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Eine Trutzburg im Wohnzimmer wäre besser ge-
wesen. So eine aus Panzerglas mit Deckel, eine 
mit Was ser gefüllte Burg, verziert mit Schling-
pfl anzen, angereichert mit Kiesel steinchen, 
auf ge peppt mit kunstvollen Stein formationen. 
Darin könnten Tiere schwimmen, das Panzerglas 
schützte sie vor Zugriffen. Traum haft. Optimal 
für die Tiere, die in ihrem Aqua rium vor Zu-
griffen geschützt wären (sofern der Deckel oben 
fest verschlossen ist), und reizend für die Kinder, 
die beim Anblick der bunten Fischlein zur Ruhe 
hätten kommen können. Das leise Glucksen der 
Sauerstoffpumpe, all das Wasser, die Stille, die 
sanften Bewegungen – die Kinder hätten tief in 
ihrer Seele einen Anklang verspürt an sehr frü-
he Zeiten, als sie selbst in Stille, in Wasser, in 
Geborgenheit dies Eins-Sein erspüren durften, 

wo nach sich der Mensch später  erfolglos ver-
zehrt. (Dieser Gedanke ist von einer Ehe-Thera-
peu tin geklaut, aber das tut jetzt wohl nichts zur 
Sache, oder?)

Aber nein, die Kinder wollten eine Katze. Für 
jedes Kind eine Katze, macht zwei Katzen, wo-
bei eine Katze als Kater fi rmiert. Die Nach wuchs-
frage des Katzen-Paars ist relativ schnell mit 
einem relativ radikalen Schnitt gelöst worden, 
so dass die Zahl der Katzen in diesem Haushalt 
die Zwei nicht überschreiten wird. 

Seit die beiden Stubentiger das Familienleben 
bereichern, ist die Frage des Eins-Seins etwas in 
den Hintergrund gerückt. Simba beispielsweise, 
der Kater, hat ab und an Mühe, das Eins-Sein mit 
seinem Vorderbein aufrechtzuerhalten. Verkriecht 
er sich hinter einem Regal, zieht ihn die große 
Tochter am Vorderbein heraus. Katzen haben 
sieben Leben, das weiß jeder. Simba macht die 
Aus nahme; er besitzt mindestens 77. Die Länge 
seines feudalen Schwanzes dürfte er  schon des 
öfteren verfl ucht haben: Als Zugobjekt eignet 
sich dieses Körperteil phantastisch. In diesen 
Momenten tritt die in diesem Haushalt mit einer 
tiefen Liebe für Katzen ausgestattete Mutter auf 
den Plan, erklärt zunächst geduldig, später lau-
ter, schließlich lauthals, wieso man Katzen nicht 
am Schwanz ziehen darf. Weil grade so schön 

Zwei Katzen und
das Geheimnis des Eins-Seins

Mamas Einsichten
Nicht ganz ernst gemeinte, aber ernst zu
nehmende Worte von Andrea Wüstholz-Salzer

in Fahrt, keift sie zornig, dass die Kinder nie frei-
willig den Futternapf säubern und füllen, und am 
Ende grummelt sie noch was von stinkendem 
Katzen klo vor sich hin, während sie den Kindern 
büschel weise Katzenhaare von den Kleidern bürs-
tet. Kurz zuvor hatte die Nachbarin geklingelt und 
den Auf enthalt einer Maus ohne Kopf auf ihrer Ter-
ras se beklagt. 

In Momenten wie diesen denkt sich die Familie, 
zumindest der erwachsene Teil davon: Ein Aqua-
ri um wäre besser gewesen. Währenddessen sitzt 
Lina, die Kätzin, eindeutig die Klügere der beiden 
Haustiere, mittig unterm Sofa, unerreichbar für 
Kinderhände und Erwachsenen-Gekeife, fühlt sich 
eins mit sich und der Welt und denkt: Ein Aqua-
ri um für mich, das wär’ schön.

Tags darauf regnet es. Die Kinder kuscheln sich 

aufs Sofa. Friede kehrt ein, Stille. Das muss am 
Wasser liegen;  am steten Plätschern draußen vor 
dem Fenster. Wasser weckt Erinnerung ans Eins-
Sein. Das spüren die Katzen wohl auch. Sie ku-
scheln sich zu den Kindern aufs Sofa, Lina wirft 
sich auf den Rücken, lässt sich ihren kuschlig-
weichen Bauch durchkraulen, Simba schnurrt 
nach Kater-Art. Er schleckt Linas Ohren ab, putzt 
sich  herzallerliebst die Pfoten und streckt über-
mütig seinen Kopf den Kindern hin, auf dass sie 
ihn hinter den Ohren kraulen, bis ihm die Luft 
zum Schnurren ausgeht. In Momenten wie diesen 
strahlen Kinderaugen, und selbst ein Sissy-Film 
birgt nicht dieses Schmacht-Potenzial, welches 
der folgende Satz der großen Tochter in sich birgt: 
„Mama, der Simba macht mich so glücklich. Ich 
weiß gar nicht, wie ein so kleines Tier eine so 
große Liebe geben kann.“

Alles Sehnen nach einer mit Wasser gefüllten 
Trutzburg im Wohnzimmer zerfl ießt wie Schnee 
bei Tauwetter, alles Trachten nach bunten Fisch-
lein nebst Sauerstoffpumpen-Gebrumm wirkt wie 
ein Wunsch traum aus längst vergangenen Tagen. 
Für einen kleinen Moment erahnt man beim An-
blick der Kinder mit den Katzen das Geheim nis 
des Eins-Seins.

