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Heute ist Davids großer Tag. Ob-
wohl der aufgeweckte Junge erst 
vier Jahre alt ist, geht er zum 
Probeunterricht in die „bumble-
bee Schule“ nach Stuttgart-
Feuerbach. Seine Mutter hat 
ihm erklärt, dass das Institut 
keine richtige Schule ist, son-
dern eine private Einrichtung, 
in der Kinder ab drei Jahren 
eine fremde Sprache lernen 
können. Gemeinsam mit ande-
ren Kindern kann David bei der 
Hummel „bumble-bee“ und bei 
eigens dafür geschulten Lehrern, 
wie Sibylle Brendle, spielend 
Englisch lernen.

Die Frau dahinter
Sibylle Brendle ist diplomier-
te Graphik-Designerin. Sie 
hat zunächst mehrere Jahre im 
Bereich Marketing, Werbung 
und Vertrieb gearbeitet. In ihrer 
Freizeit hat sie Theater gespielt 
und auch Lieder geschrieben. 
Die Stuttgarter Unternehmerin, 
in Aalen geboren, ist vielsei-
tig. „Ich habe gewissermaßen 
einen ganzen Rucksack vol-
ler beruflicher Erfahrungen ge-
sammelt“, erzählt sie. Danach 
habe sie sich daran gemacht, 
Unterrichtsmaterial und ein 
ausgefeiltes Marketing- und 
Vertriebskonzept für den 
Englischunterricht für Kinder 
zu entwickeln und auszuar-
beiten. „Ich wollte nicht ir-
gendein Material entwickeln, 
sondern das in pädagogischer, 
musikalischer, gestalterischer 
und qualitativer Hinsicht bes-
te Unterrichtsmaterial auf dem 
Markt.“ Ein hoher Anspruch, 
doch das entwickelte Konzept 
greift. Dies zeige, so Brendle, 
der Lernerfolg der Kinder und 
das positive Feedback der 
Eltern. 

Die Probestunde
David klingelt. Sibylle Brendle 
öffnet die Tür. Sie begrüßt den 
Neuling und führt ihn gemein-
sam mit seiner Mutter in den 
Unterrichtsraum, in dem die 
erste Probestunde stattfindet. 
David setzt sich mit den ande-
ren Kindern und Sibylle Brendle 
im Kreis auf den Boden. Seine 
Mutter setzt sich an die Seite 
und auch andere Eltern schau-
en zu. 

Dann taucht eine Handpuppe, 
auf und begrüßt die Kinder. Sie 
stellt sich vor und fordert auch 
die Kinder auf, ihren Namen 
zu nennen. Die „boys“ und die 
„girls“ werden angesprochen 
und kurze Zeit später auch abge-
zählt. „One, two, three ...“, die 
Kinder sind höchst amüsiert. 

Sibylle Brendle erklärt: „Ich 
bereite das Lied „Ten Little 
Indians“ aus meinem Buch vor, 

Bei der Hummel „bumble-bee“ klappt’s
gleich viel besser

Spaß und Freude beim Englischunterricht für Kinder ab drei Jahren 

die Kleinen lernen es bereits 
in der ersten Probestunde spie-
lend und mit sehr viel Spaß.“ 
Davids Mutter meint zufrieden: 
„Man bemerkt sofort, dass Frau 
Brendle sehr viel Erfahrung 
hat.“ 

Die Anfänge
Bereits 1996 gründete Sibylle 
Brendle in Stuttgart eine der 
ersten Englisch-Schulen für 
Kinder ab drei Jahren. „Ich 
unterrichtete Hunderte von 
Kindern nach muttersprach-
licher Methode“, erzählt sie, 
„bis 2001 leitete, betreute und 
koordinierte ich mehr als 150 
Englischlehrer.“ 2003 gründe-
te sie schließlich die „bumble-
bee Schulen“, das dazugehörige 
Franchise-Unternehmen sowie 
den Verlag, in dem das kindge-
rechte Unterrichtsmaterial pro-
duziert wird.

Das Unterrichtsmaterial
Die Basis für den Englisch-
unterricht bilden Spiel- und 
Lehrbücher, die sogenannten 
„bumble-bee activity books“. 
Dazu gehören CDs oder 
Kassetten, welche die Kinder zu 
Hause – ganz nebenbei – täglich 
hören. Die englischen Lieder 
und Satzmelodien prägen sich 
so spielend ein. Aufkleber und 
Spiele motivieren die Kids.

Wenn David nach einein-
halb Jahren die Inhalte des ers-
ten Unterrichts-Sets erlernt hat, 
dann versteht er rund 600 eng-
lische Wörter, bildet einfach 
strukturierte Sätze, spielt Spiele 
in englischer Sprache und kann 
30 Lieder singen.

Frühkindliches Lernen
Kinder lernen während der 
ersten sechs Lebensjahre mü-
helos eine fremde Sprache. 
„In dieser Zeit findet haupt-
sächlich das Wachstum des 
Gehirns statt“, sagt Brendle 
und fügt hinzu: „Es ist erwie-
sen, dass durch das Lernen ei-
ner zweiten Sprache im frühen 
Kindesalter das Gehirn und die 
allgemeine Intelligenz geför-
dert werden.“ Der Unterricht 
mit Spaßgarantie funktioniert. 
David strahlt über das ganze 
Gesicht, als seine Mutter ihm 
nach der Probestunde seinen ei-
genen „bumble-bee Englisch-
Lernkoffer“ kauft. Stolz trägt 
er das Köfferchen, läuft zum 
Ausgang und summt das Lied 
von den „Ten Little Indians“.

Patrizia Grillo

Infos:
bumble-bee – Englisch für Kin-
der, Sibylle Brendle,
Telefon: 0711 / 853011
www.bumble-bee.info

Hausaufgaben sind ein eben-
so selbstverständlicher wie 
umstrittener Bestandteil des 
Schulalltags. In den Familien 
führen sie oft genug zum 
„Hausfriedensbruch“. Im Unter-
richt beanspruchen sie Zeit und 
Energie bei unklaren Effekten. 
Die aktuelle Ausgabe von 
„Humane Schule“ zeigt auf, wie 
Hausaufgaben das Lernen von 
Schülerinnen und Schülern för-
dern können.

Frank Lipowsky vom Deut-

schen Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung 
(DIPF) stellt den Stand der 
Hausaufgabenforschung dar 
und erläutert, welche Faktoren 
bei Schülern, Eltern und 
Lehrkräften Hausaufgaben nütz-
lich machen. Die bekannten 
Ratgeber-Autoren Klaus Ottich 
und Walter Kowalczyk schil-
dern konkret und praktisch, wie 
Eltern helfen können.

AHS-Bundesvorsitzender Det-
lef Träbert wertet Berichte von 

Schülern, Eltern und Lehrkräften 
zum Thema aus und leitet dar-
aus Schlussfolgerungen für eine 
sinnvolle Hausaufgabenpraxis 
ab. Die Darstellung einer 
Schülerbefragung zum Thema 
an einer Grundschule sowie 
zwei Kopiervorlagen mit „7 
goldenen Grundregeln für das 
Elternverhalten beim Lernen“ 
und mit Tipps für das Führen 
des Hausaufgabenheftes sowie 
weitere Artikel aus Schüler-, 
Eltern- und Lehrersicht ergän-

 Hausaufgaben - Lernchance oder Zeitverschwendung?
zen das Spektrum.

Das 28-seitige nicht-kommer-
zielle Heft kann zum Preis von 
Euro 3,- zzgl. Versandkosten 
(Rechnung) bestellt werden bei 
Aktion Humane Schule e.V.,
Bundesgeschäftsstelle,
Rathausplatz 8,
53859 Niederkassel,
Tel.: 0 22 08 / 90 96 89,
Fax: 90 99 43, oder über die 
Website www.aktion-humane-
schule.de.

