04.15   10:32

Holunderkette, ein Rennauto, einen 
Katamaran und für ein komplettes 
Besteck mit Messer, Gabel und Löffel. 
Und das Beste, das Material ist kos-
tenfrei – der schönste Kreativmarkt ist 
und bleibt eben die Natur. 

Also, an die Messer, fertig, los!

Kommende Kurse: 
- Kinderleicht zum Taschenmesserdip-

lom, VHS Ökostation Stuttgart, 31. Juli
- Schnitzen mit Grünholz für Kinder ab 

7, Naturfreunde Stuttgart-West, 7. 
August

- Schnitz-Workshop für Eltern und 
Kinder, VHS Esslingen, 9. August

- Schnitzen mit Grünholz für Kinder 
ab 7, Haus des Waldes Stuttgart, 25. 
September. 

Weitere Termine unter:  
www.mehr-wald.de.

Astrid Schulte 
Meine Schnitz-
werkstatt – mit 
Opinel-Kindermes-
ser, Kosmos, 2015, 
ab acht Jahren, 

80 Seiten, Hardcover mit Spiralbin-
dung 19,99 Euro, ISBN 978-3-440-
14554-8. Siehe Verlosung Seite 36.
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Bogen selber schnitzen...

... und gleich im Wald ausprobieren
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KulturKulturticker
+++++++++++++++++

Konzert & Workshops / 
Stuttgart-Mitte / ab 4
Das Thema „Freundschaft“ 
wird beim diesjährigen Mu-
sikfest Stuttgart großge-
schrieben. Passend dazu 
kommt am 6. September um 
15 Uhr das Kinderkonzert 
„Karneval der Tiere“ in die 
Liederhalle. Im Wald versam-
meln sich alle Tiere, um mit-
einander in aller Freundschaft 
Karneval zu feiern! Peter 
Klemke hat Saint-Saëns‘ Suite 
mit ihren unvergleichlichen 
akustischen Cha rak terstudien 
für die schlag kräftige Be-
setzung von vier Marim-
baphonen bearbeitet. Die 
Workshops „Tier ische 
Freundschaften“ am 5., 6. 
und 7. September um 15 Uhr 
im Musikfest-Café des Buch-
haus Wittwer laden zur krea-
tiven Themenbearbeitung ein. 
www.bachakademie.de
+++++++++++++++++

Musik-Workshop / 
Stuttgart-Mitte / ab 5
Entdeckungsreisen in die 
Welt der Klänge gibt es im 
Fruchtkasten während der 
Sommerferien im Workshop 
„Flaschophon, Summtopf 
und klingender Besen“, der 
mit dem Bau eines Klang-
spieles endet. (Dienstag den 
25. August, von 14 bis 16 
Uhr für Fünf- bis Achtjäh-
rige.) Beim Angebot „Was-
serorgel, Kuhglockenklavier 
und elektronische Klänge“ 
am Mittwoch, den 26. Au-
gust zwischen 14 und 16 Uhr, 
für Acht- bis 12 Jährige, bei 
dem unter anderem eine Teu-
felsgeige gebaut wird. Eine 
Anmeldung ist erforderlich. 
www.landesmuseum- 
stuttgart.de
+++++++++++++++++

Museum / Stuttgart-
Weilimdorf / ab 4
Am 13. September ab 11 Uhr 
kann das Schloss Solitude 
Ziel eines spannenden Fa-
milienausflugs werden. Die 
faszinierende Epoche des Ba-
rock steht im Mittelpunkt des 
Barocksonntag, mit vielen 
Programmpunkten wie Füh-
rungen, Malwettbewerben 
und Baumstammsägen und 
-branden. Der Barocksonntag 
steht im Zeichen des Tages 
des offenen Denkmals mit 
dem Schwerpunkt Handwerk 
und Technik. Dazu gibt es 
Sonderführungen bis unters 
Dach des Schlosses.  
www.schloss-solitude.de

von Alexandra Mayer

Stuttgart - Nicht mehr lange und 
die Staats theater Stuttgart sowie die 
Stuttgarter Phil harmoniker öffnen ihre 
Türen zur neuen Spielzeit. Für Familien 
stehen Wieder auf führungen und 
Premieren auf dem Programm.

Die Junge Oper Stuttgart zeigt im Okto-
ber das Musiktheater „Schaf“, in dem 
sich alles um ein namenloses Schaf 
und seinen menschlichen Freund Prinz 
Loren zo dreht. Außer dem fliegt im De-
zem ber „Peter Pan“ in der gleich na-
mi gen Familienoper wieder mit den 
Ge schwistern Darling nach Nim mer-
land. Am 2. Juni 2016 feiert dann die 
Oper „Alice im Wun der land“ Prem-
iere. Im Schau spiel haus wird am 21. 
No vem ber das Fami lien stück „Pünkt-
chen und Anton“ Premiere feiern und im 
Stutt garter Ballett dürfte der Klassi ker 
„Dorn röschen“ im Oktober und De zem-
ber große und kleine Ballett fans be-
geistern. Dazu gibt es auch eine spezielle 
Kinderführung.  Die Stuttgarter Phil-
har mo niker bringen im Rahmen ihrer 
Kinder- und Familienkonzerte mit „Max 

und Moritz“ und „Peter und der Wolf“ 
zwei Wiederaufnahmen auf die Bühne 
und zeigen am 10. April 2016 erst mals 
„In 80 Takten um die Welt“. 

Die Vorstellungen sind schnell aus-
verkauft, darum sollten Familien sich 
früh Karten sichern. Der Vorverkauf der 
Stuttgarter Philharmoniker startet ein-
heitlich am 1. September, bei den Vor stel-
lun gen der Staatstheater Stuttgart circa 

Erster Stern rechts – und weiter
Neue Spielzeit im Staatstheater und bei der Philharmonie

Peter Pan fliegt wieder.
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von Christina Stefanou

Stuttgart – Im Bibliorama, dem neuen 
Bibel museum im Hos pital viertel, zei-
gen Com puter ani ma tionen und multi-
mediale Präsen tatio nen, wie aktuell die 
Gestalten und Ge schichten aus der Bibel 
besonders heute sind.

Wer an ein Bibelmuseum denkt, hat 
vielleicht die Vorstellung langweiliger 
alter Bücher vor Augen. Im Bibliorama, 
dem neuen Stuttgarter Bibelmuseum 
wird er eines Besseren belehrt. Vitrinen 
mit dicken Büchern stehen hier nur ganz 
wenige und eigentlich auch nur am Ende 
des Rundgangs. Viel wichtiger sind die 
vielen interaktiven Mitmachstationen, 
Bildschirme und Computer und ganz 
neue spannende Ausstellungsobjekte. 
Natürlich werden Geschichten aus der 
Bibel vermittelt, gleichzeitig zeigt die 
Ausstellung aber auch, wie brisant die 
„alten“ Themen gerade in unserer Zeit 
sind. 

Alte Geschichten
mit neuem Inhalt
Mut, Versagen, Neuanfang sind Statio-
nen im Leben, denen jeder Mensch ir-

Auf der Suche nach sich selbst
Entdeckungen im neuen Bibelmuseum

gendwann gegenübersteht, so auch die 
Menschen, von denen die Bibel erzählt. 
Die Begegnung mit ihnen steht in der 
Ausstellung im Mittelpunkt. Wenn sich 
beispielsweise die schwangere Sara mit 
ihrem Mann Abraham auf den Weg ins 
gelobte Land macht und sie Angst vor 
der Reise ins Unbekannte hat, versetzt 
sich der Besucher in die Lage der heu-
tigen Flüchtlinge. Oder wie soll man 
Orien tierung im Leben finden, wenn der 
Weg durchs Rote Meer, der in der Aus-
stellung durch Spiegelwände führt, so 
leicht in die Irre führen kann. 

Computeranimationen und medial 
aufwändige Stationen machen die Aus-
stellung für Kinder und Jugend liche zu 
einem außergewöhn lichen Ausflugsziel. 
Aber auch sinnliche Erlebnisse, wie 
einer virtuellen Harfe Töne zu entlocken, 
mitten in einem Berg von Bauklötzen 
Bauwerke zu erschaffen oder den Duft 
des Paradies gartens zu riechen, runden 
das Aus stel lungskonzept ab.

Bibliorama - das bibelmuseum 
stuttgart, Büchsenstraße 37, S-Mitte, 
Tel.: 229363 245, www.bibelmuseum-
stuttgart.de, Mo-Sa, 13 bis 17 Uhr, So 
11.30 bis 17 Uhr, Di geschlossen, Eintritt: 
Erw. 5 Euro, erm. 3 Euro, Fam. 12 Euro.

zwei Monate vor Termin, schriftliche 
Bestellungen im Voraus erhöhen hier die 
Chance, Kar ten zu ergattern. Der Verkauf 
für Septem ber und Oktober läuft seit Juli. 