Bis die nächste Maus ohne Kopf auf Nachbars 
Terrasse jäh zwei-geteilt aufs Eins-Sein pfeift.

Mal sehen, ob Euer Tom genauso wasserscheu ist, wie unser Tiger.      Cartoon: Peter Löwenhagen

Jetzt Bücher für: Ostern, Frühling und rund um die Schule
Buch Weiss - Inh.: Angelika Weiss
Ebitzweg 44 - 70374 Stuttgart – Bad Cannstatt
Tel. 07 11 – 4 70 33 88 - Fax. 07 11 – 4 70 34 27
Dienstag bis Do. 9.00 – 13.00 u. 15.00 – 18.30 Uhr
Freitag 9.00 durchgehend bis 18.30 Uhr
SamstagSamstag 9.00 – 13.00 Uhr -montags geschlossen-

jeden Samstag und Sonntag
sowie an Feiertagen
14.00 – 16.00 Uhr

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

Keine Anmeldung erforderlich

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

Ponyreiten für
Kinder
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„Ich wünsche mir so sehr ein 
Kaninchen“, sagt Lisa und 
schaut ihre Mutter mal wie-
der bittend an. Doch bevor die-
ser Wunsch erfüllt wird, möchte 
Carola Willich mit ihrer Tochter 
erst einmal ins Tierheim fah-
ren. Im Tierheim findet jeden 
Monat eine Schnupperstunde im 
Kleintierhaus statt. Dort dürfen 
Kinder im Alter von sechs bis 
zehn Jahren die Tiere streicheln 
und mit ihnen spielen. Carola 
Willich möchte jedoch vor allem 
etwas über die kleinen Haustiere 
erfahren, die sich ihre Tochter so 
dringlich wünscht.

An einem Mittwochnachmittag 
machen sich beide auf den Weg 
ins Tierheim Botnang. Am 
Eingang kläffen die Hunde bevor 
es in das Kleintierhaus geht. Dort 
angekommen warten mehr als 
zwanzig putzige Kaninchen auf 
die Besucher. „Die Tiere wurden 
ausgesetzt, abgegeben, gefunden 
oder beschlagnahmt,“ erklärt die 
Kleintierpflegerin Pia Kirchherr 
und ergänzt: „Es wurden so-
gar schon Tiere einfach in einer 
Plastiktüte vor das Tor gelegt.“ 
Zu den Kleintieren gehören ne-
ben den Kaninchen auch Mäuse, 
Ratten, Hamster, Meerschwein-
chen Frettchen, Degus und vie-
le Vögel. Auf das Streicheln 
und Spielen freuen sich aber 
vorrangig die Kaninchen und 
Meerschweinchen. Während 
die Kinder erste Annährungsver-
suche starten, werden die ersten 
Fragen an das Fachpersonal ge-
stellt: „Was fressen die Tiere, 
wie groß muss der Käfig sein 
und wie alt können sie wer-
den?“

Kaninchen nur im 
„Doppelpack“

Diese und andere Fragen soll-
ten zukünftige Haustierbesitzer 
unbedingt beantwortet wissen. 
„Kinder und Eltern, die keine 
Tiere haben, aber welche wol-
len, können sich bei uns infor-
mieren und aufklären lassen“, 

sagt Pia Kirchherr. So erfährt 
der Besucher auch, dass das 
Tierheim bei Kaninchen und 
Meerschweinchen in der Regel 
nur zwei Tiere auf einmal wei-
tervermittelt. Ein Tier alleine 
würde sich langweilen, auch 
wenn das neue Heim liebevoll 
für das neue Haustier ausgestat-
tet ist und die Kinder verspre-
chen, dass sie immer mit den 
neuen Genossen spielen wer-
den.

In den Ferien werden viele 
Tiere abgeschoben

Obwohl die Haustiere im „Dop-
pelpack“, also zu zweit, ihr neu-
es Zuhause finden, so benötigen 
sie doch viel Zuwendung und 
Pflege. Sie wollen beachtet, ge-
pflegt, gefüttert und ihr Stall 
sauber gemacht werden. Tiere 
können auch einmal krank wer-
den, so dass sie zum Tierarzt 
müssen. Vielen Kindern und 
auch einigen Eltern sind diese 
Verpflichtungen nicht bewusst. 
Gerade deshalb liegt es den Mit-
arbeitern im Tierheim sehr am 
Herzen, darauf aufmerksam zu 
machen.

Und wenn es in den Urlaub 
geht, sollte ein Freund, Nachbar 
oder Verwandter das Tier über-
nehmen können. Ist das nicht 
möglich, kann das Tierheim 
auch Pflegestationen vermitteln. 
Ein Anruf genügt. Schließlich 
soll es nicht passieren, dass wie-

der ein Tier in einem Karton zur 
Urlaubszeit vor dem Tierheim 
abgeliefert wird. Gerade  in den 
Ferien herrscht Hochkonjunktur. 
Im Tierheim Botnang steht jede 
Woche ein Karton mit einem aus-
gesetzten Tier vor der Tür. In 
den Sommerferien sind es noch 
viel mehr.