Unterricht mit Spaß-Garantie                                Foto: Brendle
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Eigenständiges Lernen 
setzt freien Zugang 
zu entsprechend 
schlauen Büchern in 
Schulen oder öffentli-
chen Bib lio the ken vo-
raus, insbesondere aber 
zu alters ge mäßen Nach-
schlage möglichkeiten 
in ner halb der Familie. 
Vor dem Kauf eines all ge-
mein bildenden Lexikons 
für Kinder und Jugend-
liche muss daher geklärt 
werden, welches der zahl-
reich auf dem Buchmarkt 
ange bo tenen Werke den ei-
genen sowie den kindlichen 
Vor stel lungen am ehesten 
ent spricht. 

Allgemeinbil-
dung 

von A - Z
Grundsätzlich ver-
steht man unter ei-
nem Lexikon ein 
al pha be tisch geordne-
tes Nach schlage werk al-
ler Wis sens gebiete oder 
eines bestimm ten Sach ge-
biets. Bei einem her kömm-
lichen Schüler lexikon, das 
alle Wis sensgebiete zumin-
dest streifl  ichtartig beleuchtet, 
be inhaltet das je nach Auf-
machung zwischen 3.000 und 
11.000 Suchbegriffe. Auf das 
We sentliche beschränkt, sind 
die Erläuterungen kurz und bün-
dig formuliert. Querverweise 
stellen Ergänzungen und Zusam-
men hänge dar, die wiederum 
eigen ständiges Recher chieren 
fördern. Neuere Jugendlexikons 
verweisen mit Internet-Links 
auf weiter führende Informa-
tions quellen. 

Themen orientiertes Nach-
schlagewerk

Diese Nachschlagewerke, 
fälsch  licher Weise häufi g eben-
falls Lexi kon genannt, beinhal-
ten zusam menfassende Themen 
wie etwa Erde, Natur, Mensch, 
Welt ge schichte, Religion, Wis-
sen schaft, Technik oder Kunst. 
Alter nativ für jüngere Kinder 
orientieren sie sich an deren 
un mit tel baren Erfahrungswelt. 
Innerhalb dieser Themengebiete 
erhält der Leser komprimierte 
Infor mationen, die zur raschen 
Wis sens vermittlung beitragen. 
Mit dem Vorbehalt, dass nur die 
Angaben gefunden werden, die 
den Autoren zum Thema wich-
tig erschienen. Das bedeutet, 

der Leser er hält 
zwar einen raschen 

Überblick, aber bei Inter esse an 
weiteren Nach for schungen feh-
len notwendige Quer verweise. 

Grafi sche Gestaltung
Schriftgröße, Textanordnung 
und Bild material bestimmen 
den ersten Eindruck eines 
Buches und werden dadurch zu 
wesent lichen Faktoren, die für 
oder gegen den Buchkauf spre-
chen. Viele Bilder und ein gro-
ßes Schrift bild versprechen eine 
lese freund liche Aufmachung, 
allerdings, sofern es sich nicht 
um ein mehrbändiges Werk han-
delt, zum Preis weniger Inhalt. 
Schema tische Zeichnungen er-
leichtern vor allem jüngeren 
Kindern das Verständnis, ältere 
Schüler und Jugendliche bevor-
zugen dagegen fotografi sche Ab-
bil dungen. 

Vergleichen – aber wie?
Um festzustellen, auf welches 
Lexikon beziehungsweise Nach-
schlage werk die Wahl fallen 
soll, hat sich folgende einfa-
che Methode bewährt: Zunächst 

Lexikons für Kinder und Jugendliche
Tipps für den Lexikonkauf

wird ein Stichwort ausgewählt, 
zu dem selbst hinreichende Infor-
ma tionen bekannt sind. Der 
Vergleich der einzelnen Werke 
zeigt schnell, ob die entspre-
chenden Erläuterungen als aus-
reichend empfunden werden 
oder nicht. Gleiches geschieht 
mit dem Stichwort eines Wis-
sens gebietes, in dem selbst kei-
ne Kenntnisse vorliegen. Sind 
die Erklärungen (für Kinder und 
Jugendliche) verständlich und 
zufrieden stellend oder nicht? 
Zuletzt wird nach Personen und 
Er eignissen der neueren Zeit-
ge schichte gesucht, denn nicht 
nur das Erscheinungsjahr sagt 
etwas über die Aktualität des 
In halts aus. Da das nicht in we-
nigen Minuten im Buchladen 
zu bewerkstelligen ist, lohnt es 
sich, zum Buch kauf ausreichend 
Zeit mit zubringen. Denn davon 
wird letztlich die Häufi gkeit der 
Nutzung zu Hause bestimmt 
sein.

Barbara Knieling

Im Newsletter werden die ab-
gebildeten Lexikons und Nach-
schlagewerke vorgestellt, als 
Internet-Buchtipp ein Schüler-
lexikon mit eigener Homepage.

p rax i s geme i n s c ha f t  f ü r

l o g o p ä d i e
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Fabian steht rechnend an einem 
Tisch im Klassenzimmer und 
meint: „Am Anfang war ich gar 
nicht so begeistert, dass wir in 
diesem Schuljahr mit Kindern 
aus der ersten, zweiten und drit-
ten Klasse gemischt Unterricht 
haben sollten. Ich habe Angst 
gehabt, meine Freunde zu ver-
lieren.“ Aber jetzt fände er es 
ganz gut, der Unterricht mache 
sehr viel Spaß und sei auch ab-
wechslungsreicher geworden.

Die schulische Situation, in 
der sich Fabian befindet, wird 
in der Pädagogik als „altersge-
mischtes Lernen“ bezeichnet. 
Zum Schuljahr 2005/2006 ist 
das Konzept in der Johannes 
Brenz Schule (JBS) in Stuttgart 
vollständig umgesetzt wor-
den. Dort trägt es nun den 
Projektnamen „4 gewinnt – al-
tersgemischtes Lernen“. 

Unter „altersgemischtem Ler-
nen“ versteht man die Zusam-
menlegung der Klassenstufen 1 
bis 4 in nur eine Klasse. „Alle 
Jahrgänge unserer Grundschule 
sind in einer Lerngruppe ge-
mischt“, führt die Schulleiterin 

Ruth Lemaire aus und erläutert: 
„Jede Lerngruppe wird von ei-
nem Lerngruppenlehrer und 
zwei Erziehern geführt.“ In ei-
ner Gruppe befinden sich maxi-
mal 25 Schüler.

Projektgegnern sei ge-
sagt: Es gibt auch weiter-
hin (vier Doppelstunden pro 
Woche) einen altersbezoge-
nen „Stufenunterricht“. Dieser 
stellt das Erlernen des im neuen 
Bildungsplan  (für den jewei-
ligen Jahrgang) geforderten 
Unterrichtsstoffes sicher.

Bereits im Herbst 2002 wur-
den in der Ganztageseinrichtung 
der JBS die Hortgruppen geöff-
net. Das bedeutet, dass Kinder 
jeden Alters sich seit damals in 
verschiedenen Gruppen zusam-
menfinden, also mischen dürfen. 
Freizeitaktivitäten werden ge-
meinsam erlebt. Das Alter spielt 
keine Rolle. Ein reges Treiben 
sei entstanden. Die Kinder pro-
fitierten voneinander. Das wirke 
sich, so Erzieher und Lehrer, auf 
das Sozialverhalten der Kinder 
aus.

Die pädagogische Grundlage 

Vier gewinnt
Altersgemischtes Lernen an der Johannes-Brenz-Schule

des Projektes greift unter ande-
rem auf Maria Montessori zu-
rück. Sie prangerte bereits vor 
mehr als 50 Jahren die altersge-
bundenen Jahrgangsklassen als 
künstliche Isolierung an. Diese 
verhindere die Entwicklung des 
sozialen Gefühls des „gegensei-
tigen Helfens“.