Die Staatstheater Stuttgart, Tel. 0711-
202090, www.staatstheater-stuttgart.de 
Stuttgarter Philharmoniker, 
Tel. 0711-216 88990, 
www.stuttgarter-philharmoniker.de

Interaktives Erlebnis mit Martin Luther
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Kultur regional Kulturticker
+++++++++++++++++

Museum / Leonberg- 
Gebersheim / ab 3
Gleich zwei Veranstaltungen 
laden Familien mit Kindern 
im September ins Bauern-
hofmuseum Gebersheim ein. 
Am 19. September zwischen 
14 und 16 Uhr können Kin-
der „Kürbisgeister“ schnit-
zen, dabei sollten erwachsene 
Begleiter Messer und Löf-
fel mitbringen - und der 27. 
September steht unter dem 
Motto: „Ausgepresst“. Zwi-
schen 14 und 17 Uhr machen 
sich Kinder ihren eigenen 
Apfelsaft! www.bauernhaus-
museum-gebersheim.de
+++++++++++++++++++

Musikfestival / Aich-
wald-Krummhardt / ab 2
Alle zwei Jahre erlebt das 
kleine, ruhige Dorf im Schur-
wald eine Verwandlung zum 
„Place to be“ für Liebhaber 
von Pop- und Rock-Musik 
unter freiem Himmel. Zwi-
schen duftenden Strohballen 
und Sonnenblumenfeldern 
treten beim „Goldgelb Fes-
tival“, vier Tage lang, Bands 
mit unterschiedlichsten Mu-
sikstilen auf. Beste Bewirtung 
und ein täglich wechseln-
des Kinderprogramm, wie 
ein Liedertheater am 20., ein 
Märchenerzähler und Bas-
telangebote am 21. oder der 
Besuch des gläsernen Bau-
ernhofs am 23. August bie-
ten allen Familienmitgliedern 
Spaß und Unterhaltung. 
www.goldgelb.eu
+++++++++++++++++++

Ausstellung /  
Ludwigsburg / ab 0
Die weiterhin weltgrößte 
„Kürbisausstellung“ öffnet 
dieses Jahr am 4. Septem-
ber ab 10 Uhr ihre Pforten. 
Ein historisches Doppelde-
ckerflugzeug aus der Zeit 
der ersten Flugpioniere, rie-
sige Fliegenpilze, ein bun-
ter Schmetterling und ein 
überdimensionaler Flügel aus 
Kürbissen bringen kleine und 
große Besucher zum Staunen. 
Aber auch aus den ande-
ren 450.000, insgesamt 150 
Tonnen schweren, Kürbissen 
wurden erstaunliche Kunst-
werke geschaffen und manch 
ein Kürbis wandert auch auf 
den Herd, um zu köstlichen 
Gerichten verarbeitet zu wer-
den, die vor Ort verspeist 
werden können.  
www.blueba.de/ 
kuerbisausstellung.html

Marbach (RIE)– Die Marbacher Literatur-
museen Schiller-Nationalmuseum und 
Litera tur museum der Moderne haben ihre 
Dauer ausstellung und damit ihr Führungs-
programm um einige Schwerpunkte erweitert. 

Die Ausstellungsvermittlung und die Litera-
tur schule LINA bieten spezielle Führungen 
und Workshops für Kinder und Jugend liche 
ver schiedenen Alters an. Da die Aus stel lung 
erweitert wurde, konnte das Programm um 
Schwer punkte wie beispielsweise „Liebes lyrik“, 
„Naturlyrik“ und „Schriftsteller im 1. Welt-
krieg“, ergänzt werden. Führungen für Kin der 
und Jugendliche müssen allerdings angemeldet 
werden. Außerdem können sie sich seit Neustem 
eine App laden, auf der die Expo na te gedreht 
und Texte umgeblättert werden können.

Von Kindern lernen
LINA bindet Schülerinnen und Schülern wäh-
rend der Schulzeit ebenso wie in den Ferien in 
die Forschungs- und Vermittlungsarbeit des 
Deutschen Literaturarchives ein. „Uns ist es 
ein großes Anliegen, die Erwachsenen auch 
von den Kindern lernen zu lassen und nicht nur 
umgekehrt“, betont Heike Gfrereis, Leiterin 
der Literaturmuseen. 

Viel mehr als Schiller 
Literaturvermittlung in Marbach

Workshop in den Sommerferien
Vom 4. bis 6. August findet jeweils von 10 
bis 16 Uhr ein Workshop für Kinder im Alter 
von acht bis zwölf Jahren statt. Es geht um 
„Lug, Trug und Reimerei in und mit Robert 
Gernhardts Gedichten“. Wer drei Tage lang 
jede Menge Spaß haben möchte, sollte sich so 
bald wie möglich anmelden.

Literaturschule der Marbacher Literatur-
museen, Schillerhöhe 8-10, Marbach am  
Neckar, Tel 07144-848-616, www. dla- 
marbach.de (Literaturvermittlung), Anmeldung 
für Führungen und Workshops 14 Tage vorher.

Esslingen (RIE) – Die Württembergische 
Landes bühne hat für die kommende Spielzeit 
wieder ein abwechslungsreiches Programm 
für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. 
Neben vier Premieren der Jungen WLB werden 
auch einige beliebte Stücke aus der vergange-
nen Spielzeit weiterhin im Programm bleiben.

Zum Auftakt präsentiert Marco Süß, der 
Leiter der jungen WLB, am 19. September 
ein Erziehungsstück der besonderen Art: In 
„Zwei Schwestern bekommen Besuch“ von 
Sonja Bougaeva stellt der Besuch von Vetter 
Hans das Leben seiner Cousinen völlig auf den 
Kopf. Die Frage „Wer bestimmt eigentlich, wie 
man richtig lebt?“ können sich dabei schon die 
jüngsten Zuschauer ab vier Jahren stellen.

Weiter geht es ab 20. September mit einer 
„Reise zum Mittelpunkt des Waldes“, während 
der ein Räuber Kindern ab acht Jahren so ei-
niges über das Räuberdasein erzählt. Mit der 
Uraufführung wird auch die Wiedereröffnung 
des Studios am Blarerplatz, das funktional um-
gebaut wurde, gefeiert.

Am 22. November wird „Der kleine Ritter 
Trenk“ zum ersten Mal auf der Großen Bühne 
des Schauspielhauses zu sehen sein. Der be-
liebte Kinderbuchheld wird Kinder ab fünf 
Jahren ebenso wie ihre Familienangehörigen 
durch die Vorweihnachtszeit begleiten.

Im März steht dann „Der Luftballon“ für 
Zuschauer ab zwölf Jahren auf dem Programm. 

Von Rittern, Räubern, Punkern
Neue Spielzeit der Jungen WLB

Unter der Regie von Marco Süß wird Selma 
Lagerlöfs Geschichte zweier Brüder auf der 
Bühne dargestellt. Die Beiden haben große 
Träume und schaffen sich ihre eigene Welt, um 
den Problemen ihrer Eltern zu entfliehen.

 Junge Württembergische Landesbühne, 
Schauspielhaus und Kindertheater im Schau-
spielhaus, Strohstraße 1, Esslingen, Tel. 0711- 
35 12 - 3044, www.wlb-esslingen.de
Zur Eröffnung der neuen Spielzeit findet am 20. 
September von 11 bis 14 Uhr das traditionelle 
Kinderfest auf dem Vorplatz des Schauspiel-
hauses und im Studio am Blarerplatz statt, mit 
jeder Menge Spielstationen und kurzen Lesun-
gen zum neuen Programm.
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„ individuelle 
 Termine 
„ English spoken
„ TCM
„ Naturheilkunde 
„ private Kassen &
 Selbstzahler

Stuttgart-Sillenbuch 
Kirchheimer Str. 64  A  
Tel: 0711-34  21  57  72 
Linien: U 7, U 8, U 15

Dr. med. Simone 
Ruppert-Willcock 

Fachärztin 
für Kinder- und 
Jugendmedizin 
Homöopathie 

www.kinderarzt-sillenbuch.de

NEU

Ruppert-Willcock 

Fachärztin 
für Kinder- und 

NEU

Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

Dr. med. Marc Armbruster
Urologe, Androloge und Männerarzt CMI

Gemeinschaftspraxis für Urologie 
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.vasweb.de

Sterilisation 
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung 
ist erfolgreich 

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den 
nächsten verantwortungsvollen 

Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über 

die minimal invasive Technik der 
Sterilisation beim Mann mit Mini-Nadel 

und ohne Skalpell.

– mini needle, non scalpel vasectomy – 

Schiller wäre begeistert.
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Gespannte Zuhörerschaft beim Kinderfest
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Familie und Beruf

Paarberatung und Mediation

Stuttgart-Vaihingen · Bachstraße 32 · Tel. 0711/73537-69
www.pfeiffer-mediation.de 

Diplom Pädagogin

URSULA RÖDER 
RECHTSAnWÄLTIn
Fachanwältin für Familienrecht
- speziell für Frauen - binationale Ehen
KATHARINENPLATZ 3, 70182 STUTTGART
TEL. 0711/23 25 53
E-MAIL: U.ROEDER@ANWAELTEROEDER.DE
WWW.ANWAELTEROEDER.DE

Volker Schmidt
R E C H T S A N W A L T

Familienrecht/Familienmediation · Arbeitsrecht · 
Sozial versicherungsrecht · Ausländer-/Asylrecht · 
Privatinsolvenz

SCHMIDT Rechtsanwälte
Frösnerstraße 4  |  70372 Stuttgart

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

Mestemacher GmbH · Prof. Dr. Ulrike Detmers · Postfach 2451 · 33254 Gütersloh · Telefon 05241 87 09 - 68

ulrike.detmers@mestemacher.de

Die Großbäckerei Mestemacher schreibt
zum 11. Mal für 2016 den

Mestemacher Preis
Spitzenvater des Jahres
aus. Das Preisgeld beträgt 
zweimal  5.000 Euro. 
Die Teilnahmebedingungen können 
von der Website geladen werden
www.mestemacher.de/
social-marketing/
spitzenvater-des-jahres/info
oder angefordert werden 
bei 

Einsendeschluss 
ist der 31.12.2015

„Spitzenväter sind ein Segen
für Familie und Gesellschaft.“

Prof. Dr. Ulrike Detmers,
Initiatorin Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres

Spitzenväter 
gesucht

Anz-SdJ2016-92x128  09.03.15  16:47  Seite 1

Thomas ZechmeisTer_____ 
sTeuerberaTer

 ______

sTeTTener haupTsTrasse 66
 70771 leinfelden-echTerdingen

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

e-mail  info@stb-zechmeister.de

von Andrea Krahl-Rhinow

Beim 14. Stuttgarter Weiter bil dungs tag kön-
nen sich Besucher und Be sucher innen über 
Berufe und Weiterbil dungs mög lichkeiten in-
formieren und beraten lassen. 