Meistens sind die abgescho-
benen Vierbeiner spontan ge-
kaufte Haustiere oder jene, die 
als Geschenk auf dem Gaben-
tisch landen. Nach ein paar Mo-
naten der Begeisterung ist das 
Interesse dann verflogen.

Lisa Willich hat ihre Meinung 
nach gründlicher Überlegung je-
doch nicht geändert, sie möchte 
immer noch ein Kaninchen ha-
ben. Aber sie und ihre Eltern 
wissen jetzt auch, dass viele 
Dinge berücksichtigt werden 
müssen. Demnächst werden sie 
wieder das Tierheim besuchen 
und sich zwei Kaninchen aus-
suchen. 

Schnupperstunde im Klein-
tierhaus - Jeden 1. Mittwoch 
im Monat von 14.30 bis 15.30 
Uhr, Furtwänglerstr. 150, Stutt-
gart-Botnang. Anmeldung unter 
0711-656774-0 oder 41.
Auch spezielle Schnupperstun-
den beispielsweise für 
Kindergeburtstage oder Tier-
heimführungen können gebucht 
werden.

Andrea Krahl-Rhinow

Kleintierstunde im Tierheim Botnang
Streichel- und Informationsstunde für werdende Haustierhalter

Das Strategie- und Aufbauspiel 
„Meine Tierpension“ feierte 
schon große Erfolge auf dem 
PC und Gameboy Advance. Nun 
erscheint das PC-Kinderspiel 
auf dem Nintendo DS. Das 
Spielprinzip der beliebten 
Simulation bleibt erhalten: In 
der eigenen Tierpension küm-
mern sich die Spieler in sechs 

Szenarien mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad um die be-
liebtesten Haustiere. So kön-
nen verschiedene Spielaktionen 
wie Streicheln, Dressur, Füttern, 
Ausreiten und viele andere mit 
dem DS-Stylus durchgeführt 
werden. Die im oberen Screen 
eingeblendete Übersichtskarte 
hilft den Spielern, sich auf dem 

Gelände der Tierpension zurecht 
zu finden und alle Bewohner im 
Blick zu behalten. 

„Meine Tierpension“
für Nintendo DS erscheint
im April 2006 zum Preis
von EUR 39,99.
Mehr Informationen gibt es
unter www.anikids.de.

Tierpension für unterwegs

„Probestreicheln“                                                       Foto: AKR

 Erdbeerpflanzen die klettern - 
 und den ganzen Sommer naschen ?
  Klar ! Von Hummi dem Erdbeerspezialist:

Klettererdbeeren, Monatserdbeeren,
Walderdbeeren, Naschwiese Gento® 
und viele weitere tolle Sorten, speziell
für Garten + Balkon! Jetzt pflanzen!

Wir senden Ihnen gerne den "leckersten" Katalog
Tel.: 0711/86008311, www.hummel-erdbeeren.de

www.jolo-stuttgart.de   info@jolo-stuttgart.de
JOLOs Kinderwelt   Naststraße 21

70376 Stuttgart   Fon 0711 - 6 58 46 48

Bei uns können sich Kinder so richtig
nach herzenslust austoben. Mitmachen

und dabei sein, ist unsere Devise! 
Wir sind die richtige Adresse 

für besondere Ausflüge 
und unvergessliche Kindergeburtstage.

Wir sind Stuttgarts 
größtes Kinderzimmer
Das einzigartige Spiel- und 
Tobeparadies im Römerkastell

JOLO_April_06  14.03.2006  17:57 Uhr  Seite 1

Inhaber:
Ulrich Meißner

Sie suchen ein Haustier
für Ihr Kind? 

Wir beraten Sie gerne
Stuttgart-Mitte, Marienstraße 38 A, Telefon 0711/618278

Esslingen, Neckar-Center UG, Weilstr. 227
ES-Weil, Tel. 0711/386365

- Auch Urlaubspflege von Kleintieren möglich -

ZOO SCHREITER Natur im Heim

Seit 1929
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Gartengestaltung u. Pflege
Mehr Lebensqualität durch
- familiengerechte und
- naturnahe Gartenplanung
und Ausführung.
Wir freuen uns auf ihren Anruf unter

0711 321455 oder 0179 9142214/5
www.gruen-und-mehr.de

Grün & mehr

Wer gärtnern will, braucht eine 
Schaufel, Erde und ein paar 
Blumentöpfe. Ein Garten wäre 
nicht schlecht, aber das wich-
tigste sind Erde, Sonne und 
Wasser. Die Ärmel hochge-
krempelt und los geht´s. Aber 
was soll gepflanzt werden, was 
soll in den nächsten Tagen, 
Wochen und Monaten sprießen 
und wachsen?

Hier ein paar Tipps:
1. Wie wäre es mit einer be-

reits „fertigen“ Pflanze? Das 
Prinzip ist einfach: Kaufen, 
in einen Blumentopf (viel-
leicht selbst bemalt) umpflan-
zen oder in den Garten setzen. 
Mit gekauften Pflanzen las-
sen sich kleine Beet- oder 
Topflandschaften schnell und 
einfach gestalten.

2. Die andere Variante ist das 
Selberzüchten von Blumen aus 
Zwiebeln oder Samen, entweder 
im Topf oder im Beet. 

3. Wer es sinnlich duf-
tend mag, kann Kräutersamen 
aussäen oder kleine Kräu-
terpflänzchen setzen. Diese rie-
chen nicht nur gut, sie können 
auch zum Würzen von Speisen 
benutzt werden.