Heute ist die traditionelle 
Unterrichtsform des „reinen 
Frontalunterrichtes“ an deut-
schen Grundschulen immer sel-
tener zu finden. Die sogenannten 
„offenen Unterrichtsformen“, 
haben Einzug gehalten. Das 
„altersgemischte Lernen“ ist 
ein weiterer Schritt hin zu ei-
nem methodisch modernen 
Unterricht. 

Eine Lehrerin erklärt: „Konse-
quenz, Ausdauer und Disziplin 
sind jedoch nicht abgeschafft, 
aber der Schwerpunkt liegt auf 
dem Miteinander.“ 

             Patrizia Grillo

Infos: Johannes-Brenz-Schule, 
Hohe Straße 11, 70174 Stutt-
gart, Telefon 22265-71, 
www.jbs-stuttgart.de

Lernen mit Spiel, Spaß und 
(Ent-)Spannung statt Pauken 
wie in der Schule oder Büffeln 
vor einer Prüfung – das funkti-
oniert tatsächlich! 

Bereits in den 60er Jahren 
legte der bulgarische Arzt Dr. 
Georgi Lozanov den Grundstein 
zur so genannten Suggestopädie, 
eine Lehrmethode, bei der 
Musik und Lachen, Spiel und 
Spaß, Bewegung und Ruhe 
gleichermaßen zum Lern-
prozess gehören. Lozanov war 
bei seinen Reisen auf das bei 
Fakiren und Yogis zu beobach-
tende Phänomen des „Super-
gedächtnisses“ gestoßen. Bei 
seinen Beobachtungen bemerkte 
er, dass  die Personen während 
ihrer eigenen Höchstleistung 
körperlich und mental völlig 
entspannt waren und bei die-
ser Art von Entspannung (keine 
Hypnose!) sehr viel mehr 
Informationen aufnehmen und 
verarbeiten konnten.

Diese Erkenntnisse flie-
ßen auch in das pädagogi-
sche Programm der englischen 
Sprachwissenschaftlerin Helen 
Doron ein, die seit über 20 
Jahren weltweit führende 

Erlaubt ist, was Kindern Spaß macht!
Entspannter Englisch lernen 

Anbieterin von spielerischen 
Kursen im Bereich des frühkind-
lichen Fremdsprachenerwerbs 
für Kinder zwischen 1 und 
14 Jahren ist. Derzeit bie-
tet Doron Early English 7 ver-
schiedene Lernprogramme 
für verschiedene Altersstufen 
an. Die Abstimmung der 
Programminhalte unterstützt 
einen reibungslosen Übergang 
beim Erwerb der englischen 
Sprache vom Kindergarten- 
zum Grundschulalter. Die al-
tersgerechte Vermittlung von 
Inhalten motiviert die jungen 
Schüler und fördert die positive 
Selbsteinschätzung. Spielerische 
und spontane Aktionen hel-
fen bei der Speicherung von 
Gelerntem. Zudem wird ge-
zielt Musik als Katalysator für 
die Langzeitspeicherung von 
Wissen genutzt. Auch Bewegung 
ist als zentrales Element die-
ser Pädagogik zu sehen – 
Inhalt jeder Kurseinheit sind 
Übungen aus dem Bereich der 
Kinesiologie (Lerngymnastik 
für Kinder).  Zudem fördert das 
gemeinsame Lernen in einer 
Kleingruppe die Teamarbeit - es 
ergibt sich eine signifikant posi-

tivere Einstellung zum Lernen. 
Auch das tägliche passive 
Sprachbad – wiederum stark 
unterstützt durch (z.T. klassi-
sche ) Musik – gehört dazu: 
zahlreiche Wiederholungen un-
terstützen den Erwerb einer 
Fremdsprache (dies entspricht 
der Art und Weise, wie wir un-
sere Muttersprache erwerben). 

 Die neuesten Projekte der 
Linguistin beschäftigen sich 
mit der Entwicklung von 
Programmen für Babies ab 3 
Monaten  wie auch für Kinder 
mit geistiger Behinderung. 
Auch für den gezielten Einsatz 
in Grundschulklassen wird in 
den nächsten Monaten ein neu 
entwickeltes Lernset vorge-
stellt – Programme, die sich 
stets an den Erkenntnissen der 
Suggestopädie orientieren und 
somit Spaß am entspannten 
Lernen als Basis für Lernerfolge 
sieht. 
Mehr über Suggestopädie : 
www.Wikipedia.org
Mehr über Helen Doron Early 
English: www.hdee.de, www.
helendoron.com

Susanne Walter, M.A., Helen 
Doron Lehrkraft seit 1999

ACADOMIA Stuttgart · Vorsteigstraße 1 / Ecke Schwabstr.
70193 Stuttgart
Telefon: 0711-49088630 
Besucht uns im 
Internet unter: 
www.acadomia.de

Europas Nr. 1 für individuelle 
Nachhilfe zu Hause.

� Vermittlung von qualifizierten Lehrkräften für Nachhilfe, Haus-
aufgabenbetreuung, Sprach-, EDV- und Musikunterricht zu Hause 
– sowie weitere Angebote auf Anfrage.

� Für alle Altersstufen & jede Lernstufe.

Lernen mit Acadomia!
Individuell & professionell !
Lernen mit Acadomia!
Individuell & professionell !

Wir können zwar 
nicht zaubern 
–  aber helfen 
auf jeden Fall!
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Den Stift im Griff?
    in Kindergarten oder Schule

Schreibtraining für Kinder
auch für Linkshänder
Erfahrene, kompetente Mitarbeiter bieten
individuelles Schreibtraining an und unterstützen bei

 . Stifthaltung
 . Feinmotorik
 . Druckdosierung
 . Auge-Hand-Koordination
 . Aktiv Sitzen
 . Aufmerksamkeit
 . Konzentration
 . Ausdauer

Information und Beratung nach Vereinbarung
Anne Schiemann, Praxis Ergotherapie, Forststr. 168, 70193 Stuttgart
Tel.: 0711 / 63 66 469, Fax 0711 / 63 33 212

Schulprobleme?
„Mögliche visuelle Ursachen

und ihre Auswirkungen“

Zu diesem Thema findet am
Mittwoch, den 15.03.2006 um 19.30 Uhr ein Vortrag

im „Zentrum für Augenoptik und Optometrie“,
Hauptstraße 14, 74343 Sachsenheim statt.

ALLE Interessierten sind herzlichst eingeladen -
Eintritt frei!

Anmeldung unter 07147 / 12333
oder über www.flegl.de erforderlich!

Referentinnen:

Esther Degler und
Sabine Mattern,
staatlich geprüfte Augenoptikerinnen,
Augenoptikermeisterinnen und Funktionaloptometristinnen
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Wie wäre es denn mal mit 
Mathematik zum Zeitvertreib 
anstatt Langeweile beim 
Autofahren oder Warten im 
Restaurant? Lernen kann auch 
im Alltag stattfi nden, ohne tro-
ckene Paukerei und nervenauf-
reibenden Hausaufgabendrill.  

Mathe kann man spielen
Annette Bauer hat gleich ein 
ganzes Buch mit munteren 
Zahlenspielereien geschrieben. 
„Mit Pepe von 0 auf 101“ bie-
tet konkrete Anleitungen für 
spannende und fanta-
sievolle Mathematik-
Spiele. Sie sind für 
Kinder im Vor- und 
Grundschulalter aus-
gelegt und für alle 
Situationen des 
Alltags geeignet. 
„Lernen passiert 
mit diesen Spielen 
beiläufi g, weil 
die Kinder damit 
keinen Druck 
oder Stress son-
dern Spaß und 
Eigenmo ti va-
tion empfi n-
den“, sagt die 
Maschi nen-
bau-Ingenieurin. Vor 
drei Jahren hat sie die Akademie 
Lernwerk gegründet mit dem 
Ziel, im Alltag Chancen für 
das Lernen mit Freude auf-
zuzeigen und durch vielseiti-
ge Anregungen eine konkrete 
Umsetzung zu ermöglichen.