Am 18. September präsentieren sich mehr als 
30 Bildungseinrichtungen aus Stuttgart und 
der Region im Treffpunkt Rotebühlplatz in 
Stuttgart-Mitte. Die Besucher können sich an 
diesem Tag Informationen und Anregungen 
sowie Tipps zu verschiedenen Angeboten der 
Weiterbildung geben lassen. Auch Workshops 
und Vorträge rund um das Thema Beruf und 
Karriere sollen Entscheidungshilfen für die be-
rufliche Laufbahn geben und den Einstieg in 
die Arbeitswelt erleichtern. Es wird zudem ein 
Bewerbungsmappencheck angeboten und eine 
individuelle Weiterbildungsberatung.

Der Weiterbildungstag ist sowohl für 
Schulabgänger gedacht, aber auch für Berufs-
wie dereinsteiger, insbesondere auch für  Frauen, 
die eine Zeit lang dem Arbeitsmarkt fern waren. 

Der Eintritt und die Teilnahme an den Ver an-
staltungen ist kostenlos. Ebenso findet eine kos-
tenlose Kinderbetreuung ab 3 Jahren statt. Dafür 
ist eine Voranmeldung notwendig.

14. Stuttgarter Weiterbildungstag,  
18. September, 10 bis 18 Uhr,  
Treffpunkt Rotebühlplatz, Stuttgart-Mitte, 
Infos und Anmeldung unter:  
www.stuttgarter-weiterbildungstag.de, 
Tel. 0711-1657314

von Borjana Zamani

Viele Mütter in der Babypause bangen um 
ihr berufliches Leben. Für manche ist eine 
Berufstätigkeit mit einem Kind an der Hand 
schwer vorstellbar. Andere haben noch keine 
abgeschlossene Berufsausbildung oder wis-
sen nicht, wie sie den Wiedereinstieg meistern 
sollen. Die berufliche Beratung der Initiative 
BBI kann hier helfen.

BBI ist ein gemeinsames Projekt des Vereins 
„Berufliche Förderung Frauen (BeFF)“, des 
Frauenunternehmens „ZORA“ und des „Sozial-
dienstes der Katholischen Frauen“. BBI bietet 
Beratung und Seminare, um den beruflichen 
Ein- oder Wiedereinstieg zu erleichtern.

Die Projektleiterin Bärbel Triebel er-
klärt: „Für alle Mütter bietet BBI eine sinn-
volle Beratung, damit sie durch gezielte 
Informationen zum Ausbildungs- und Arbeits-
markt, zu beruflicher Weiterbildung, zur 
Kinder betreuung und zur finanziellen Unter-
stützung in der Lage sind, eine konkrete beruf-
liche Perspektive zu entwickeln oder ihren 
Wieder einstieg gut zu gestalten.“ 

Seit 2008 betreut BBI Mütter - ganz gleich 
welchen Alters und welcher Nationalität. Die 
Frauen werden unterstützt bei juristischen 
Ange legenheiten oder auch in schweren per-
sönlichen Situationen - verwittwet, allein ge-
lassen oder auch ohne Deutschkenntnise. „Die 
Rück meldungen sind positiv. Die jungen Mütter 
haben oft das Gefühl, im Dschungel der unter-
schiedlichen Informationen nicht das Passende 

für sich selbt zu finden“, so Triebel. Und da kann 
die berufliche Beratung häufig weiterhelfen. Die 
Frauen können bei den einzelnen Institutionen 
anrufen oder ohne Anmeldung vorbeikommen, 
um sich unverbindlich und kostenlos beraten zu 
lassen.

Berufliche Beratung und Informationen, BBI:
- BeFF, Frauen jeden Alters mit schulischer oder 

beruflicher Ausbildung, Tel. 0711-2634570,  
www.beff-frauundberuf.de. 

- ZORA, Frauen unter 25 Jahre ohne bezie-
hungsweise mit unzureichender schulischer 
oder beruflicher Ausbildung, Tel. 0711-
4708726, www.zora-ggmbh.de.

- FrauenBerufszentrum, Sozialdienst katho-
lischer Frauen, Frauen über 25 Jahre ohne 
beziehungsweise mit unzureichender schuli-
scher oder beruflicher Ausbildung, Tel. 0711-
24892341, www.skf.stuttgart.de

Weiterbildung im Fokus
Informationstag für Wieder- und Neueinsteiger ins Berufsleben

Vom Baby zum Beruf
Berufliche Beratung für Mütter

Nicht oft sind Familie und Beruf so vereinbar.
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Ein Griff in die  
Elterntrickkiste
Bei Kindern, die einfach nicht zu den 
Plaudertaschen gehören, helfen manchmal ein 
paar Tricks um miteinander ins Gespräch zu 
kommen:
- Andere Kinder einladen. Da sind immer 

welche dabei, die viel reden und oft fängt 
das eigene Kind dann an, auch von den 
Schulabenteuern zu berichten.

- Konkretere Fragen stellen. Nicht „Wie war 
es in der Schule?“ sondern „Was habt ihr im 
Sportunterricht gemacht?“ 

- Manchmal hilft es, wenn man 
selbst von seinem Tag erzählt. 
„Bei mir war ein Kollege heute 
ganz schön doof“.

- Oft sind schweigsame Kinder 
schüchterne Kinder. Dann ist es 
wichtig, das Selbstbewusstsein 
zu stärken. Beispielsweise 
durch kleine Aufgaben im 
Haushalt wie den Tisch decken, 
die Blumen gießen oder das 
Gemüse schneiden. Toll ist es, 
wenn das Kind alleine Brötchen 
beim Bäcker holen darf. Gut, 
wenn die Unternehmungslust 
gefördert wird und Hindernisse 
überwunden werden.

- Eine besondere Zeit für gemein-
same Gespräche über den Tag 
schaffen, vielleicht beim ge-
meinsamen Abendessen oder 
beim ins Bett bringen.

- Wenn das Kind mal etwas erzählt, unbedingt 
zuhören, auch wenn der Zeitpunkt ungüns-
tig ist!

Schulreife Kinder, schulreife Eltern 
Vor Schulbeginn ist es wichtig, dass Kinder 
sich auf die Schule freuen, dass sie zu den 
Großen gehören wollen und sie emotional sta-
bil sind. Aber auch Frust aushalten können, 
Respekt gegenüber anderen zeigen, Geduld ge-
lernt haben und kleine Aufgaben konzentriert 
lösen können. Dann steht einem gelungenen 
Schulstart nichts im Weg. „Für die allermeisten 
Kinder, die vor der Einschulung stehen, ist die 
Schule zunächst ein großes Abenteuer“, erklärt 
Burkert, „Sie starten mit großem Eifer und mit 
viel Neugier in diesen neuen Lebensabschnitt. 
Sie freuen sich darauf, endlich wie die Großen 
lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Damit 
ihnen dieser Lerneifer möglichst lange erhal-
ten bleibt, können die Eltern ihr Kind indi-
rekt unterstützen. Denn wenn die Eltern der 
Einschulung entspannt und gelassen entgegen 
sehen können, so spürt dies auch das Kind.“ 

Manche Eltern dagegen machen sich allzu 
viele Sorgen, ob es denn mit dem Schulbesuch 
auch klappen wird, haben selbst schlechte 
Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit oder 
Schwierigkeiten mit Trennungssituationen um-
zugehen.  „Wenn Eltern nicht ganz klar vermit-
teln, dass sie es richtig gut finden, dass ihr Kind 
selbständig wird, wird dem Kind der Schritt ins 
neue Leben schwer fallen“, sagt Strnad.  „Das 
Beste für einen guten Schulstart ist einfach eine 
gesunde und vertraute Beziehung zum eigenen 
Kind“.

Checkliste für werdende Schuleltern
Damit der Schulanfang erstklassig wird, hier 
ein paar Punkte, die werdende Schulkindeltern 
auszeichnen:  
- Sie können loslassen und trauen ihrem Kind 

etwas zu.
- Sie loben ihr Kind – aber nur für in-

dividuelle Fortschritte, nicht für 
Selbstverständlichkeiten.

- Sie freuen sich mit ihrem Kind auf die 
Schule und verkneifen sich Äußerungen wie: 
Jetzt fängt der Ernst des Lebens an.

Thema: Schulanfang

M e d i a t i o n  f ü r  f a M i l i e n     
Kostenfreie Erstberatung (30 min) 

Termin nach Vereinbarung
Marktplatz 5/1 • 71624 Ludwigsburg

Tel: 07141/6887999 
           www.likom.info

jInfos unter: www.kinderkosmos-esslingen.de

Eine 
entspannte 
Schulzeit 
ohne 
Leistungs-
druck?

Kinder 
kosmos

Freie Aktive Schule Esslingen

j

Die reformpädagogische 
Freie Aktive Schule 
Esslingen arbeitet seit 
11 Jahren erfolgreich 
in einem jahrgangs-
gemischten Lernumfeld 
( Klassenstufe 1 - 10 ) im 
Rhythmus des Kindes 
und ohne Notengebung.

Luftballon Anzeige Kinderkosmos 11/06/15.indd   1 11.06.15   16:31

„Wie war es in der 
Schule?“ 
„Gut.“ 
„Was habt ihr so 
gemacht?“  
„Nichts Besonderes.“

Mutter-Tochter-Gespräch

von Tina Bähring

Nur noch wenige Wochen, dann fängt 
für viele Kindergartenkinder ein neu-
er Lebensabschnitt an. Alleine in den 
öffent lichen Schulen in Stuttgart, 
werden rund 4.400 Kinder in die ers-
te Klas se kommen. Die Aufregung, 
die Erwartungen, vielleicht auch die 
Be fürchtungen (vor allem bei den 
Eltern), sind groß. 

Ach du schöne Kindergartenzeit... 
Beim Hinbringen und Abholen gab 
es zeitlichen Spielraum, die Erzieher 
hatten ein offenes Ohr für kurze 
Nachfragen, die Kinder haben getobt, 
ge spielt, gebastelt. Man wusste gut 
über die Abläufe Bescheid, alles war 
ver traut. Und jetzt geht es mit gro-
ßen Schritten auf den Schulanfang 
zu. Eltern und Kinder müssen selbst-
ständiger werden und loslassen kön-
nen. Das zeigt schon das Schild der 
‚Küsschen und Tschüss‘ Zone in vie-
len Schulen. Spätestens im Ein gangs-
bereich verabschiedet man sein Kind, 
zum Klassenzimmer geht es alleine. 