4. Selbstversorger sollten 
Gemüsesamen oder Obstkerne 
pflanzen. Diese werden ge-
züchtet, ihr Ertrag später ge-
erntet und natürlich gegessen. 
Nichts schmeckt leckerer als 
die Tomate von der eigenen 
Pflanze.

5. Natürlich wachsen auch 
Gräser und das sogar besonders 
schnell. In Töpfen können sie 
ausgesät und jederzeit wieder 
geschnitten werden. Sie wach-
sen immer wieder nach. 

Für Kinder ist das Gärtnern 
eine ganz besondere Erfahrung. 
Sie können selber mithelfen, 
mit Gartenhandschuhen ausge-
rüstet Erde schaufeln, säen, gie-
ßen und aktiv erleben, wie etwas 
wächst.

Für Gemüse, Blumen und 
Kräuter lassen sich Blumen-
zwiebeln oder Pflanzensamen 
abgepackt kaufen. Die Auswahl 
ist riesig. Am besten, man sucht  
gemeinsam mit den Kindern ei-
nige Samentütchen aus. Auf der 
Rückseite steht genau drauf, zu 
welcher Jahreszeit und wie ge-
pflanzt werden soll. 

Bei Blumenzwiebeln darauf 
achten, dass sie mit der Spitze 
nach oben eingepflanzt werden, 
dann können die Blumen schnel-
ler und höher wachsen.

Samen selber sammeln

Wer keine Samen kaufen 
möchte, kann sie auch selber 
sammeln. Beispielsweise die 
Kerne von Orangen, Äpfeln 
oder Zitronen. Diese sollten 
über Nacht einweichen und 
am nächsten Tag 4 cm tief in 
einen Topf zum Anzüchten 
eingepflanzt werden. Auch 
Erbsen und Kartoffeln eig-
nen sich. Einfach in die Erde 
einsetzen, leicht festdrücken 
und gut wässern. Das funktio-
niert auch mit den Kernen von 
Passionsfrüchten, einer Mango 
oder Avocado. Kurz einwei-
chen, in die Erde pflanzen und 
nach gründlichem Gießen und 
viel Sonneneinstrahlung wächst 
eine kleine Pflanze heran.

Für schnelle und ungeduldige 
Gärtner bieten sich Kresse- und 
Senfsamen an. Sie werden in 
einen umgedrehten Deckel auf 
ganz feuchtem Küchenpapier 
oder Watte ausgesät. Schon 
in den nächsten Tagen sind 
kleine Stängelchen zu se-
hen. Abgeschnitten und aufs 
Butterbrot gestreut schmecken 
sie sehr lecker. 

Fruchtzwerge als 
Pflanzentöpfe

Bei vielen Gemüsesorten ist das 
Vorzüchten entscheidend. Das 
erfordert etwas Geduld. Die 
Pflanzen müssen im Gewächs-
haus oder in der Wohnung 

warm, feucht und hell herange-
zogen werden. Vom kleinen 
Sprössling zur widerstandsfähi-
gen Pflanze. Wenn sie groß 
genug sind, dürfen sie nach 
draußen und  werden entweder 
in einen größeren Topf oder ins 
Beet umgepflanzt. 

Die Kinder können dafür leere 
Fruchtzwergebecher sammeln, 
denn diese kleinen Plastiktöpf-
chen eignen sich hervorragend 
zum Einpflanzen der Samen.

Auch das Basteln und Be-
schriften entsprechender Pflan-
zenschilder ist eine schöne 
Vorbereitung auf das Gärtnern. 
Die Schildchen werden dann an 
die Töpfe oder in die Erde ge-
steckt, damit die kleinen Gärtner 
nicht den Überblick verlieren. 

Regelmäßiges Gießen und 
manchmal auch Düngen (Toma-
ten, Kürbis) ist für den gärtne-
rischen Erfolg notwendig. 
Kinder können sich dazu eine 
Gießtabelle basteln, auf der sie 
die Gießzeiten abhaken oder 
abstempeln. Und dann fehlt nur 
noch viel, viel Sonne.

Buchtipp: „Gärtnern für Kids“, 
Jane Bull, DK Verlag (viele 
Ideen und Anregungen auch zur 
künstlerischen Gestaltung beim 
Gärtnern)
„Gärtnern mit Globi“, Globi 
Verlag (viel Hintergrundwissen 
und fachliche Tipps)

Andrea Krahl-Rhinow

Mit Kindern gärtnern
Frühlingszeit ist Pflanzzeit

Manchmal ist einfach eine Abkühlpause angesagt.     Foto: Münz

ZimmerZimmermannmann
Holzwerke GmbHHolzwerke GmbH

80 Jahre Qualität “Made in Germany”

72135 Dettenhausen
Torstr. 11 - gegenüber Bahnhof

Telefon (0 7157) 56 86-0, Fax -33
info@ zimmermann-holzwerke.de
www.zimmermann-holzwerke.de

� Holzzäune aller Art
� Kinderspielgeräte
� Palisaden, Pfähle
� Bodenbeläge
� Gartenmöbel u.v.m.