Im Alltag spielerisch
lernen

„Leider fehlt Kindern im-
mer mehr die Vorstellung von 

Maßen, Dimensionen und 
Größen, weil ihr Erlebnisraum 
zunehmend eingeschränkt ist“, 
stellt Annette Bauer bei ih-
rer Arbeit fest. Dabei biete der 
Alltag so viele Möglichkeiten 
für spielerisches Lernen, vo-
rausgesetzt man nehme die 
Gelegenheiten wahr. Z.B. kön-
nen die Kinder beim Backen das 
Gefühl für Maßeinheiten und 
Gewichte lernen. Geschirr ein-
räumen übt Größen und Dimen-
sio nen, was passt wo hin ein. 
Trep penhüpfen, aufwärts heißt 
addieren, abwärts subtrahieren, 

Mathepauken ist out!
Lernen mit allen Sinnen

an ten zum Thema Lernen mit 
Freude ver mittelt Annette Bauer 
auch in ihren Seminaren und 
Workshops. Dort zeigt sie auf, 
was Lernen spannend und inte-
ressant macht, welche Chancen 
sich im Alltag für beiläufi ges 
Lernen ergeben und welche 
Lerntechniken zum Erfolg füh-
ren. Vom Kindergarten bis hin 
zur Unterstützung von Familien 
rechenschwacher Kinder wer-
den Eltern und Kinder gemein-
sam gefördert und angeleitet. 
Für Ihre Arbeit und für ihr ho-
hes Engagement im Bereich der 
außerschulischen Bildung wurde 
sie im Dezember 2005 mit dem 

KIT-Medienpreis 
ausgezeichnet.

Im Rahmen 
der KIT-Initiative 
steht sie als Bundes-
trainerin Kindergärten 
und Grund schulen zum 
Aufbau von Mathe-
Clubs ehrenamtlich 
zur Ver fügung. Ältere 

Kinder spielen Mathe mit 
jüngeren Kindern. Auf 
diese Weise lernen beide 
Gruppen, die einen durch 
Lehren, die andern durch 
Spielen. 

     Christina Stefanou

Kontakt und Informati-
onen zu Seminaren: Aka-
demie Lernwerk, Annette 
Bauer, Tel 07457/73 22 28, 
info@akademie-lernwerk.de,  
www.akademie-lernwerk.de
„Mit Pepe von 0 auf 101, Ma-
thematik kinderleicht ge-
macht“, Annette Bauer,
Freiburger Verlag,
ISBN 3-937366-06-7

* für Kinder ab 3 Jahren
* spielerisch lernen 

* mühelos wie die eigene Muttersprache
* in kleinen Gruppen bis zu 8 Kindern

* Motivation durch Spaß: 
sprechen und singen, spielen und malen,

basteln und Bewegung
* begleitende CDs oder Kassetten 

* speziell ausgebildete Englischlehrer
* weitere Infos unter

0711 - 853011
www.bumble-bee.infoE
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Kostenlose

Probestunde!

Jetzt anmelden!

ANZEIGE ENGLISCHKURSE feuerbach 84x50.qxp  18.07.2005  20:27  Seite 1

ENGLISCH für KINDER ab 4 Jahre

Kursbeginn: Termine auf Anfrage

Informationen und Anmeldung:
anglo-german institute
Sprachschule und staatl. anerkanntes Berufskolleg für Fremdsprachen
Friedrichstraße 35, 70174 Stuttgart (Zentrum)
Tel. 0711-60 18 76 50, Fax 0711-640 99 41
www.anglo-german.com 

spannende und fanta-
sievolle Mathematik-
Spiele. Sie sind für 
Kinder im Vor- und 
Grundschulalter aus-
gelegt und für alle 
Situationen des 
Alltags geeignet. 
„Lernen passiert 
mit diesen Spielen 
beiläufi g, weil 
die Kinder damit 
keinen Druck 
oder Stress son-

bau-Ingenieurin. Vor 
drei Jahren hat sie die Akademie 
Lernwerk gegründet mit dem 
Ziel, im Alltag Chancen für 

hes Engagement im Bereich der 
außerschulischen Bildung wurde 
sie im Dezember 2005 mit dem 

KIT-Medienpreis 
ausgezeichnet.

der KIT-Initiative 
steht sie als Bundes-
trainerin Kindergärten 
und Grund schulen zum 
Aufbau von Mathe-
Clubs ehrenamtlich 
zur Ver fügung. Ältere 

Kinder spielen Mathe mit 
jüngeren Kindern. Auf 
diese Weise lernen beide 
Gruppen, die einen durch 
Lehren, die andern durch 
Spielen. 

     Christina Stefanou

Kontakt und Informati-

Am Freitag, 03. Februar 2006 
ab 17.00 Uhr und am Samstag, 
04. Februar 2006, 8.00 - 12.30 
Uhr, möchten die LehrerInnen 
und ErzieherInnen allen Eltern 
und an der Waldorfpädagogik 
Interessierten Einblicke vermit-
teln, in ihre menschenkundlichen 
Anliegen, in das Schulprofi l 
der Kräherwaldschule, in 
den Hauptunterricht, in die 
Werkstattarbeit. Die einfüh-
renden Referate am Freitag 
stellen Zusammenhänge her, 
bereiten den offenen Unterricht 
am Samstag vor. Mit den 

Lehrern kann ein Austausch 
über Eindrücke und Fragen  in 
den Gesprächsgruppen statt-
fi nden. Aufnahmen weiterer 
Schüler sind  für das kommen-
de Schuljahr leider kaum mehr 
möglich.

Mit diesen Orientierungstagen 
sind auch Menschen angespro-
chen, die sich dem Beruf des 
Waldorfl ehrers zuwenden wol-
len. Für Informationen über 
Vollzeit- und berufsbeglei-
tende Ausbildungswege so-
wie für persönliche Gespräche 
stehen Dozenten der Freien 

Hochschule Stuttgart und Lehrer 
der Schule zur Verfügung.

Freie Waldorfschule am 
Kräher wald, Rudolf-Steiner-
Weg 10, 70192 Stuttgart, Infos 
unter: www.waldorfschule-krae-
herwald.de, Tel. 30 5 30 5 30

Wenn Eltern das Angebot zur 
Kinderbetreuung am Sam-
stagvormittag in Anspruch neh-
men möchten, sollten sie sich 
rechtzeitig um 8.00 Uhr im 
Bühnensaal einfi nden. Vorhe-
rige Anmeldung im Schulbüro 
erbeten (0711/ 30 5 30 5 30).

Orientierungstage an der Freien 
Waldorfschule am Kräherwald 

da lernt der ganze Körper mit. 

Kinder und Eltern lernen 
gemeinsam

Ihr Buch ist nur eines aus ei-
ner ganzen Reihe von Lern-
materialien, die Annette Bauer 
ent wickelt hat, um bei den 
Kleinen die Freude an der Mathe-
ma tik zu wecken. Fantasie vol le 
Spiele und vielfältige Spiel vari-

Nadlerstraße 21
D-70173 Stuttgart
Tel. ++49 711·236 03-94 
Fax  ++49 711·236 03-95   
info@inlingua-stuttgart.de
www.inlingua-stuttgart.de

Kinderkurse 
Schülerferienkurse

„English for Kids”
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Wieso schwimmt das Öl in der 
Salatsauce immer oben? Wird 
ein hartgekochtes Ei wieder 
weich, wenn man es kocht? 
Zwischen vier und sieben 
Jahren wollen Kinder so viel 
wissen, wie nie mehr im Leben. 
Naturwissenschaftliche Bildung 
kommt im Kindergarten aber 
bisher kaum vor. Dabei werden 
Erfahrungen mit der unbeleb-
ten Natur von Pädagogen und 
Wissenschaftlern bereits für Vor- 
und Grundschüler empfohlen.