Die Lehrer bekommt man nicht 
zu sehen, nirgends kann man in die 
Räume spicken. Als Eltern muss man 
sich damit anfreunden, dass man jetzt 
nicht mehr alles weiß. Dass man jetzt 
kein Kleinkind mehr zu Hause hat, 
sondern ein Schulkind. Und das ist 
auch gut und richtig so. Aber natürlich 
ganz schön schwer. Denn ab sofort ist 
man auf die Berichte seiner Kinder 
angewiesen, wenn man etwas vom 
Schulalltag erfahren möchte.

Was tun, wenn mein  
Kind nichts erzählt?
„Wie war es in der Schule?“ „Gut.“ 
„Was habt ihr so gemacht?“ „Nichts 
Besonderes.“

Das Kind erzählt nichts und man 
selbst weiß genau, der Schulbeginn 
ist eine enorme Umstellung. Lauter 
neue Erlebnisse, plötzlich still sitzen 
müssen, dem Lernstoff folgen, sich 
selbst organisieren, einen Platz in der 
Klassengemeinschaft finden, neue 
Freundschaften schließen, sich gegen 
andere behaupten, das Schulhaus ken-

nenlernen... Solange man aber das 
Gefühl hat, dass es seinem Kind gut 
geht, es glücklich ist, gibt es keinen 
Grund zur Sorge. 

„Wenn ein Kind zuhause nichts aus 
seinem Schulalltag erzählt, stellt dies 
wohl für die Eltern manchmal ein 
Problem dar; auf Seiten des Kindes 
muss aber gar nichts weiter dahinter 
stecken“, sagt die Stuttgarter Kinder-
psychologin Jessica Burkert. „Manche 
Kinder erzählen einfach nicht gerne 
oder möchten ihr „neues Leben“ erst 
mal für sich behalten. Denn hier pas-
siert ja auch ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zur Selbständigkeit und zur 
Selbstfindung des Kindes. Viele Kinder 
brauchen auch einfach etwas Zeit, um 
sich in der Schule zurechtzufinden und 
zu orientieren und dann kann es schwer 
fallen, darüber zu berichten.“. 

Wenn man sich aber unsicher ist, 
wie es seinem Kind in der Schule geht, 
kann man einen Termin für ein persön-
liches Gespräch mit dem Klassenlehrer 
vereinbaren. „Oder einfach nachfragen, 
ob die Möglichkeit einer Hospitation 

besteht“, schlägt Mateja Strnad, 
Sozialarbeiterin an einer Stuttgarter 
Grundschule, vor. „Dabei bekommt 
man einen guten Einblick in den 
Schulalltag und kann sich davon über-
zeugen, dass sein Kind in der Schule 
angekommen ist.“. Denn die Schule ist 
von jetzt an ein wichtiger und großer 
Teil im Leben einer Familie. 

„Hellhörig sollten die Eltern aller-
dings werden, wenn das Kind ohne 
erkennbaren Grund plötzlich immer 
wieder über Bauch- oder Kopfweh 
berichtet, schlechter schläft als bis-
her oder äußert, dass es nicht mehr 
zur Schule gehen möchte“, so Burkert, 
„Hier sollten die Eltern unbedingt ein 
Gespräch mit der Klassenlehrerin su-
chen, um der Ursache auf den Grund 
zu gehen.“ Auch verstärkt vorkom-
mende störende Verhaltensweisen des 
Kindes sollten die Eltern veranlas-
sen, genauer hinzuschauen. Denn hier-
mit weist das Kind unbewusst darauf 
hin, dass „etwas nicht stimmt“. „Dann 
braucht es Unterstützung von den 
Eltern und vielleicht auch von außen.“
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der milchzahn.         com

Milchzähne hast 
Du nur ein Mal 
im Leben.

- Sie unterstützen ihr Kind spielerisch beim 
Lernen, beispielsweise beim gemeinsamen 
Schreiben des Einkaufszettels oder beim 
Kniffeln.

- Sie vergleichen ihr Kind nicht mit anderen 
Kindern, denn jedes Kind hat sein ganz indi-
viduelles Lerntempo.

- Sie haben immer ein offenes Ohr für Sorgen 
und Ängste aller Art.

- Sie stärken ihr Kind, indem sie stolz sind, 
wenn es ein Problem aus der Welt geschafft 
hat – und nicht indem sie das Problem lö-
sen. Kinder, die Probleme selber lösen kön-
nen, können auch mit Misserfolgen und 
Rückschlägen umgehen.

- Sie beobachten ihr Kind bei den 
Hausaufgaben, merken, ob es den Lernstoff 
verstanden hat und geben Hilfe zur 
Selbsthilfe. „Wenn du nicht weiter weißt, 
kannst du mich fragen“.

- Sie bleiben ruhig und gelassen, auch beim 
zehnten „Ich habe aber keine Lust auf die 
Hausis“.

- Sie sind konsequent bei der Umsetzung 
von Geboten, Verboten, Versprechen und 
Erlaubnissen. 
Und das Wichtigste, für Eltern und Kinder 
aller Altersgruppen: Gemeinsames Spielen, 
Schmusen und Lachen.

Jessica Burkert arbeitet als Kinderpsycho-
login beim Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) 
im Olgahospital in Stuttgart.

Mateja Strnad ist Sozialarbeiterin an einer 
Stuttgarter Grundschule und bietet Eltern-
kurse nach der SAFE® Methode an, zur Förde-
rung einer sicheren Bindung zwischen Eltern 
und Kind.

Küsschen und Tschüss
Wenn aus dem Kindergartenkind ein Schulkind wird
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· bei Sprach-, Sprech-, Stimm-  
 und Schluck störungen

· Kinder und Erwachsene

· auch Hausbesuche

· Termine nach Vereinbarung

· alle Kassen

Prävention - Beratung - Diagnostik - Therapie

Alexander Makowka M.A.  Neurolinguist und Logopäde
Heusteigstraße 41 · 70180 Stuttgart 
Tel. 0711/6012216 · Fax: 0711/6338713 
www.logopaedie-im-heusteigviertel.de  
info@ logopaedie-im-heusteigviertel.de 

Feuerseeplatz 6 · 70176 Stuttgart · Tel. 0711 – 61 61 60

Krankheit und seelische Belastung
Schulmedizin und Homöopathie
Schwerpunkte: 
Reizdarm - Allergie - Hashimoto
Immunschwäche - Erschöpfung 

Dr. med. Silke Wegeleben
Fachärztin für Innere Medizin 
und Homöopathie

www.dr-wegeleben.de

Leinenweberstraße 62 ·  70567 Stuttgart (Möhringen)  
Tel (0711) 31 96 383 ·  www.ergo-moehringen.de

Behandlung von u. a.

- sprachauffälligen (Klein-) Kindern ab 2 Jahren

- Lese-, Rechtschreibschwäche (LRS)

- Rechenschwierigkeiten (Dyskalkulie)

Hintere Straße 24  •  70734 Fellbach  •  Tel: (0711) 540 45 00  •  Fax:  (0711) 540 45 01

Praxis für Logopädie
Klinische Lerntherapie

von Andrea Krahl-Rhinow

Ein gutes Frühstück am Morgen und ein 
Pausenbrot in der Schule sind wichtig für 
die Entwicklung und Leistungsfähigkeit der 
Kinder. Deshalb freut sich jede Mutter, wenn 
das Vesper in der Schule begeistert verzehrt 
wird und nicht unangerührt im Schulranzen 
dümpelt. Doch was mögen die Kids und was 
ist gesund?

Ein glückliches Kind, das begeistert in ein ge-
sundes Pausenbrot beißt, ist der Wunsch vie-
ler Eltern, Pädagogen und Ernährungsberater. 
Aber die Realität  in Kindergärten und Schulen 
sieht oft anders aus. 

Laut Untersuchung der Universität Bielefeld 
„kommen zwei von drei Kindern ohne Pausen-
brot in den Kindergarten oder in die Schule“, 
berichtet die Initiative „Gesundes Pausenbrot“, 
die überall in Deutschland in Kindergärten und 
Schulen Aktionen zur Ernäh rungsaufklärung 
durchführt. Damit nicht genug. Die Studie be-
legt auch, dass jedes dritte Kind nicht einmal 
vorher zu Hause frühstückt. 

„Leistungstiefs und Konzentrationsschwächen 
während des Unterricht können die Folge sein“ 
erklärt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
e.V. (DGE). Defizite in der nährstoffversorgung 
und damit Beeinträchtigungen in der Entwick-
lung der Kinder ebenfalls.

Damit Kinder gesund aufwachsen, benötigen 
sie regelmäßige Mahlzeiten, Vitamine, Ballast-
stoffe, Spurenelemente und Mineral stoffe. Mit 
anderen Worten: Täglich eine ausgewogene 
Ernährung.

Das Auge isst mit
Würde man die Kinder das Pausenvesper zu-
sammenstellen lassen, würden einige schnell 
zu Schokoriegeln und Softdrinks greifen. Aber 
auch Brote und Obst können lecker und reiz-
voll sein. Ganz besonders, wenn sie gut und 
appetitlich aussehen, denn das Auge isst mit. 
Schon ein Salatblatt zwischen den Schnittchen 
bewirkt Wunder oder lustige Radieschenaugen 
auf dem Brötchen. Wer sich noch mehr 
Mühe machen möchte, kann Brote in Herz- 
oder Sternchenform ausschneiden oder mit 
Plätzchenformen ausstechen.

Vielleicht dürfen es auch mal Karotten-
Pommes sein. Schon der Begriff „Pommes“ 
lässt die Kinder begeistert ihre Vesperbox öff-
nen. Die Möhren werden einfach in entspre-
chende Stückchen geschnitten. Überhaupt bietet 
sich Obst und Gemüse als Fingerfood an, denn 
Kinder sind bequem und freuen sich, wenn die 
Vitamine schon mundgerecht zubereitet sind. 