Ihr Hersteller für 

“Holz im Garten”

Entspanntes Einkaufen mit Kindern in unserem Gartencenter.
Ob Sie Ihren Garten verändern oder Neues erschaffen wollen.
Wir planen, bauen und pflegen. Wir schaffen grüne Paradiese.

Familienparadies

Kriesten GmbH � Im Mahdental 6 � 71229 Leonberg
Telefon 07152-9 28 01-0/-28 
März bis Oktober: Mo-Fr 9-18.30 Uhr, Sa 9-16 Uhr
November bis Februar: Mo-Fr 9 .30-18.30 Uhr, Sa 9 .30-16 Uhr
info@kriestengarten.de � www.kriestengarten.de
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Bei den Luftballon-Wilhelmaführungen gibt es hinter den
Kulissen Anekdoten und ganz spezielle Informationen.    Foto: RS

Am 14. März war es endlich so-
weit - das neue Krokodilhaus, 
das für 1,35 Millionen Euro auf-
wändig saniert wurde, konnte 
von vier Leistenkrokodilen aus 
Thailand bezogen werden. Mit 
einem Gewicht von über 1000 
kg und einer Länge von 6 bis in 
Ausnahmefällen über 7 m ist das 
Leistenkrokodil das größte heu-
te lebende Reptil. Es wird auch 
Salzwasserkrokodil genannt, 
da es nicht nur in küstennah-
en Flüssen und Sümpfen, son-
dern auch im Meer vorkommt. 
Seine Fähigkeit, große Strecken 
im Meer zurückzulegen, hat die 
Besiedlung auch entfernt lie-
gender Inseln möglich gemacht 
– das Leistenkrokodil ist die 
Panzerechse mit dem größten 
zusammenhängenden Verbrei-
tungsgebiet: Es reicht von In-
dien über Indochina, Indonesien, 
die Philippinen und Papua-Neu-
guinea bis in den Norden Aus-
traliens und auf die Salomonen.

Die riesigen Echsen ernähren 
sich von tierischer Kost aller 
Art. Aufgrund ihrer Größe kön-
nen sie auch große Säugetiere 
erbeuten und sind für den 
Menschen potenziell gefährlich 
– zumal wenn sich am Wasser 
die Reviere der Krokodile und 
die Erholungs- oder Wohn-
gebiete der Menschen über-
schneiden. In den vergangenen 
30 Jahren starben 17 Menschen 
in Nordaustralien durch Leisten-

Neues aus der Wilhelma- Leistenkrokos
haben neue Halle bezogen

Sonderführung für Luftballonleser

krokodile, 45 wurden schwer 
verletzt. Noch gefährlicher ist 
allerdings der Mensch für die 
Leistenkrokodile: Die Art gilt 
als bedroht, und daher stehen die 
Populationen auf den Anhängen 
I und II des Washingtoner Arten-
schutzabkommens.

Die vier Leistenkrokodile in 
der Wilhelma stammen von ei-
ner Krokodilfarm in der Nähe 
von Bangkok (Thailand). Es 
handelt sich um ein weißes 
Männchen, ein weißes Weib-
chen und zwei normal olivgrün 
gefärbte Weibchen. Die Tiere 
sind etwa sechs Jahre alt, zwi-
schen 2,15 und 2,38 m lang und 
wiegen knapp 60 kg. Die weiße 
oder gelbliche Färbung ist sel-
ten und ist in freier Wildbahn 

kaum zu sehen – solch auffällige 
Tiere fallen dort frühzeitig Fress-
feinden zum Opfer. In Farmen 
hingegen trifft man häufiger 
auf weiße Krokodile – unter 
den Millionen farmgeborenen 
Krokodilen sei nur jeder zwanzig-
tausendste Schlüpfling weiß, 
heißt es. Auch das letzte Leisten-
krokodil der Wilhelma war ein 
weißes – „der Weiße“ kam 1967 
in die Wilhelma und starb 2000. 
Er war bei seinem Tod etwa 
4,5 m lang und knapp 500 kg 
schwer und ist der Nachwelt 
im Naturkundemuseum Schloss 
Rosenstein erhalten.

Vom sicheren Steg in der Kro-
kodilhalle aus können die Be-
sucher der Wilhelma die vier 
Leistenkrokodile in aller Ruhe 
beobachten: beim Schwimmen, 
Tauchen und Dümpeln im Was-
ser, bei der Fütterung und natür-
lich auch beim Sonnenbaden auf 

Sonderführung für
Luftballon Leser

Wie auch schon im letzten 
Jahr gibt es für Luftballon-
Leser wieder eine Sonder-
führung in der Wilhelma. 
Diesmal passend zum Thema 
in der neuen Krokodilhalle 
und im Terrarium. Wel-
ches Kind wollte nicht schon 
längst einmal alles über 
Schlangen, Echsen und Kro-
kodile erfahren und als „Hö-
hepunkt“ eine echte Schlange 
anfassen?!
Die Führung findet am 10. 
Mai um 15:30 Uhr statt. 
Dauer 11/2 Std. Pro Per-
son kostet sie 6,- Euro, zzgl. 
des Wilhelmaeintritts. Teil-
nehmen können insgesamt 
20 Personen. Mindestalter 
8 Jahre. Die Anmeldung ist 
nur telefonisch über den Luft-
ballon unter der Nummer 
0711/2348795 möglich.