Die Fächer Chemie und 
Physik werden in deutschen 
Schulen meist erst ab der sieb-
ten Klasse eingeführt. Viel zu 
spät, meint Gisela Lück, die be-
kannte Professorin für Chemie 
an der Uni Bielefeld, denn 
Zwölf- bis 14jährige interessie-
ren sich mehr für ihre Identität 
und für das andere Geschlecht, 
als für abstrakte mathema-
tische Zusammenhänge von 
Elementarteilchen und anorgani-
schen Verbindungen. Die Folge: 
Chemie und Physik rangieren 
auf der Skala der unbeliebtes-
ten Fächer ganz oben und viele 
spätere Erwachsene haben kaum 
Ahnung von Naturgesetzen.

„Das ist eigentlich fatal“, 
so Wolfgang Flad, Leiter des 
Instituts Dr. Flad, Berufskolleg 
für Chemie, Pharmazie und 
Umwelt in Stuttgart, „denn alles 
um uns herum ist Chemie. Auch 
wir selbst.“ Deshalb engagiert 
sich das Institut auch in der na-
turwissenschaftlichen Bildung 
von Schülern. „Das Wissen 
um Chemie sollte so selbstver-
ständlich sein, wie das Wissen 
über Tiere und Pflanzen“, be-
tont Flad. Gleiches gilt für die 
Physik. 

Lust am Experimentieren 
ist groß

Erfreulicherweise wurden in 
jüngster Zeit, gefördert von 
Wirtschaft und Wissenschaft, 
sehr viele außerschulische 
Initiativen ins Leben geru-
fen. Viele davon sind auch für 
Kinder im Vorschulalter geeig-
net. Und deren Neugier muss 
nicht erst geweckt werden. Sie 
ist einfach da. Kinder beobach-
ten fasziniert wie sich Stoffe 
wie von Zauberhand anziehen 
oder wie Tinte in unterschied-
lichen Flüssigkeiten verläuft. 
Unumstritten ist, dass Wissen 
viel besser haften bleibt, wenn 
Tatsachen nicht nur gehört son-
dern erlebt werden. Ein selbst 

durchgeführtes Experiment er-
fassen Kinder durch Berühren, 
Sehen, Schmecken, Riechen. 
Entsprechend fällt der 
Lernerfolg aus.

Anleitungen zum Experimen-
tieren erleben derzeit ge-
radezu einen Boom. Die 
Spielzeug- und Buchverlage 
warten mit breitem Angebot 
auf. Experimentierkästen und 
-bücher nach verschiedensten 
Themen, für unterschiedliche 
Altersstufen, mit variieren-
dem Inhalt erscheinen z.B. 
bei Kosmos, Ravensburger, 
Gondrom Verlag. Die ferti-
gen Experimentierkästen ent-
halten i.d.R. alles, was man 
für die Durchführung ei-
nes Experimentes braucht. 
Nachteil: manchmal sind die 
Beschreibungen so kompli-
ziert, dass sie entweder sehr 
gute Lesekenntnisse oder die 
Mithilfe eines Erwachsenen er-
fordern. Für Vorschulkinder 
und Schulanfänger ohne 
Lesekenntnisse geeignet sind 
zum Beispiel die Reihen 
Kosmolino und auch Geolino. 

Experimentieren unter 
Anleitung

- Fehling-Lab der Universitäten 
Stuttgart und Hohenheim. 
SchülerInnen von der zweiten 
bis 12. Klasse experimentieren 
eigenständig unter professionel-
ler Anleitung. Anmeldung über 
Klassenlehrer(in), leider lange 
Wartezeit, Anmelden lohnt sich 
trotzdem. Tel. 685-58 10, www.
fehling-lab.de
- Institut Dr. Flad, SuperLab, 
Chemie zum Anfassen, Chemi-
sche Experimente für Klasse 
8 bis 13, Interessierte Eltern 

und Lehrer. Derzeit läuft ein 
Modellprojekt Chemie für 
Grundschüler, evtl. Fortsetzung 
dieses Angebots. Tel. 637460, 
www.chf.de
- Science Lab, Naturwissen-
schaftliche Versuche für Vor- 
und Grundschüler, Mehrere 
Kurse in Stuttgart und Region, 
Tel. 0711/6979974.
- Werkstatthaus, Gerokstraße 
7, Kurs Experimente für junge 
Erfinder ab 9 Jahren, Tel. 0711/ 
241849, www.werkstatthaus.
net

Mitmachmuseum
- Exploratorium-Kindermuseum 
Stuttgart, derzeit kein fester 
Standort, sondern temporä-
re Ausstellungen, Interaktive 
Ausstellung: „ARTESPACE - 
ein multimedialer KunstSpiel-
LernRaum“ vom 20.2. bis 
11.3.2006 im Stuttgarter Haus 
der Wirtschaft. Tel. 1200 357, 
www.kindermuseum-Stuttgart.de

Mein persönlicher Tipp
Gisela Lück, Leichte Experi-
mente für Eltern und Kinder, 
Herder Spektrum 2004 und Neue 
leichte Experimente für Eltern 
und Kinder, Herder Spektrum 
2005. Themen, die dem Alltag 
entnommen sind mit Utensilien, 
die in jedem Haushalt vorhan-
den sind. Viele der Experimente 
lassen sich fast neben der 
Küchenarbeit her durchführen 
und sind verblüffend, weil sie 
ganz einfache Zusammenhänge 
sichtbar machen. 
                   Christina Stefanou

Weiterführende Links
- www.lernort-labor.de
- www.science-days.de
- www.zzzebra.de

Lernen durch Experimentieren
Ausprobiert und schon kapiert

Im Fehling-Lab erkunden Schulkinder die Welt im Riech-,
Kristall-, Säure- und Farblabor.                        Foto: Fehling-Lab

II A 11  (84 x 50 mm)

Anmeldung bis 28. Februar

Zeugnissorgen?

Jetzt 50 Eur
o sparen!

Der Nachhilfe-Profi hilft!

Bad Cannstatt, Tel. 55 22 54 • Degerloch, Tel. 7 65 62 72
Feuerbach, Tel. 8 17 86 38 • Leinfelden-Echterd., Tel. 1 60 89 79
Vaihingen, Tel. 7 35 30 61 • Zuffenhausen, Tel. 8 79 08 54
Esslingen, Tel. 35 57 32 • Fellbach, Tel. 57 44 42
Leonberg, Tel. 2 91 48
Beratung: Mo-Fr 14-17 Uhr oder Tel. 0800 1111212 [frei]

www.helendoron.com
Rems-Murr@helendoron.com
stuttgart@helendoron.com
esslingen@helendoron.com
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Studentenfutter
Auch für das Studium des Lebens geeignet
von Mavendis 250g nur 2,99 ¤

Energiekugeln
Kraftvoll durch die kalte Jahreszeit
von Rosengarten Stück nur 0,75 ¤

Sonnencreme für Kinder
Wintersonnenschutz vom Feinsten
von Dr. Hauschka 100ml nur 12,90 ¤

3 ¤ Gutschein ab einem Einkaufswert von 15 ¤. Gültig bis 25.02.2006

Angebote gültig bis 25.02.06

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

Natürliche
Power!
Natürliche
Power!

Selbstbewusst durch bessere Noten!