Das kommt aufs Brot
Dass Nutella auf einem hellem Toastbrot nicht 
die ideale Pausenernährung darstellt, ist klar. 
Was aber sollte den Kindern am besten mitge-
geben werden? Die DGE empfiehlt: „Eine idea-
le und ausgewogene Pausenverpflegung besteht 
aus einem Vollkornbrot, dünn bestrichen mit 

Butter, Margarine oder Frischkäse und be-
legt mit mageren Schinken, fettarmer Wurst, 
Käse oder vegetarischem Brotaufstrich.“ 
Außerdem gehören Gemüserohkost und fri-
sches Obst dazu. Als Energielieferanten bieten 
sich Nüsse oder Rosinen an und sind auf jeden 
Fall gesünder als Kekse, Kuchen oder Riegel, 
die weder Vitamine noch Mineralstoffe be-
inhalten. Sie füllen lediglich den Bauch ohne 
Mikronährstoffe zu liefern.

Was darf es zum Trinken sein?
So wichtig wie das Essen ist auch das Trinken. 
Von Süßgetränken sollten Kinder allerdings 
am besten die Finger lassen. Das beste Getränk 
ist Wasser, das oft einfach aus dem Hahn ge-
nommen werden kann und die Kinder lediglich 
eine leere Plastikflasche dabei haben müssen. 
Alternativ empfehlen sich ungesüßte Kräuter- 
oder Früchtetees oder eine Fruchtschorle mit 
wenig Saft- und viel Wasseranteil. Während 
des Vormittags sollten die Kinder mindestens 
einen halben Liter Flüssigkeit zu sich nehmen, 
bei warmem Wetter oder Sport natürlich auch 
mehr.

Lecker und vitaminreich
So klappt es mit dem Pausenbrot
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von Borjana Zamani

Laut einer Studie im Auftrag des Kultus-
ministeriums schließen G8- und G9-Schüler 
fast gleich gut das Gymnasium ab und sind 
in ihrer Freizeit gleich aktiv. Allerdings klagen 
die G8-Schüler öfter über Unwohlsein.

Ulrich Trautwein Professor für Bildungs-
forschung an der Universität in Tübingen und 
sein Team haben festgestellt, dass es kaum 
Leistungsunterschiede zwischen den G8- und 
G9-Schülern gibt. Nur im Fach Englisch seien 
die G9-Schüler besser, das könne aber auch an 
verkürzten Unterrichtsstunden liegen, erklär-
ten Trautwein und Kultusminister Andreas 
Stoch bei der Vorstellung der Studie.

Schüler berichten über Stress
Kurz vor Erscheinen dieser Ergebnisse hatte 
sich der Jugendrat der Stadt öffentlich geäußert, 
die G8-Schüler seien überlastet. Der G8-Weg 
sei stressig und hänge mit viel Leistungsdruck 
zusammen. Auch die Studie von Trautwein 
stellt fest: Die Schüler der G8-Züge berich-
ten über Stress oder Unwohlbefinden. Vor al-
lem die Schüler der Kursphase (Klassen 11 
und 12) haben über Stress geklagt, so das 
Kultusministerium. Dies sei ernst zu neh-
men, aber insofern überraschend, als die 
Rahmenbedingungen der Kursstufe des al-
ten G9 und des G8 hinsichtlich Material und 
Stundenvolumen identisch seien.

Die Pressereferentin des Kultusministeriums, 
Chris tine Sattler, erklärt, die empfundene 
Belas tung könne daher kommen, dass die frü-
here Ein gangsphase in die Kursstufe beim G8 
fehlt. Das Ministerium will Konse quen zen aus 
den Studienergebnissen ziehen. Momen tan sei 
politisch noch nichts entschieden, aber es gäbe 
Verbesserungsideen für die G8-Schwachstellen.

Mit dem G8 sollten Abiturienten ein Lebens-
jahr gewinnen und jünger in den Arbeitsmarkt 
gehen. Gut zehn Jahre nach der Einführung 

Gleiche Leistung,  
höhere Belastung
Studie vergleicht G8- mit G9-Schülern

ver fügen weder das Statistische Landesamt 
noch das Kultusministerium über statisti-
sche Erhe bun gen, ob das „gewonnene“ Jahr 
tatsäch lich für eine Ausbildung oder einen 
früheren Studienbeginn genutzt werde. 
Der bildungs poli tische Sprecher der SPD, 
Stefan Fulst-Blei, sagte, Universitäten und 
Wirtschafts  unternehmen wür den klagen, dass 
es dem Nach wuchs an Reife fehle.

Eltern weiterhin kritisch
Trautwein will mit seiner Studie der Debatte 
um G8 und G9 ein Ende setzen und das 
kommt dem Kultusministerium entgegen. 
Trotzdem sehen nicht wenige Eltern G8 wei-
terhin kritisch, wie auch die hohe Nachfrage 
nach den G9-Zügen im Land zeigt. Ruhsar 
Gümüsdal, Mutter und  Theaterpädagogin er-
zählt: „G8 ist eine harte Phase für die Kinder. 
Den Mathematikstoff der neunten Klasse von 
G9 müssen G8-Schüler schon in der Siebten 
durchnehmen. Die Lehrer sind überlastet, das 
Persönliche bleibt auf der Strecke. Deshalb 
habe ich meinen Sohn auf die Waldorfschule 
wechseln lassen. Parallel zu ihm haben noch 
sechs andere Schüler die Schule gewechselt.“

Die frühere Sprecherin der G8-AG im GEB 
Stuttgart, Katharina Georgi-Hellriegel, sieht 
vor allem Zeitnot und Stress für die Kinder als 
Problem. Ebenso die Sprecherin des Jugendrats, 
Patricia Roth: „Man hat zu wenig Zeit für 
außer schu lische Aktivitäten. Jeder geht mit 
Druck anders um, aber ich persönlich würde 
be haup ten, dass man schon mehr unter Stress 
steht als G9-Schüler“.

Auf der politischen Bühne teilen sich die 
Meinungen. Dennoch lässt sich ahnen, eine 
Rück kehr zu G9 auf breiter Fläche ist eher 
unwahr scheinlich.

Die Studie kann von der Presseseite des 
Kultusministeriums heruntergeladen wer-
den: http://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/
20_04_2015+Konsequenzen+G8+Reform

Egal ob G8 oder G9 - in jedem Fall viel Arbeit bis zum Abitur
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Herzhafter Biss ins Gemüsebrot

Einfach Englisch lernen!  
• 10 Jahre Erfahrung  
• in Stuttgart-West und   
 Stuttgart-Degerloch 
• Kleinkinder-Spielgruppe
Englischkurse für: 
• Kinder, Jugendliche,  
 Erwachsene und Senioren

Polly Mai-Jennings • www.speak-stuttgart.de 
Fon: 0711 8 88 01 73 • E-Mail: info@speak-stuttgart.de

 
 

Ängstlich? Einsam? Traurig? Verzweifelt? 
 

 
 
 

Psychotherapeutische Praxis Kerstin Cermann 
Heilpraktikerin für Psychotherapie 

 

Raiffeisenstraße 7               Telefon 0711 7796812   
70794 Filderstadt 
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Mit Begeisterung in die Schule gehen

Betty-Hirsch-Schule mit Internat
Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart

www.inklusive-schule-stuttgart.de

 Den Menschen sehen. 

inklusiv 
leben und 

lernen

Für blinde und  
sehbehinderte Schüler

Sophie 01714567890
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www.gutmarkiert.de

 01714567890

www.gutmarkiert.de

Gut markiert in die Schule!
Wasserfeste Namensetiketten in unterschiedlichen Größen 
und Farben für Schule, Kindergarten und unterwegs. 
Jetzt neu! Personalisierte Namensaufkleber mit der Maus, 
dem Elefanten und der Ente! Tipp: Auch ein schönes 
Geschenk für die Schultüte!
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ichael Schäfer
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0176-12 34 56 778

© I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich
WDR mediagroup GmbH
Die Sendung mit der Maus ® WDR
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Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Spielerisch erarbeitet unsere zertifizierte Linkshänder-
Beraterin nach Methodik Dr. Sattler mit den Kindern 

eine Verbesserung der Fingermotorik. Stifthaltung und 
Blattlage zum Schreiben mit der linken Hand sind ein 
weiteres Thema, das kindgerecht mit Schwung – und 
Nachspurübungen angegangen wird. So wird es den 

Kindern erleichtert, in der Schule schnell eine lockere,  
entspannte Schreibhaltung zu finden, in der sie  
dann auch das Verwischen der Tinte vermeiden.

Familiäre Konfliktsituationen, wie Trennung -  
Scheidung - Unterhalt, sind in der Regel mit großen  

psychischen und finanziellen Belastungen aller 
Beteiligten verbunden. 

Vor dem Gang zum Gericht sollte eine Mediation in 
Erwägung gezogen werden. 

Unter der Führung eines neutralen Mediators  
erarbeiten die Konfliktparteien eine für Sie Beide und 
die Kinder faire Lösung, sodass es keine Verlierer gibt. 

Solche selbst erarbeiteten Entscheidungen haben  
häufiger mehr Bestand als ein Gerichtsbeschluss.

Interesse an unseren Angeboten?
Unser Praxisteam steht gerne für weitere Fragen 

zur Verfügung.

Danneckerstr. 31 • 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 36 96 07 • Telefax 0711 / 2 36 96 97
vom Hauptbahnhof U5, U6, U7 Haltestelle Dobelstraße

www.kindertherapie.de

Kindergruppe zur Vorbereitung der 
Schreibhaltung mit links

Mediation

unfassbare, kaum zu überwindende Tragödie, 
dennoch bestehe bei etwa 18 Millionen 
Kindern und Jugendlichen eine schwindend ge-
ringe Chance, entführt zu werden. „Dass das 
Kind vom Meteorit getroffen wird, ist ungefähr 
genauso wahrscheinlich.