WilhelmaWilhelma

Der Zoologisch-Botanische 
Garten Stuttgart
Telefon 07 11/54 02-0   
www.wilhelma.de

Wieder geöffnet!

Die Krokodilhalle.
127 x 85 mm

der Sandbank. Allerdings zei-
gen die Tiere all diese Verhal-
tensweisen erst dann, wenn sie 
vertraut genug mit ihrer neuen 
Umgebung sind. Zur Zeit zei-
gen sie sich noch scheu, lie-
gen lieber etwas versteckt im 
Wasser und trauen sich nur 
nachts an Land. Bis jetzt mö-
gen sie auch noch nicht fres-
sen. Doch sobald sie Fische 
aus der Hand ihres Pflegers an-
nehmen, wird auch die beliebte 
Fütterung der Krokodile wieder 
ins Programm aufgenommen.

Der neue Dschungel in der Stadt. Luftballonleser können ihn 
hautnah erleben.                                                    Foto: Wilhelma

Wegen Ostern:
Anzeigenschluss 
fur unsere Mai-

ausgabe ist bereits 
der 13. April
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„Spazieren gehen ist langwei-
lig?“ Aber nicht im Wald! Und 
schon gar nicht, wenn man die 
laufmüden Kinder mit ein paar 
attraktiven Zielen locken kann. 
In Stuttgarts Wäldern kann man 
viel entdecken. Seen, Bachläufe, 
große Lichtungen, verwunsche-
ne Baumbestände, barocke 
Forsthäuschen und jede Menge 
Spielplätze. Wenn man mit Pick-
nick und Fußball ausgestat-
tet ist, wird der Sonntag zum 
Naturerlebnis und das mitten in 
der Stadt. Einige der Stuttgarter 
Waldspielplätze und ein beson-
ders schöner Platz in der Region  
sind hier vorgestellt.

Saulach (Degerloch)
Was gibt´s? Große Schwing-
schaukel, Seilbahn, Klettermög-
lichkeiten, Schaukeln, Rutschen. 
Bänke und Grillstellen. 
Umgebung: Der Spielplatz liegt 
mitten im Degerlocher Wald. 
Ein Abstecher zum Haus des 
Waldes bietet sich an. Wald-
sport-Pfad, Fernsehturm, die 
Vereinsheime und Gastronomie 
rund um die Waldau lassen kei-
nen Wunsch offen.
Wie kommt man hin? Deger-
loch-Waldau, Parken im König-
sträßle, ca. 20 Minuten  zu Fuß 
in Richtung Haus des Waldes.
Bewertung: Es gibt zwar nicht 
sehr viele Spielgeräte, der 
Spielplatz ist aber schön ge-
legen und die vielfältigen Mög-
lichkeiten in der Umgebung 
machen den Ort attraktiv!

Hirschwiese (Bärensee)
Was gibt´s? Schaukeln unter-
schiedlichster Art, Seilbahnen, 
Kletteranlage mit Hängebrücke 
im Ritterburgenstil, Rutschen, 
Holz-Flugzeug, Wippe und vie-
les mehr. Riesige Spielwiese, 
mehrere Grillstellen, Bänke, 
Schutzhütte.
Umgebung: Der Spielplatz 
liegt idyllisch mitten im Wald 
auf einer großen Lichtung. Ein 
Abstecher zu Schloss Solitude, in 
den Rot- und Schwarzwildpark 
mit Wildschweingehege oder an 
den Bärensee lässt sich in einen 
Ausflug einbauen. 
Wie kommt man hin? Wildpark-
straße, Parkplatz am Bären-
sträßle, ca. 15 Minuten zu Fuß 
Richtung Bärensee.
Bewertung: Sehr variantenrei-
cher Spielplatz, weitläufiges 
Gelände, ideal zum Kicken und 
Federballspielen, der direkt an-
grenzende Wald bietet zusätz-
liche Erlebniswelten Natur zu 

entdecken! Am Wochenende 
gut besucht.

Bürgerwald
(Heslacher Wand)

Was gibt´s? Seilbahn, Schwing-
schaukel, Balancieren und 
Klettern. Große Spielwiese, 
Grillstelle, Bänke, Schutzhütte.
Umgebung: Mitten im Wald. Ab-
stecher zum Birkenkopf.
Wie kommt man hin? Entweder 
von Richtung Rotenwaldstraße, 
hinter den Tennisanlagen, ca. 15 
Minuten zu Fuß. Oder von Hes-
lach aus, Heslacher Wand, ca. 
30 Minuten zu Fuß. Oder vom 
Parkplatz Hasenbergsteige über 
die Bürgerallee.
Bewertung: Nicht sehr viele un-
terschiedliche Spielgeräte, aber 
schön im Wald gelegen. Die 
große Spielwiese eignet sich gut 
für Ballspiele!

Bopser (Zwischen Jahn-
straße und Weinsteige)

Was gibt´s? Seilbahn, Kletter-
turm mit Seilen und Stangen, 
Schaukeln, Rutschen, Wippe. 
Bänke, Grillstellen, Schutzhütte.
Umgebung: Mitten im Wald.
Wie kommt man hin?  Parken 
am P&R-Platz Geroksruhe, ca. 
30 Minuten zu Fuß.
Bewertung: Attraktiver Spiel-
platz, der schön dem abschüssi-
gen Gelände angepasst ist.