0800/19 4 18 08 gebührenfrei
www.schuelerhilfe-stuttgart.de

Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer
Individuelles Eingehen auf die 
Bedürfnisse der Kinder
Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

Beratung vor Ort: Mo.-Fr. . 15.00-17.30 Uhr
Stgt.-Ost/Mitte, Tel. 2 36 99 38 
Möhringen, Tel. 7 19 97 50 
Stuttgart-West, Tel. 61 64 52 
Feuerbach, Tel. 81 81 88 
Bad Cannstatt, Tel. 5 59 00 14 
Zuffenhausen, Tel. 8 79 00 46 
Esslingen, Tel. 35 46 66
Fellbach, Tel. 3 05 577 0
Leinf.-Echterdingen, Tel. 7 97 77 02
 

Essen macht wohl nicht schlau, 
damit sich die angeborene 
Intelligenz voll entfalten kann, 
ist aber eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung 
notwendig. Bei manchem Kind 
mit Konzentrationsschwierigkei-
ten sollte die Ernährung ein-
mal genauer unter die Lupe 
genommen werden. Vielfach 
sind Schwierigkeiten durch die 
Ernährung zumindest mitbe-
gründet. 

Komplexe Kohlenhydrate
Ein stabiler Blutzucker ist eine 
ganz wichtige Voraussetzung 
für gute Leistungsfähigkeit. 
Jetzt aber nur nicht zum 
Traubenzucker greifen! Etwas 
Süßes in den Pausen ist nicht 
ideal, weil die Energie, die der 
Zucker liefert, sehr schnell ver-
pufft. Der Zuckerspiegel steigt 
zwar zunächst recht schnell an, 
um dann aber umso tiefer zu 
fallen. Die Konzentration sinkt 
dann schnell, man wird zap-
pelig und nervös. Optimal für 
die Leistungsfähigkeit ist eine 
Mahlzeit, die viele komple-
xe Kohlenhydrate liefert. Diese 
findet man in Nudeln, Reis 
und Karoffeln, und besonders 
auch im Brot. Vollkornprodukte 
sind dabei noch besser als 
Weißmehlerzeugnisse, denn hier 
werden die Kohlenhydrate lang-
sam und gleichmäßig ins Blut 
angeliefert. Auch viele Früchte 
und Gemüsearten enthalten 
Kohlenhydrate, die langsam ab-
gebaut werden und daher lange 
vorhalten.  

Eiweiß für die Nerven
Neben dem Blutzucker soll-
ten auch die Nervenbotenstoffe 
in Balance gehalten werden. 
Ein eiweißreicher Snack zur 
rechten Zeit stimuliert bei-
spielsweise die Ausschüttung 
von Katecholaminen, den 
Wachmachern. Dabei kann es 
sich um tierisches Eiweiß, wie 
es in einem Glas Milch enthal-
ten ist oder um pflanzliches, das 
in einer Hand voll Nüsse zu fin-
den ist, handeln. 

Ein weiterer Nervenbotenstoff 
ist Acetylcholin. Dieser Nach-
richtenkurier sorgt vor allem 
für die schnelle Informations-
übermittlung sowohl beim Ler-
nen als auch beim Abrufen von 
gespeicherten Informationen. 
Ohne Acetylcholin haben wir 
ein Gedächtnis wie ein Sieb. 
Acetylcholin kann zum Beispiel 

aus Vollkornbrot mit Käse oder 
Ei gebildet werden. Eine op-
timale Kombination ist auch 
Müsli aus Vollkornflocken mit 
Nüssen, Milch und Früchten.

Vitamine und Flüssigkeit
Aus einer ausgewogenen 
Kost erhält der Körper dann 
auch weitere wichtige Mikro-
nährstoffe. Besonders die 
Vitamine der B-Gruppe haben 
Schlüsselfunktionen bei vie-
len Stoffwechselvorgängen, das 
Vitamin B1 insbesondere im 
Nervenstoffwechsel. Mangel-
symptome sind zum Beispiel 
Müdigkeit, Depression oder 
Konzentrationsschwierigkeiten. 
Viele B-Vitamine befinden sich 
in Nüssen und Samen.  Das so-
genannte Studentenfutter ist, 
in kleinen Mengen zu sich ge-
nommen, auch eine gute Vita-
min-B-Quelle. Vitamin B2 
unterstützt zusätzlich den Sauer-
stofftransport im Blut. 

Auch ohne Wasser geht nichts. 
Schulkinder sollten 1 bis 1,5 
Liter und Erwachsene 2 bis 2,5 
Liter möglichst gleichmäßig über 
den Tag verteilt trinken. Denn 
Wasser ist Hauptbestandteil des 
Blutes und aller Körperzellen 
und damit hauptverantwort-
lich für die Versorgung mit 
Nährstoffen und Sauerstoff. Bei 
Flüssigkeitsmangel lässt die 
Konzentrationsfähigkeit sofort 
merklich nach.

Ernährung in der
Schwangerschaft

Die Gehirnentwicklung lässt 
sich auch schon durch die rich-
tige Ernährung in der Schwan-
gerschaft und in den ersten 
Lebensjahren optimal fördern. 
Ein Mangel an bestimm-
ten Nährstoffen während der 
Entwicklungsphase des Gehirns 
kann unter Umständen zu einer 
langfristigen Beeinträchtigung 
der Leistungsfähigkeit füh-
ren. Für die visuelle und kog-
nitive Leistungsfähigkeit sind 
vor allem langkettige, mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren 
wichtig. Ist die Mutter damit 
gut versorgt, zum Beispiel aus 
Meeresfischen und Rapsöl, ist 
auch der Foetus gut versorgt. 
Ein Jodmangel der Mutter in 
der Schwangerschaft kann beim 
Kind zu Leistungsschwäche füh-
ren, die auch bis zum Schulalter 
nicht mehr aufgeholt wer-
den kann. Jod sollte daher in 
Schwangerschaft und Stillzeit 
ausreichend zugeführt wer-
den. Auch ein Eisenmangel bei 
Säuglingen kann zu Störungen 
der psychomotorischen Entwick-
lung führen. Fleisch sollte daher 
in der Babykost ab dem 5. bis 7. 
Monat nicht fehlen. 
Die Autorin: Petra Funk-Went-
zel, Diplom-Ökotrophologin, 
bietet auch individuelle Ernäh-
rungsberatung in Stuttgart an. 
Tel: 0711-2202099.

Das Beste für Gehirn und Nerven
Über den Zusammenhang von Essen und Lernen

Herzhafte Nervennahrung.                                  Foto: Janas
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„6 mal 6 ist 36, wer das nicht 
kann, der ist nicht fleißig.“ 
Diesen Spruch kennen wir alle 
aus unserer Kinderzeit. Und 
für jede Generation stellt das 
Lernen des Einmaleins eine 
Herausforderung dar, denn 
Taschenrechner und Computer 
nehmen uns das Lernen nicht 
ab.

Das Einmaleins ist Grundlage 
für viele Inhalte im Mathema-
tikunterricht wie Rechnen mit 
Größen, Bruchrechnung oder 
Prozentrechnung. Deshalb ist 
das Automatisieren ab Klasse 
2 eine zentrale Aufgabe. Jedes 
Kind kann es lernen, wenn zwei 
Voraussetzungen erfüllt sind – 
sicheres inhaltliches Verständnis 
der Multiplikation und Vorberei-
tung des Gedächtnisses für diese 
„Schwerstarbeit“.

Inhaltliches
Verständnis

Für das Erlernen der Multipli-
kation sind dieselben Schritte 
notwendig wie zum Erlernen 
von Addition und Subtraktion. 
Kinder müssen erst sehen ler-
nen und das geht am besten über 
Handlungen. Solche Handlungen 
können sein:

– Baue drei Vierertürme! Wie 
viele Würfel sind es?

– Lege zweimal fünf Würfel!
– Lege zwei Reihen mit sechs 

Plättchen!
Zu jedem Beispiel werden 

Malaufgaben aufgeschrieben. 
Umgekehrt werden Anordnungen 
mit Gegenständen oder Bildern 
vorgegeben und dazu passende 
Malaufgaben gebildet oder 
Bilder zu Malaufgaben gezeich-
net. Lassen Sie sich die Beispiele 
genau zeigen: „Zeig mir, wo ist 
drei mal vier zu sehen!“ Richtig 
wäre jetzt, dass das Kind einen 
Viererturm zeigt und noch ei-
nen und noch einen, also drei-
mal vier Würfel, die für die 
Türme verwendet wurden. Wenn 
Kinder erst einen „Blick für 
Malaufgaben“ haben, sollten sie 
als „Einmaleins-Detektive“ wei-
tere Beispiele in der Umgebung 
aufspüren.