Renn versteht die Ängste der Eltern. In 
Zeiten, in denen es immer mehr zur Ein- oder 
Zwei-Kind-Familie hingeht und  die Kinder-
sterb lichkeit gegen Null strebt, sei für Eltern 
die bloße Vorstellung, dem Kind könnte etwas 
zustoßen, das größte Horrorszenario. „Selbst 
die kleinste Wahrscheinlichkeit wird dann nicht 
mehr toleriert“, sagt er. „Doch dass Kinder auch 
unbeobachtet spielen und gewisse Gefahren 
ausprobieren müssen, um fürs Leben gewapp-
net zu sein, wird so gar nicht mehr ermöglicht. 
Das bedeute keineswegs, den Verkehr mit sei-
nen realen Gefahren zu unterschätzen. 

Kinder fit machen 
Damit sich Kinder sicher und souverän im 
Straßenverkehr bewegen, brauchen sie gute 
Vorbilder und Routine, bis sie den Weg in die 
Schule alleine meistern können. Deshalb rät die 
Deutsche Verkehrswacht Eltern, den Weg zur 
Schule oder zum Schulbus mit ihren Kindern 
zu trainieren und ihn bereits vor Beginn des 
neuen Schuljahrs gemeinsam abzulaufen. Oft 
berge der kürzeste Weg Gefahren, die mit 
einem kleinen Umweg umgangen werden 
könnten. Kinder sollten sich angewöhnen, im-
mer auf der Innenseite des Bürgersteiges zu 
laufen und Straßen ausschließlich an Ampeln, 
Zebrastreifen, Mittelinseln und übersichtli-
chen Stellen zu überqueren. Unabdingbar ist 
auch, dass das Kind rechtzeitig los läuft, da 
unter Zeitdruck die Gefahrenwahrnehmung 
sinkt, und dass es ausgeschlafen ist und ein 
stärkendes Frühstück im Bauch hat. Für die 
dunkle Jahreszeit sind helle oder reflektieren-
de Kleidung ein Muss und mit dem Fahrrad 
sollte das Kind erst allein zur Schule fahren, 
wenn es die Radfahrerausbildung absolviert 
hat. Und wenn der Weg zu weit ist, um ihn 
in voller Länge zu laufen, können Eltern das 
Kind ein paar hundert Meter vor der Schule 
aussteigen und das letzte Stück alleine laufen 
lassen. Dadurch ließe sich auch das von vie-
len Schulleitern beklagte Verkehrschaos vor 
den Schulen eindämmen, das wiederum ande-
re Kinder in Gefahr bringt. 

Bevor das Kind dann das erste Mal alleine 
geht, sollten sich Eltern folgende Fragen stel-
len: Kann sich  mein Kind gut auf den Verkehr 
konzentrieren oder lässt es sich noch leicht ab-
lenken? Hält es sich an Absprachen? Geht es 
nur den vereinbarten Weg? Wie verhält es sich 
in einer Gruppe mit Gleichaltrigen? Läuft es 
etwa los, wenn es einen Freund auf der anderen 
Straßenseite sieht? 

Irgendwann – bei dem einen Kind früher, bei 
dem anderen später – kommt dann der Punkt, 
an dem das Kind all diese Dinge spielerisch 
meistert und die Eltern Vertrauen fassen kön-
nen: Nicht nur in die Welt da draußen, durch 
die das Kind mit seinem Schulranzen läuft, son-
dern auch in die Fähigkeit des Kindes selbst, 
diesen Weg im wahrsten Sinne des Wortes al-
leine oder mit seinen Freunden zu gehen. „Das 
ist ein wichtiger Punkt“, so auch Renn, „zu sich 
zu sagen: Ich traue das meinem Kind zu.“

Kostbarer Erfahrungsraum
Pädagogen wie Josef Kraus, Autor des Buches 
„Helikopter Eltern“, betonen, dass bei all der 
elterlichen Angst  oft vergessen werde, wie gut 
es Kindern tue, alleine in die Schule zu laufen. 
Kinder, die sich bereits vor der Schule an der 
frischen Luft bewegt und mit ihren Freunden 
ge quatscht haben; die bereits ein Eichhörnchen 
ge sehen, eine Münze oder einen glänzen-
den Stein gefunden haben und dann mit roten 
Backen ins Klassenzimmer stapfen, sind aus-
gelasteter und konzentrierter im Unterricht 
als Kinder, die mit dem Eltern-Taxi in letzter 
Minute vor der Schultür abgeladen werden. 

Der Schulweg ist, das zeigen die Statistiken, 
nach sorgfältiger Verkehrserziehung ein über-
schau barer Rahmen, innerhalb dessen Kinder 
kost bare Erfahrungen sammeln können und 
Selbst ständigkeit und Verantwortung lernen. Er 
ist eine Bastion der Kindheit, eine Insel im Leben 
einer heranwachsenden Generation, die von liebe-
voll gemeinter Total-Überwachung um ge ben ist.

Die Kinder loszulassen ist vielleicht das 
Schwerste am Elternsein. Liebe und Angst – so 
eng liegen sie beieinander. Doch wie der polni-
sche Arzt und Pädagoge Janusz Korczak einst 
schrieb: „Aus Furcht, der Tod könnte uns das 
Kind entreißen, entziehen wir es dem Leben. 
Um seinen Tod zu verhindern, lassen wir es 
nicht richtig leben.“ Es sind Sätze, die nicht 
nur in Bezug auf den Schulweg nachklingen. 
Und bedenkt man, dass sich hier kein Kind an 
einer Steil klippe entlanghangeln muss, um es 
zur Schule zu schaffen, erscheint das mit dem 
Spazier gang über zwei Zebrastreifen fast wie 
ein Kinder spiel. 

Welche Schulwege Kinder zurücklegen, do-
kumentiert die Stuttgarterin Sigrid Klausmann-
Sittler, in ihrem Filmprojekt „Hundert99 Kleine 
Helden“. Anders als in anderen Fernsehsendun-
gen, geht es dabei nicht darum, die gefährlichs-
ten Wege zu zeigen. Vielmehr teilen darin die 
Kinder mit ihren ganz unterschiedlichen Bio-
grafien und Geschichten ihre Sicht auf die Welt. 
Dabei kommen auch globale Themen und Prob-
leme zur Sprache. www.199kleinehelden.org

von Olga Burkhardt

Viele Eltern von Grundschulkindern stehen 
früher oder später vor der Frage, ob sie ihr 
Kind den Schulweg alleine laufen lassen. Gut 
täte den Kindern das, so die Expertenmeinung. 
Doch um das Kind morgens allein losziehen zu 
lassen braucht es nicht nur gute Ver kehrs-
er ziehung sondern auch Ver trauen. Das zu 
haben, ist nicht leicht, wenn die Angst ums 
Kind groß ist. Doch man kann es aufbauen. 
Gemeinsam mit dem Kind.

Manch einer kennt die Bilder: auf le bens ge-
fähr lichen Märschen kraxeln Kinder steile 
Fels wände entlang, balan cieren über marode 
Brücken oder rasen an einem wackeligen Seil-
zug über tiefe Schluchten. Es sind Bilder, die 
weltweit Kinder auf ihren oft stunden langen 
Schul wegen zeigen – in abge legenen Regionen 
Chinas und In donesiens etwa, oder in entfern-
ten Ge  birgsgebieten der Türkei. Es sind Bilder, 
die den Wert von Bildung vor Augen rufen – 
ein Gut, das hierzulande längst selbstverständ-
lich gewor den ist. 

Eine jüngere Selbstverständlichkeit ist hierzu-
lande, dass Kinder zunehmend nicht mehr zur 
Schule laufen, sondern entweder von den Eltern 
begleitet oder mit dem Auto hingefahren wer-
den. Während laut einer Forsa-Umfrage im Jahr 
1970 noch 91 Prozent der Erstklässler selbst-
ständig zur Schule gingen, waren es im Jahr 
2000 nur noch 17 Prozent. Selbst in der Alters-
grup pe der Sechs- bis 14-Jährigen wird nach 
einer „Mobilitätsstudie“ der Universität Essen 
die Hälfte der Heranwachsenden zur Schule be-
gleitet. 

Viele Kinder wohnen tatsächlich zu weit 
von der Schule entfernt, um den Weg zu Fuß 
zu bestreiten. Doch als Hauptgrund dafür, ihre 
Kinder nicht alleine laufen zu lassen, geben in 
Umfragen Eltern die Sorge um ihre Sicherheit 
im Straßenverkehr an. Auch wenn die Eltern 
einst selbst alleine in die Schule liefen – die 
Angst, dem eigenen Kind könnte etwas zu-
stoßen, wiegt oft schwerer als die Erinnerung 
an die eigene Erfahrung. Es ist ein Paradox, 
denn die Zahl der verunglückten Kinder im 
Straßenverkehr hat in den letzten Jahrzehnten 
so rasant wie kontinuierlich abgenommen.

Verkehrsunfälle  
drastisch zurückgegangen
Ortwin Renn, Risikoforscher und Professor 
für Umwelt- und Technik sozio logie an der 
Universität Stutt gart, weiß das Phänomen zu 
erklären. „Dadurch, dass wir die Kinder krank-
heiten inzwischen so gut im Griff haben und 
auch sonst wenig Gefahren für Kinder lau-
ern, machen inzwischen Verkehrsunfälle den 
prozentual größten Anteil an Todesfällen bei 
Kinder und Jugendlichen aus.“ Das liege nicht 
etwa daran, dass der Verkehr gefährlicher ge-
worden sei – im Gegenteil: Während es 1970, 
dem schwärzesten Jahr der Unfallstatistik, 
in Deutschland über 21.300 Todesopfer im 
Straßenverkehr gab, waren es im Jahr 2013 nur 
noch rund 3.300 – ein Rückgang um über 80 
Prozent. Unter den Kindern und Jugendlichen 
ist der Rückgang noch drastischer. 