Solitudestraße (Am Fuße 
der Bergheimer Steige)
Was gibt´s? Piratenschiff aus 
Baumstämmen zum Klettern, 
Schaukeln, Wippe. 
Umgebung: Der Spielplatz 
liegt am Waldrand direkt an 
der Straße. Besuch von Schloss 
Solitude bietet sich an.
Wie kommt man hin? Park-
platz am Fuße der Bergheimer 
Steige.
Bewertung: Kleiner Spielplatz, 

außergewöhnlich ist das Piraten-
schiff, ansonsten eher unspek-
takulär.

Stadtpark Zuffenhausen
Was gibt´s? Spielhäuschen, Ka-
russell, Seilbahn, Schaukeln, 
Wippe.
Umgebung: Der Spielplatz liegt 
im Stadtpark Zuffenhausen  
Das angrenzende Gebiet bie-
tet eine Reihe von Sport- und 
Ausflugszielen, z.B. Waldheim, 
Jugendfarm, Freibad, mehrere 
Vereinsheime.
Wie kommt man hin? Parkplatz 
des Stadtparks Zuffenhausen, 
Schlotwiesen.
Bewertung: Schöner  Waldspiel-
platz mit vielen alternativen 
Zielen drum herum.

Waldebene Ost 
(Geroksruhe)

Was gibt´s? Wippe, Balancieren 
und Klettern, Schaukeln.
Umgebung: Mitten im Wald ge-
legen, Waldsport-Pfad, viele 
Vereinsheime mit Einkehr-
möglichkeit.
Wie kommt man hin? Parkplatz 
Waldebene Ost, ca. 10 Minuten 
zu Fuß.
Bewertung: Nicht sehr varian-
tenreich aber willkommener 
Zwischenstopp auf einer Wande-
rung über die Wangener Höhe 
und Geroksruhe.

Oberaichen
Was gibt´s? Sandplatz, Klettern 
und Balancieren, Wippe, Schau-
keln, Klettergerüst mit Netzen, 
Stangen und Leitern, breite 
Rutsche, drei Spielhäuschen, Ka-
russell, Ausguck mit Leiter und 
Seilzug. Große Spiel- und Pick-
nickwiese, Bänke.
Umgebung: Der Spielplatz liegt 
am Wald. In der Nähe gibt es ei-
nen Biergarten, außerdem bietet 
sich das Sieben-Mühlental für 

Auf die Schaukeln, fertig, los!
Waldspielplätze in der Stadt

Dschungelerlebnis!                                                 Foto: Stefanou

Claudia Thaler
Mit Kindern radeln
Rund um Stuttgart
ISBN 3-87230-598-0
€ 14,80

Auf die Plätze, radeln, los!

www.verlag-fleischhauer.de
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Tipp: 
Alle Waldspielplätze sind 
eingezeichnet in der neuen 
Freizeit- und Radwegekarte 
Stuttgart, Stadtmessungsamt, 
ISBN 3-93082-505-8, 4,90 

Der Calendula Kräutergarten lädt zu 
seinen 4. Kräutertagen ein

Sicherheits-Checkliste für Spielgeräte

Am Samstag, den 22. April, 
und Sonntag, den 23. April, lädt 
der Calendula Kräutergarten in 
Stuttgart-Mühlhausen zu seinen 
4. Kräutertagen ein. Rechtzeitig 
zum Frühlingsanfang, wenn es 
grünt, duftet und die Seele die 
Sonne sucht, dreht sich hier alles 
um Kräuter, um Gerüche und Ge-
schmack. Wohlfühlen, die Sinne 
verwöhnen, das ist das Motto an 
diesem Tag. Viele tausend lie-
bevoll gezogene Kräuter war-
ten darauf, sich in einem neuen 
Garten entfalten zu können. 

Integriert ist dieses Jahr zum 
ersten Mal ein großer Hand-
werker-, Garten- und Gesund-
heitsmarkt mit mehr als 50 
Ausstellern. Praktisches, Kuri-
oses, Einmaliges, Überflüssiges, 
und allerlei Besonderheiten, 
aber auch Produkte zum Wohl-
fühlen und Entspannen wol-
len entdeckt werden. Auch die 
Gaumenfreuden dürfen nicht 
zu kurz kommen, und so wird 
der Kräuterkoch wieder einiges 
Kräuteriges zu essen zaubern. 
Für das musikalische Begleit-
programm sorgt Sven B. Über 
seine integrierte Tischzauberei 

staunen nicht nur die Kleinen, 
sondern auch die Großen. 

Für die kleinen Besucher 
warten dieses Jahr viele Mit-
machaktionen, z.B. Miriams 
Puppentheater, ein Korbflechter 
und ein Gemüse-Kräuter-Tast-
pfad. Es können Kräuterher-
zen geflochten werden oder 
die Kids versuchen sich im Fil-
zen. Die Lamas wollen gestrei-
chelt werden oder gehen mit den 
Kindern auf Kräutertour. Die 
Kleinen und Großen können 

auch Geschichtenerzählern lau-
schen. Ein 3 m hoher Erdhaufen 
will erobert werden und jedes 
Kind kann sich seine Ringel-
blume für daheim aussäen oder 
einpflanzen und mit nach Hause 
nehmen. 
Sa., 22. April, 11 bis 19 Uhr,
So., 23. April, 11 bis 18 Uhr,
Calendula Kräutergarten, 
Storchshalde 200, 70378 
Stuttgart-Mühlhausen, Tel. 
53069473, www.calendula-
kraeutergarten.de

Die Auswahl an Spielgeräten auf 
dem europäischen Markt wird 
immer größer - doch längst nicht 
alle Hersteller erfüllen auch die 
neuen von der EU vorgesehe-
nen Sicherheitsvorschriften. 
Doch woher sollen Eltern wis-
sen, welche Geräte für ihre 
Kinder sicher sind und welche 
nicht? Hier hilft eine Checkliste, 
die die Firma  „playparc“ aus 
Willebadessen jetzt in Koope-
ration mit dem TÜV Rheinland 
herausgebracht hat. 

