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Die Pädagogik hat es längst er-
kannt: Beim Theaterspielen 
trainieren Kinder ihre 
Kommunikationsfähigkeit, schu-
len ihr Ausdrucks vermögen und 
verbessern ihr Sozial verhalten. 
Hier wird von einem ganzheit-
lichen Menschenbild ausge-
gangen, das bedeutet, Körper, 
Seele und Geist bzw. Bewegen, 
Fühlen und Denken sind beim 
Theaterspiel gleichzeitig ange-
sprochen. So wird nicht nur die 
Sprachentwicklung der Kinder 
intensiv gefördert, sondern auch 
der Umgang mit dem Fremden 
und Unbekannten geübt. 
Theaterspielende Kinder erfah-
ren etwas über ihren Körper 
und ihre Gefühlswelt. Denn 
beim darstellenden Spiel arbei-
tet man mit seinem individuel-
len Körper und alle Gefühle, 
die man darstellt, sind in einem 
selbst. Theaterspielen fördert das 
Selbstbewusstsein der Kinder 
und stärkt ihr Selbstvertrauen. 
Jede Präsentation vor der Gruppe 
bis hin zur Aufführung vor ei-
nem unbekannten Publikum 
stellt eine Herausforderung dar 
und erfordert Mut und Vertrauen 
in die eigene Person. Und nicht 
zuletzt vermittelt Theaterspielen 
den Kindern ein Gespür für die 
eigene Intuition, bestärkt sie in 
ihrer Kreativität und Phantasie.

Theaterworkshop im 
Kruschteltunnel

Einen Theaterworkshop zum 
Thema „Teller“ bietet das 
Kruschteltunnel-Theater in 
der Hohenheimer Straße für 
Kinder an. Angesprochen 
sind Kinder und Jugendliche 
ab neun Jahren. Unter der 
Leitung von Schauspielerin 
und Clownin Patricia Rigg fi n-
det der Workshop während der 
Faschingsferien von Montag, 
7. bis Samstag, 12. Februar 
2005 statt. Geprobt wird je-
den Tag in der Zeit von zehn 
bis 14 Uhr. Vorstellung der 
Macher ist, dass sich das Stück 
aus der Phantasie der Kinder 
und Jugendlichen heraus ent-
wickelt. Zum Abschluss gibt es 
eine Vorführung vor den Eltern, 
Freunden und Verwandten. Um 
die Atmosphäre, das Thema und 
die Mitspieler kennen zu lernen, 
fi ndet am Dienstag, 25. Januar 
2005, um 16 Uhr ein unverbind-
liches Schnuppertreffen statt. 
Kursgebühren 80 €,
Anmeldung unter
 0711/236 14 81.

Theaterluft schnuppern
Theaterworkshops für Kinder und Jugendliche

Schauspielseminare im 
November bei CreArte

Die internationale Schauspiel-
akademie CreArte, Stotzstraße 
10, veranstal tet am Wochenende, 
27. und 28. November, zwei 
Schauspielseminare. Für Kinder 
von acht bis zwölf Jahren fi n-
det das Seminar „Ich bin du 
und du spielst mich“  von 15 
bis 17 Uhr statt. Hier geht es 
ums Verkleiden, Improvisieren 
und Geschichten spielen. Eine 
Entdeckungsreise, um neue 
Ebenen an sich kennen zu ler-
nen.

Kinder zwischen vier und sie-
ben Jahren spielen am Vormittag 
von zehn bis zwölf Uhr. Einmal 
Indianer sein, einen Riesen spie-
len oder sich in ein Känguru ver-
wandeln oder vielleicht einfach 
mit einem Stuhl als Rakete zum 
Mond fl iegen. Kursgebühren je-
weils 38 €, Anmeldung unter 
0711/806 75 37.