„Das Problem liegt in der Wahrneh mung“, 
so Renn. „In der Zeitung steht: Verkehrsunfälle 
sind das, was die meisten Kinder und 
Jugendlichen hinwegrafft. Da hat man den 
Eindruck, es nehme fürchterlich zu.“ Betrachte 
man jedoch die absoluten Zahlen, werde es 
immer sicherer im Straßenverkehr, auch für 
Kinder. Und dass dem so ist, liege nicht pri-
mär daran, dass de facto weniger Kinder im 
Straßenverkehr unterwegs sind. Vielmehr sei es 
das Ergebnis stetiger Verkehrsberuhigung wie 
30er-Zonen in Ortschaften und erfolgreicher 
Verkehrserziehung bereits im Kindergarten.

Meteorit so wahr scheinlich  
wie Entführung
An zweiter Stelle nennen Eltern meist die 
Angst vor einer Entführung des Kindes. So 
real sich die Angst anfühlen mag, so lähmend 
die Furcht davor, ein Fremder könne dem 
Kind etwas antun, so klaffen auch hier Risiko-
wahrnehmung und objektives Risiko auseinan-
der: „Kindesentführungen sind in Deutschland 
zum Glück extrem selten“, sagt Renn. „Doch 
die wenigen Fälle, die es gibt, werden in der 
Presse riesig ausgewalzt.“ Die Folge: auch hier 
entstehe der Eindruck, die Zahlen seien weit 
höher. In Deutschland seien es im Jahr unter 
zehn Fälle. Für die betroffenen Familie eine 

Auf den Ranzen, fertig, los!
Den Schulweg alleine meistern

Fieberkrampf? 
> Erste Hilfe am Kind
      2x im Monat

Johannesstr. 102, Stuttgart-West 
Infos unter Tel. 0711/253 999 77
und im Internet www.perfectio.de

.............................

.............................

Meistert ihren Schulweg meist alleine: Annalena braucht vom Schwarzwaldhof ihrer Eltern 
zur Grundschule in Neukirch rund eine Stunde.

To‘s Schulweg in Laos: Zwei Stunden, zu Fuß, 
dann mit dem Boot und mit dem Tuktuk
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In Zukunft bessere Noten!
Über 20 x in Stuttgart und
Umgebung!

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen
• Ferienkurse und Coaching
• Vorbereitung auf alle gängigen Abschlussprüfungen

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

Beratung vor Ort: • Mo.-Fr. • 15.00-17.30 Uhr

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de
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engelwerk
schönes für kinder.

Falkertstraße 54 · 70176 Stuttgart-West · telefon 0711 / 414 611 68  
www.engel-werk.de · Mo – Fr 10.00 – 18.30 + Sa 10.00 – 15.00 uhr 
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Piano-Scheck.de

� 07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote 
äußerst kalkuliert 

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

Große Auswahl
neu + gebraucht!

Sonderangebote
Stimmen von Klavieren

und Reparaturen

Klavier- und Cembalobaumeister
Familientradition seit 5 Generationen!

Piano-Scheck.de
     0711 / 44 41 92
Inh. Schaupp
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Sichtlich genervt tauschte die runzelige Frau 
Steiner drei grüne gegen vier rote Schnüre und 
packte sie in die Papiertüte. Ich war keine ein-
fache Kundin. Aber als Achtjährige hat man es 
auch nicht leicht im süßen Paradies. 

Eigentlich war das Paradies nur ein winzig 
kleiner, bis zur Decke gefüllter Krämerladen in 
der Dorf straße. Hier gab es neben Naschkram 
vor allem viel langweiliges Zeug, was Er-
wachsene halt so brauchen. Aber die vier Gläser 
mit bunten Gummibärchen auf dem Tresen wa-
ren das Epizentrum des Glücks – und eine wich-
tige Station meines damaligen Schulweges. 

Ebenso wie beispielsweise die berüchtigte 
Reste-Hecke. Hier landeten sämtliche Salami-
Stullen meiner Grundschulzeit. Ich weiß nicht, 
wie oft ich meiner Mutter erklärte, dass der 
Pfefferrand mein Graus war. Schlaftrunken 
legte sie mir die Wurst dennoch jeden Morgen 
wieder aufs Butterbrot. Das Gestrüpp dankte 
und verwandelte sich aufgrund der zig ver-
schmähten Schulbrote meiner Schulkameraden 
und mir zur gut besuchten Mäuse-Mensa. 

Sprintdistanz und Trödeln
Ja, der Schulweg. Eigentlich gab es ihn in 
zwei Routenprofilen. Zum einen in der mor-
gend lichen Sprintdistanz: Klingelte früh 
der Wecker, bedeutet dies sehr gemächli-
ches und wider williges Anziehen und dann 
in Windeseile, weil viel zu spät dran, ab 
zur Schule. Klingelte jedoch mittags die 
Schulglocke, wurde zunächst in Welt rekord-
geschwindigkeit der Ranzen gepackt, doch 
vor dem Schultor begann die Zeit lupe. Und 
über allen Wegen und Straßen stand in riesigen 

Lettern: T-R-Ö-D-E-L-N. 
Während wir davon trabten, tauschten wir 

Sticker, bewunderten neue Spielzeuge und 
sabbel ten, was das Zeug hielt. Zudem wurden 
wichtige Telefonverabredungen für Gleich-
nach-dem-Mittag-essen ausgemacht, um bei 
diesen aus ge dehnten Telefonkonferenzen wie-
derum ein Treffen für den Nachmittag zu ver-
einbaren. 

Natürlich fanden wir viele Geheimwege und 
Ab kürzungen. Die Abkürzungen dienten jedoch 
nicht dem schnelleren Nach-Hause-kommen, 
sondern dem rascheren Weg zum Glück (siehe 
oben). Da war etwa der Weg über den riesigen 
Bauern hof. Dieser lag genau zwischen zwei 
Straßen und wenn wir einen mutigen Tag hatten, 
wagten wir uns durch das knarzende Tor, vorbei 
an den wildgewordenen Milchkühen, durch die 
stock dunkle Scheune, vorbei am angeketteten, 
fürchterlich gefährlichen Hof-Kläffer und spar-
ten so mindestens fünf Minuten. 

Kürzlich stand ich wieder vor diesem 
Bauern hof. Der war irgendwie gar nicht so 
riesig. Die Kühe wiederkäuten friedlich ihr 
Heu und ein kleiner Hund wedelte hinter dem 
Zaun fröhlich mit dem Schwanz. Nun, so gibt 
es offensichtlich nicht nur die Morgens- und 
Mittagsversion eines Schulweges, sondern 
auch eine Kinder- und Erwachsenenausgabe. 
Die Letztere ist ohne Zauber, geheimer Wege 
und Verstecke. Umso lieber gebe ich deshalb 
den Schulweg-Staffel-Zau ber stab an meinen 
Sohn weiter. Soll er ruhig ein wenig trödeln. 
Wenn er so die anstrengenden Schul stunden 
besser verdaut, gerne. Wenn er dabei auch 
noch sein Glück findet, umso besser. 

Kleine Ode  
an den Schulweg
Ein Stück vom Glück - Katharina Troch blickt zurück

Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

Leitung: Eva Steinbrecher Tel.: 74 51 064
ehemals Solistin des Stuttgarter Balletts,
Dipl. Pädagogin, St. Petersburg
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Alle 39 Folgen der liebevoll gezeichneten 
Vorschulserie jetzt auf DVD!

Der kleine Matze lebt zusammen mit der Katze Mo. Die beiden sind
die allerbesten Freunde, weshalb Matze sogar selbst in ein Katzenkostu

..
m schlu

..
pft. 

Das Duo hat eine unba
..
ndige Fantasie . Gemeinsam erleben die beiden lustige Abenteuer.

Von                                 empfohlen:

“Die farbenfrohe Gestaltung mit einfachen Formen 
begeistert Kinder bis sechs Jahren. Jede Folge dreht
sich rund um das Großwerden, das selbststa

..
ndige

Entdecken der Welt und das soziale Miteinander in der Familie.“

� 2015 polyband Medien GmbH. All rights reserved. KiKA-Logo: KiKA 2015 � 2015 “Joe & Jack” and all related titles, characters 
and logos are trademarks of Dancing Girl Productions.� 2015 Dancing Girl Productions. Distributed by 9 Story Media Group. www.polyband.de
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der milchzahn.         com

STUTTGART
Hirschstraße 26 / 70173 Stuttgart / 07   11-22  93  99  40

FILDERSTADT
Sielminger Hauptstr. 36 / 70794 Filderstadt / 0  71  58 -9  56  09  90  

GERLINGEN
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   Kinderzahnhei lkunde

Ferien sind schön, keine Frage, aber Schule 
kann auch cool sein. Das zeigen die vorgestell-
ten Bücher, denn sie machen Lust auf Schule 
und schildern humorvoll den Schulalltag.

ab 5
Karsten Teich 
zeigt in seinem 
her ausragenden 
Bilderbuch „Wir 
sind 1a“ in Wort 
und Bild, wel-
che Wel ten in 
einer Schul-
klasse aufei-

nandertreffen. Schon in der Nacht vor ihrem 
ersten Schultag lernen wir Johanna, Malte, 
Meike, Murat, Kirsten, Paul und Fritzi ken-
nen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. 
Am Morgen des ersten Schultages beobachten 
wir sie dann beim Aufstehen, Zähneputzen, 
Anziehen, Haare frisieren und frühstücken. 
Dann gehen sie endlich los zur Schule: Paul 
fährt mit dem Roller, Murat mit dem Bus und 
Malte und Johanna gehen zu Fuß. Während 
Kirsten mit dem Skateboard angeflitzt kommt, 
fährt Fritzi in einer Limousine vor, und Meike 
muss rennen, weil sie spät dran ist.

Am Ende des ersten Schultages haben die 
Kinder sich, trotz ihrer Unterschiedlichkeit, 
zu einer Gemeinschaft zusammengerauft, was 
durch das gemeinsame Klassefoto der 1a sym-
bolisiert wird. 

Der kurze Text und humorvolle Illustrationen 
des Autors machen Vorschulkindern ebenso 
wie Erstklässlern Spaß und bieten Anlass zum 
Gespräch über den bevorstehenden „Ernst des 
Lebens“.