Anhand einfacher Fragen 
können die Eltern damit 
Rutsche, Schaukel oder das 
selbstgebaute Baumhaus im 
Garten eigenhändig auf mögli-
che Sicherheitsmängel überprü-
fen. „Wichtig ist zum Beispiel, 
dass alle Öffnungen groß genug 
sind, damit sich die Kleinen 
nicht die Finger darin einklem-
men können“, erklärt Steffen 
Strasser von „playparc“. Ent-

scheidend sei auch, dass sich 
keine V-förmigen Öffnungen 
in der Nähe von Rutschen oder 
Rutschstangen befänden. „Sonst 
besteht die Gefahr, dass sich 
eine Kordel vom Anorak oder 
Kapuzenpulli darin verfängt und 
dem Kind die Luft abschnürt.“

Die Idee mit der bisher einzig-
artigen Liste kam Strasser im 
Zusammenhang mit der neuen 
EU-Norm EN71 für private 
Spielgeräte. „Der Text ist im 
klassischen Behördendeutsch 
verfasst und schwer lesbar. Wir 
möchten den Eltern etwas leicht 
Verständliches an die Hand ge-
ben, das ihnen Sicherheit gibt.“ 
Der engagierte Westfale ist 
beim Familienunternehmen 
„playparc“ in der zweiten 
Generation für den Vertrieb von 
Spielgeräten zuständig. Das 
Unternehmen ist seit 27 Jahren 
erfolgreich am Markt. Mit 
der bisher einzigartigen Liste 

möchte er den Servicegedanken 
seines Unternehmens weiter aus-
bauen. „Uns liegt das Wohl der 
Kinder am Herzen. Sicherheit 
hat für uns schon immer eine 
hohe Priorität gehabt. Wenn wir 
den Eltern mit dieser Liste eine 
Hilfestellung geben können, tun 
wir das gern.“ Auch Christina 
Reiners vom TÜV Rheinland 
findet die Idee gut: „Oft wer-
den Spielgeräte gekauft, in den 
Garten gestellt und dann nie 
mehr gewartet, obwohl das laut 
Gesetz und Anleitung regelmä-
ßig gemacht werden müsste. So 
werden die Verbraucher mehr 
in die Pflicht genommen, ihre 
Spielgeräte auch wirklich regel-
mäßig auf Verschleiß zu über-
prüfen.“
Bestellen kann man die kos-
tenlose Sicherheits-Checkliste 
im Internet unter www.garten-
schaukel.de oder telefonisch 
unter 05642/70999. 

einen Ausflug an.
Wie kommt man hin? Ober-

aichen, Richtung Friedhof.
Bewertung: Vielfältige, varian-

tenreiche Spielgeräte, landschaft-
lich schön gelegener Platz!

Nawaro Ostereierfarben
Lebensmittelfarben-Set

– Öko-Test sehr gut Set statt 2,49¤  nur 1,99¤

Vollmilch-Schokohase
soooo süß! 40g-Häschen statt 0,99¤  nur 0,77¤

Frische Demeter-Eier
vom Demeter-Hof Schmid Stück statt 0,33¤  nur 0,29¤

3 ¤ Gutschein ab einem Einkaufswert von 15 ¤. Gültig bis 31.12.2006

Angebote gültig bis 25.04.06

Hölderlinplatz
Senefelderstr. 109
70176 Stuttgart

Degerloch
Löwenstraße 39
70597 Stuttgart

Gablenberg
Gablenberger Hauptstr. 29
70186 Stuttgart

Esslingen
Martinstraße 4
73728 Esslingen

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8:30 - 20:00 Uhr
Sa.: 8:00 - 16:00 Uhr
ES: Samstag bis 18:00 Uhr

EIN BIOHASE
BRAUCHT KEIN
VERSTECK!

EIN BIOHASE
BRAUCHT KEIN
VERSTECK!

Ferien auf u. mit dem Bauernhof
Gemütliche, Baby- u. Kleinkindgerechte 4 Sterne FEWO,
Kühe, Schweine, Enten, Hasen, Kälbchen, Hund u. Katze,
Ferienbauer Diplom, aktive Mithilfe, Heutiere basteln,
kostenloses Ponyreiten, großer schöner Spielplatz.
Noch freie Termine im Mai.
www.ferienhof-hirschfeld.de
Tel. 07445/24 75 oder 0173/1 06 53 52.

Spiel und Spaß im Gewächshaus                         Foto: Calendula

Euro, eine aktuelle Übersicht 
über alle Sehenswürdigkeiten, 
Freizeit-, Sport- und Kulturat-
traktionen der Stadt.

      Christina Stefanou