Eine gute Übung ist das 
Würfeln mit vielen Würfeln 
(mindestens 20 Stück). Dazu 
können Malaufgaben gebildet 
werden, z. B. Wie viele Einsen 
wurden gewürfelt? Wie viele 
Zweien wurden gewürfelt? usw. 

Inhaltliches Verständnis liegt 
vor, wenn zu Gegenständen oder 
Bildern passende Malaufgaben 
gezeigt und gebildet werden 
können.

Gedächtnisübungen
Ohne Vorbereitung des Gedächt-
nisses ist es vielen Kindern kaum 
möglich, effektiv und selbst-
ständig das Einmaleins aus-
wendig zu lernen. Das Lernen 
von Gedichten und Liedtexten 
reicht nicht aus, da unter-
schiedliche Einprägestrategien 
zum Einsatz kommen. Gut ge-
eignet sind Aufgaben, in de-
nen Gegenstände, Bilder oder 
Begriffe eingeprägt werden, die 
sich in Gruppen ordnen lassen 
oder zu denen eine Geschichte 
ausgedacht werden kann. „Wie 
bin ich vorgegangen, dass ich 
mir das so gut merken konnte?“ 
Die zweite Voraussetzung zum 
Erlernen des Einmaleins ist er-
füllt, wenn Kinder wissen, wie 
sie sich unterschiedliche Dinge 
(Gegenstände, Wörter, Zahlen) 
leicht einprägen können.

Auswendig lernen
einer Malfolge

Nachdem beide Voraussetzungen 
geschaffen sind, lassen sich 
die Malfolgen automatisie-
ren. Gemeinsam wird mit dem 
Kind eine Malfolge nochmals 
mit Plättchen dargestellt. Das 
Ergebnis jeder Aufgabe kann 
mit einem Faserstift auf ei-
nen Fingernagel geschrieben 
werden, links mit dem kleinen 
Finger beginnend. Die Arbeit 
mit den Fingern unterstützt 
den Prozess des Einprägens. 
Folgende Übungen werden 
durchgeführt:

– Lesen der Zahlenreihe 
(mehrmals vorwärts und rück-
wärts), dabei Bewegen des je-
weiligen Fingers

– Berühren eines Fingers 
durch den Partner und Nennen 
der entsprechenden Aufgabe 
durch das Kind (dabei immer 
den jeweiligen Finger bewegen), 
erst in systematischer, dann in 
unsystematischer Abfolge

– Abdecken der linken Hand 
mit einem Tuch und Wiederholen 
der Übungen; die Bewegung des 
jeweiligen Fingers sollte auch 
unter dem Tuch deutlich sicht-
bar erfolgen

– Abdecken der rechten Hand 
und Wiederholen der Übungen

– Abdecken beider Hände und 
Wiederholen der Übungen; zwi-
schen den Übungen sollten die 
Zahlen auf den Fingernägeln 
immer wieder bewusst ange-
schaut und genannt werden

Auf diese Weise wird die ent-
sprechende Einmaleinsreihe 
mehrfach abgespeichert – au-
ditiv als Zahlwortreihe, visuell 
über Fingerbilder und taktil-ki-
nästhetisch über die Bewegung 
der Finger. Nach dem ersten 
Einprägen ist nach einer kurzen 
Pause eine erste Wiederholung 
von besonderer Bedeutung. 
Erst durch diese Wiederholung, 
die 10 bis 15 Minuten nach 
dem Lernen erfolgt, gelan-
gen die Lerninhalte in das 
Langzeitgedächtnis. Weitere 
Wiederholungen im Laufe des 
Tages und an den darauf fol-
genden Tagen sollten eingeplant 
werden. Dabei wird noch mit 
den Fingern gearbeitet.

Weitere Übungs-
möglichkeiten

1. Legen Sie den Kindern 
Kärtchen mit Zahlen aus zwei 

Einmaleins – jedes Kind kann es lernen!

Dr. Andrea Schulz aus Berlin 
ist Grundschullehrerin, 
Diplom-Pädagogin, 
Lerntherapeutin im Bereich 
Rechenschwäche.
Sie hat selbst jahrelang Kinder 
in Mathematik unterrichtet 
und Grundschullehrer/innen 
in Didaktik des Mathematik-
unterrichts ausgebildet. Ihre 
Doktorarbeit schrieb sie zum 
Thema: „Lernschwierigkeiten 
im Mathematikunterricht“.
Seit 1992 arbeitet sie als 
Lerntherapeutin und hat das 
System der DUDEN PAETEC 
Institute für Lerntherapie auf-
gebaut. Sie arbeitet in der 
Lehrerfort- und -weiterbildung 
und ist Herausgeberin und 
Autorin vieler Lehr- und Lern-
materialien.

Malfolgen vor. Die Kinder su-
chen sich die Kärtchen für „ihre“ 
Malfolge heraus. Diese Kärtchen 
werden geordnet und die Finger 
zum Wiederholen darunter ge-
legt und bewegt. Nach und nach 
werden die Kärtchen umgedreht, 
sodass das Kind die Ergebnisse 
der Aufgaben aus dem Kopf 
nennen muss.

2. Lassen Sie häufig die 
Kinder Malaufgaben selbst 
nennen und entsprechend der 
Aufgaben Gegenstände legen, 
Türme bauen oder Bilder zeich-
nen.

3. Erst wenn eine Malfolge 
sicher beherrscht wird, sollte 
die nächste gelernt wer-
den. Das Mischen von meh-
reren Malfolgen gelingt nur, 
wenn zuvor Sicherheit erlangt 
wurde. Die Reihenfolge des 
Auswendiglernens ist eben-
falls bedeutsam. Gut lässt sich 
die Reihe mit der 5 lernen (die 
Reihe mit der 10 ist meist be-
kannt), danach die Reihen mit 
der 2, 4, 8, dann 3, 6, 9 und zum 
Schluss die Reihe mit der 7.

Zur Wiederholung aller 
Reihen eignet sich ein leeres 
Hunderterfeld, in das die Ergeb-
nisse der Einmaleinsaufgaben 
eingetragen werden. Es ist im-
mer wieder ein AHA-Erlebnis, 
dass es gar nicht so viele Zahlen 
sind. Geht man davon aus, dass 
das Einfache und Zehnfache bei 
jeder Folge bekannt ist, bleiben 
genau 23 Zahlen übrig, die ge-
lernt werden müssen. Das ist 
bei einer guten Vorbereitung 
des Gedächtnisses gar nicht so 
schlimm, denn im Spiel können 
sich Kinder mitunter 20 Dinge 
und mehr merken.
                     Dr. Andrea Schulz

Schlechte
Noten?

� Ihr Kind bemüht sich, hat in der Schule
aber nicht den erwünschten Erfolg?

� Trotz Üben zeigen sich kaum
Verbesserungen?

� Ihr Kind bringt zu Hause eine bessere
Leistung als in der Schule?

� Lesen, Schreiben oder Rechnen bereiten
große Mühe?