Karsten Teich: Wir sind 1a. Carlsen 2014, 32 
Seiten, 12,90 EUR , ISBN 978-3-551-51805-7

ab 6
„Ben. Schule, 
Schild kröten und 
weitere Aben-
teuer“ ist das 
zweite Buch von 
Oliver Scherz 
mit dem lie bens-
werten Prota-
go nisten Ben. 
In neun Ge-
schichten erzählt 
der Erst kläss ler 
aus seinem span-
nenden Alltag 
als Schüler, der 

manchmal auch ein bisschen schwierig ist. 
Doch Ben lässt sich nicht unterkriegen und 
stellt fest, wie gut es ist, dass man Freunde und 
eine Familie hat, die einen unterstützen. Die 

Erzählweise aus der Perspektive des kindlichen 
Ich- Erzählers macht es den jungen Lesern 
leicht, sich mit ihm und seiner Erlebniswelt zu 
identifizieren. Annette Swobodas Illustrationen 
unterstützen die Vorstellungskraft und lassen 
Ben erst so richtig lebendig werden. Allerdings 
würden ein paar Bilder mehr den Erstlesern 
das selbständige Lesen erleichtern.

Unbedingt zu empfehlen ist auch das erste 
Ben-Buch „Ben. Vorlesegeschichten aus dem 
Kinderalltag“, das schon für Kinder ab fünf 
Jahren zum Vorlesen geeignet ist.

Oliver Scherz/ Annette Swoboda (Illustratio-
nen): Ben. Schule, Schildkröten und weitere 
Abenteuer. Thienemann 2015, 112 Seiten,  
EUR 12,99,  ISBN 978-3-522-18394-9

ab 11
„School Sur-
vi val - Die 
s c h l i m m s -
ten Jahre mei-
nes Lebens“ ist 
der Auf takt zu 
einer sechsbän-
digen Reihe des 
ameri kanischen 
Au to ren-Duos 
James Patterson 
und Christ Teb-
betts. Darin be-
schreibt der 
11-jährige Rave, 
der überhaupt 

keine Lust auf seine neue Schule hat, wie er die 
fünfte Klasse dort überhaupt überstanden hat. 

Das Buch ist eigentlich ein Comic-Roman, 
denn es ist voller humorvoller Zeichnungen, 
die das Erzählte pointiert darstellen. So wie 
bei spielsweise die Abbildung von Raves 
„super-neugierigem, superunausstehlichem 
Super-Quäl geist von Schwester“, die umrahmt 
ist von den Worten „ICH PETZE!“. Neben 
dem leicht les baren Schreibstil sind es be-
stimmt solche Illustrationen, die das Buch auch 
für Lesemuffel interessant machen. Und da-
mit diese auch wirklich nicht gleich nach den 
ersten Seiten aufgeben, ermahnt der coole Ich-
Erzähler sie „Hey, nicht abhauen, in Ordnung? 
Ich mag euch irgendwie. Ihr wisst zumindest, 
wie man zuhört…“

Auch der zweite Band der US-Bestseller-
Reihe „School Survival - Holt mich hier raus!“ 
ist bereits erschienen und im Herbst 2015 folgt 
der dritte Band „School Survival - Da mach ich 
nicht mit!“.

James Patterson und Chris Tebbetts/ Laura 
Park (Illustrationen): School Survival:  
Die schlimmsten Jahre meines Lebens,  
Hanser 2015, 286 Seiten, 12,90 EUR ,  
ISBN 978-3-446-24832-8

Schule ist cool!
Cristina Rieck stellt Bücher rund um die Schule vor



38 Luftballon / August-September 2015Ausflug des Monats

Ausflug des Monats

von Melanie Schwarz

Unser Ausflug des Monats führt uns dieses Mal 
in die Nähe von Welzheim zur Laufenmühle im 
Schwäbischen Wald. Dort befindet sich das 
Erfahrungsfeld der Sinne für Jung und Alt.

Unsere Erlebnistour beginnt in Stuttgart und 
führt uns auf der B29 Richtung Schwäbisch 
Gmünd bis zur Ausfahrt Welzheim. Nach weni-
gen Kilometern erreichen wir Welzheim. Hinter 
Welzheim biegen wir im Kreisverkehr nach 
links Richtung Rudersberg und erreichen den 
oberen Parkplatz. Zunächst führt uns der an-
grenzende Wanderweg über eine Naturtreppe 
bergabwärts auf das Gelände von Eins+Alles. 
Unterwegs schaukeln unsere Kinder in einem 
riesigen Weidenkorb. Kurz darauf erreichen 
wir eine Brücke mit Spaghettivorhang. Beim 
Hindurchtreten streifen wir unsere Gedanken 
ab und treten in einen besonderen Ort ein, an 
dem man ganz bewusst seine Sinne wahrneh-
men kann. Kein Mobiltelefon kann uns dabei 
stören, denn die Laufenmühle befindet sich – 
ganz bewusst? – in einem Funkloch.

Das Eins+Alles Erfahrungsfeld wird von der 
Christopherus Lebens- und Ar beits ge mein schaft 
Laufenmühle e.V. als Werkstatt für behinderte 
Menschen betrieben. Idee ist, dass auf der Ebene 
der Sinneserfahrung alle Menschen gleich sind 
und Behinderung in den Hintergrund rückt.

Wunderwege und Klangstationen
Nun wollen wir auf Entdeckungsreise gehen, 
um die verschiedenen Stationen des Erfah-
rungs feldes kennenzulernen: als erstes er-
spähen die Kinder die Tiere: es gibt Lamas, 
Meer schweinchen, Esel, Hasen, Hühner 
und Ziegen. Ein freundlicher junger Mann 
mit geistiger Behinderung erklärt uns voller 
Begeisterung etwas über die Tiere. 

Im Anschluss zieht es uns den Wunderweg 
den Berg hinauf, der angenehm im schattigen 
Wald liegt. Es erwarten uns Klangstationen und 
Überraschungen der Natur. Besonders begeistert 

sind wir von einer mit Wasser gefüllten Schale. 
Durch Reibung bringen wir die Schale zum 
Klingen und das Wasser sogar zum Springen. 
Es bilden sich Muster am Beckenrand, das 
Wasser vibriert und fängt an, in kleinen Perlen 
nach oben zu steigen. Wir sind alle fasziniert. 
Jeder will es mal ausprobieren. 

Danach treten wir durch Stein- und Holzvor-
hänge in ein kleines Waldzimmer ein, in dem 
unsere Kinder spontan eine kleine Theater vor-
führung machen. Nun geht es über eine Hänge-
brücke in den Wald der Balance. Hier erwartet 
uns ein Niedrigseilgarten und spannende Team-
Übungen. Auch uns Eltern macht es Spaß, den 
Gleichgewichtssinn in dem Parcours zu testen.

Pause im Café Molina
Nach einer Pause im Café-Restaurant Molina 
bei leckerer Eisschokolade und Kuchen (die 
Freundlichkeit des Personals fällt angenehm 
auf) machen wir uns gestärkt auf den Weg um 
den Dunkelgang zu erkunden: die Mutigen 
unter uns wagen das Erlebnis, in völlige 
Dunkelheit einzutauchen. Man tastet sich an 
der Wand entlang und fühlt dabei unterschied-
liche Gegenstände. Gehör- und Tastsinn schär-
fen sich und man kann sich ein bisschen in 
blinde Menschen hineinfühlen. Zum Abschluss 
warten in dem Aktionshaus Rote Achse wei-
tere sinn-volle Erfahrungen auf uns. Im 
Erdgeschoss rennen unsere Kinder zu einem 
Riesenpendel, mit dem sie tolle Muster in den 
Sand zeichnen. Im oberen Stockwerk balan-
cieren sie über Halbkugeln und legen sich in 
Badewannen, die mit Obstkernen befüllt sind. 
Nachdem die Kinder ungefähr zum 20. Mal 
die Stufen ins obere Stockwerk erklimmen, 
um mit Begeisterung eine Holzkugel in die 
Kugelbahn zu katapultieren, kühlen wir uns 
zum Abschluss müde und erschöpft, aber vol-
ler Sinneserfahrungen, am Bach Wieslauf ab 
und treten den Nachhauseweg an.

Eins + Alles Erfahrungsfeld, Laufenmühle 
8, 73642 Welzheim, www.eins-und-alles.de, Tel. 
07182-800777, Kombiticket Schwäbische Wald-
bahn: www.schwaebische-waldbahn.de

Ein Ort der Entschleunigung
Das Erfahrungsfeld der Sinne - Eins+Alles - in Welzheim

Spontane Theatervorführung im Waldzimmer

Die Schale klingt – das Wasser springt

REITERHOF
WALZ
STUTTGART

Reitunterricht für Kinder ab 5 Jahren
Reiterferien · Tages-Reitkurse

Heiltherapeutisches Reiten · Ponyreiten

Reitunterricht für Erwachsene
Einsteiger - Fortgeschrittene

Hofsträßle 6 · 70378 Stuttgart/Mühlhausen · Tel. 0173/2397026 
www.reiterhof-walz.de

Partnerbetrieb der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN)
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Sommer-Ferien-Spezial

Spielplatz!
Spielplatz!mit großem

Pro Essensbestellung gibt’s 
gegen diesen Bon ein Essen 
von der Kinderkarte kostenlos. 
Aktion gültig bis 12.09.2015 von DI-SA.

Rotenwaldstraße 373 
70197 Stuttgart

Telefon 0711 / 23 65 024
www.weitmanns.de

Sommer-Ferien-Spezial

GRATIS 
Kinderessen!
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Innovatives Mehrgenerationenwohnprojekt 
in Magstadt
mit individuell gestalteten Wohnungen zw. 50-150 m², 
am Sindelfinger Weg in 71106 Magstadt.

Das Projekt besticht durch seine naturnahe Lage direkt 
im Grünen und der fußläufigen Entfernung zur S-Bahn.

Wir freuen uns über Ihr Interesse

Anika Talmon L’Armée
0711/656960-6901
Anika.TalmonLarmee@haeuserfuerkinder.de
www.haeuserfuerkinder.de