Kostenlose Kurztestung mit
Auswertungsgespräch

Pädagogische Praxis für
Lerntherapie

Tel./Fax.: 0711 / 860 60 56
Leobener Str. 30, 70469 Stuttgart

info@lerntherapie-stuttgart.de

Psychologi-
sche Beratung

Iris Müller 
Gepr. Psycholog. Beraterin (ALH) 

Bebelstr. 36 • 70193 Stuttgart-West 
Tel.: 0711/1200801
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Die Siebener-Reihe ist so schnell gelernt.      Foto: Duden-Paetec
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Trinken im Unterricht an deutschen 

Schulen nur selten erlaubt

Die Trinkerlaubnis lässt sich problemlos in den  
Unterricht integrieren                                                   Foto: IDM

Entgegen der Empfehlung von 
Ernährungswissenschaftlern 
wird vielen deutschen Schülern 
nach wie vor verboten, wäh-
rend des Unterrichts zu trinken. 
Eine forsa-Umfrage hat erge-
ben, dass zwar fast alle Lehrer 
den Zusammenhang zwischen 
ausreichendem Trinken und 
Konzentrationsfähigkeit ken-
nen. Aber nur knapp die Hälfte 
erlaubt den Schülern, im Unter-
richt zur Wasserflasche oder 
zum Wasserglas zu greifen. Ein 
Viertel der Lehrer setzt sich mit 
der Trinkerlaubnis sogar ge-
gen ein Verbot an ihrer Schule 
hinweg. Von allen deutschen 
Schulen erlauben nur zwölf 
Prozent das Trinken im Unter-
richt offiziell, an 42 Prozent der 
Schulen ist es verboten.

Die Erhebung im Auftrag der 
Informationszentrale Deutsches 
Mineralwasser (IDM) um-
fasste 1.000 Lehrerinnen und 
Lehrer an Haupt-, Real- und 
Gesamtschulen sowie Gym-
nasien. Danach gehen 94 
Prozent aller Lehrer davon 
aus, dass Konzentration und 
Leistungsfähigkeit der Schüler 
abnehmen, wenn sie während 
des Unterrichts zu wenig trin-
ken. Ein Drittel glaubt, dass 
auch in den Pausen zu wenig 
getrunken wird. 

Ein Grund dafür, dass viele 
Lehrer das Trinken im Unterricht 
dennoch verbieten, ist offenbar 
die Sorge vor zu großer Unruhe 
im Klassenzimmer. Zwei Drittel 
der Lehrer, die das Trinken ver-
bieten, gehen davon aus, dass 
davon ihr Unterricht gestört 
wird. Dem widersprechen die 
Erfahrungen der Kollegen, deren 
Schüler sich etwas zu trinken 
mit in den Unterricht bringen 
dürfen. Drei Viertel von ihnen 
haben keinen negativen Einfluss 
auf den Ablauf des Unterrichts 

festgestellt. Sie bestätigen da-
mit eine Studie des Instituts 
für Ernährungswissenschaft 
der Universität Bonn, wonach 
sich Trinken im Unterricht pro-
blemlos in den Schulalltag ein-
gliedern lässt. Die Studie ergab 
zudem, dass die Kinder den 
ganzen Tag über besser mit 
Flüssigkeit versorgt sind, wenn 
sie im Unterricht trinken dür-
fen, denn die Menge, die sie 
dann trinken, entspricht in etwa 
der, die sie sonst im Tageslauf 
zu wenig aufnehmen. 

Besonders Lehrer an klei-
nen und mittleren Schulen sind 
der Umfrage zufolge bereit, ih-
ren Schülern das Trinken zu 
erlauben. So gestatten es 47 
Prozent der Lehrer an klei-
nen Schulen mit bis zu 500 
Schülern, an mittleren Schulen 
sind 49 Prozent der Lehrer dazu 
bereit, an großen Schulen mit 
mehr als 1500 Schülern dage-
gen nur 42 Prozent. Auch das 
Alter der Lehrer spielt offenbar 
eine Rolle: Jüngere Lehrer ten-
dieren eher dazu, ihren Schülern 
den Griff zur Wasserflasche zu 
erlauben. Wert legen die Lehrer 
auf die Wahl der Getränke. 
An erster Stelle erlauben sie 

Mineralwasser, gefolgt von  
Fruchtschorlen und Säften. 

Ernährungsexperten bestä-
tigen seit langem, dass Flüssig-
keitsmangel bei Schülern zu 
Konzentrationsstörungen füh-
ren kann. Nach Empfehlungen 
der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung e.V. (DGE) sollen 7 
bis 13-Jährige mindestens 1,2 
Liter und 13 bis 15-Jährige min-
destens 1,3 Liter pro Tag trinken. 
Aufgrund dieser Erfahrungen 
hat die IDM gemeinsam mit 
dem aid Informationsdienst 
Verbraucherschutz, Ernährung, 
Landwirtschaft die Initiative 
„Trinken im Unterricht“ gestar-
tet, die vom Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, ver-
schiedenen Kultusministerien 
und dem Bundeselternrat unter-
stützt wird. Die Initiative wird 
im kommenden Jahr noch brei-
ter über das Thema informie-
ren und beispielsweise weitere 
Lehrer-Fortbildungen dazu an-
bieten. Laut forsa haben bisher 
rund 20 Prozent aller Lehrer von 
der Initiative erfahren.
Weitere Informationen zur
Initiative gibt es auf
www.trinken-im-unterricht.de.

Die Zukunft Ihres
Kindes ...

... ist unser Anliegen.
Sprechen Sie mit uns.

- Kurse f�r Grundsch�ler
Intensive Vorbereitung auf
Gymnasium und Realschule.
- Nachhilfe und Ferienkurse
für alle Klassenstufen
- Gruppenuntericht
mtl. 99,mtl. 99, € für 4 Termine mit
max 5 Teilnehmern.
- Einzelunterricht
mtl. 179, € für 4 Termine
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Erfolgreich lernen!
Mit den eigenen Stärken
und Fähigkeiten ans Ziel.

ADS / ADHS
LESE- RECHTSCHREIB-

SCHWÄCHE
RECHENSCHWÄCHE

Ganzheitliche Lern- und
Wahrnehmungs-
förderungförderung

0711 / 47 18 50
e-mail: ursula.rittler@gmx.de

www.ursula-rittler.de

Lösungsorientiertes Coaching
und Beratung für
Berufsrückkehrerinnen
und Frauen, die
• nach Veränderung suchen
• die Vereinbarkeit von Familie
 und Beruf anstreben
• nach Konfliktlösungen suchen
• in Führungspositionen stehen
Coach / Supervisorin / Org.beraterin
Isabel Schönhaar L.
Telefon:  0711/7827733

Seit 60 Jahren bietet die 
„Gesellschaft für übernatio-
nale Zusammenarbeit e.V.“ 
deutsch-französische Program-
me an. Sie stehen unter dem 
Motto „Begegnung mit jungen 
Franzosen“. In diesen Program-
men, die jeweils zwei bis drei 
Wochen dauern, erhalten jun-
ge Deutsche und Franzosen die 
Gelegenheit, gemeinsam ihre 
Ferien zu verbringen und sich 
durch ein intensives Zusam-
menleben kennen und verstehen 

Begegnung mit jungen Franzosen
zu lernen.

Über nationale, kulturelle und 
soziale Grenzen hinweg werden 
gleichaltrige deutsche und fran-
zösische Jugendliche an die je-
weils andere Lebensweise, 
Sprache und Kultur herange-
führt.

Ein solches dreiwöchiges 
Miteinander in einer binationa-
len Gruppe bedeutet nicht nur, 
dass der Tagesablauf und die 
Freizeitaktivitäten gemeinsam 
gestaltet werden, vielmehr wird 

darüber hinaus eine Erfahrung 
vermittelt, die die sonst üblichen 
Sprachreisen und Familienauf-
enthalte nicht anbieten können: 
zu lernen, in der jeweils anderen 
Sprache zu leben, in ihr zu han-
deln, sich in ihr mitzuteilen und 
sich dadurch in Situationen des 
täglichen Lebens sprachlich zu-
rechtzufinden. 
Infos bei der „Gesellschaft für 
übernationale Zusammenar-
beit“, Tel. 0228- 923 98 10
www.guez-dokumente.org

Mehr zum Thema
unter:

www.elternzeitung-
luftballon.de