Theaterprojekt mit Kindern 
im Theater Tredeschin

Auf die gute Resonanz des 
Projektes „Die goldene Gans“ 
in den Sommerferien will das 
Theater Tredeschin in der 
Haussmannstraße aufbauen 
und bietet voraussichtlich in 
den Winterferien Tageskurse 
zu diesem Märchen an. Die 
Geschichte: Künstler „aus dem 
Volk“  wollen die Prinzessin, 
die seit sieben Jahren nicht mehr 
gelacht hat, erheitern. Hier gibt 
es viele artistische Rollen wie 
Jongleure, Zauberer, Tänzer 
und auch höfi sches Volk wie 
König, Königin und Minister. 
Angesprochen sind Kinder von 
fünf bis zehn Jahren. Auskunft 
gibt Michael Kunze unter Tel. 
0711/486 727.

JES – Junges 
Ensemble Stuttgart

Zur zentralen Aufgabe, die sich 
das Junge Ensemble Stuttgart 
gestellt hat, gehört, Kindern 
und Jugendlichen zu ermög-
lichen, selbst Theater zu ma-
chen und am Prozess der 
Gestaltung und Erarbeitung ei-
ner Bühnenproduktion teil-
zuhaben. Seit Januar 2004 
arbeiten vier Theaterpädagogen 
am JES, deren Schwerpunkt 
unter anderem die theaterprak-
tischen Spielclubs sind. Das 
JES sucht immer wieder junge 
Schauspieler für Produktionen 
und bietet regelmäßig Angebote 
für Kinder und Jugendliche, die 
selbst Theater spielen möch-
ten. Aktuelle Informationen 
unter www.jes-stuttgart.de 
oder bei Joachim Jäger, Tel. 
0711/218480-15

Christina Stefanou

Stell dir vor, du liest ein Buch                                         Foto: JES

Internationale Schauspielakademie CreArte
Staatlich anerkanntes Berufskolleg

Leitung Nanny Fornis, Theaterprofessorin

Theaterworkshop für Kids
„So ein Theater... und Ihr könnt mitspielen! (8 - 12 Jahre)

Sa, 27. und So, 28. November 2004 von 15.00 bis 17.00 Uhr
sowie Sa, 15. und So, 16. Januar 2005 von 15.00 bis 17.00 Uhr 

„Kleine Leute - großes Theater“ (4 bis 7 Jahre)
Sa, 27. und So, 28. November 2004 von 10.00 bis 12.00 Uhr

sowie Sa, 15. und So, 16. Januar 2005 von 15.00 bis 17.00 Uhr 

CREARTE, Stotzstr. 10, 70190 Stuttgart 
Tel 0711 - 806 75 37 / fax 0711 - 806 75 36

www.schauspielcrearte.de
Beachten Sie bitte 

unsere neue Adresse!
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Wir feiern 1-Jähriges!
Familien-Ticket
(2 Erw., 2 Ki.) nur 12.-€

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 14-19 Uhr, Sa. + So. + Ferien 10.30-19 Uhr

Tel.: 07131 /3 90 28 28

Das Kinder-Abenteuer-Land in HN-Böckingen, Viehweide 91
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Nicht mal ein Lied spielen kann dieses dämliche 
Ding. Eine Leuchtpyramide oder wie auch im-
mer diese Nervtöter heißen, gab’s von der Oma 
zum Geburtstag für die Kleinste. Eine leicht ge-
bogene Plattform, ein weißer Ständer drauf, fünf 
bunte Ringe dazu, die beim Drüberlegen über 
den Ständer ein Knöpfchen berühren, das wie-
derum den unvermeidlichen Mechanismus aus-
löst: Schrummdidelbumm. Oder so. So macht 
das. So ein metallenes, plärriges, unmelodiö-
ses Geräusch. Schrummdidelbumm. Jedes Mal. 
Ring drüber – Schrummdidelbumm. Den nächs-
ten Ring drüber – Schrummdidelbumm. 

Alle jammern in diesem Land über zu viel 
Bürokratie. Doch eine Regulierungsbehörde 
fehlt eindeutig: WER VERBIETET 
BITTE BESCHEUERTES NERVTÖTER-
SPIELZEUG?

Niemand. Die Eltern müssen’s regeln, so ist 
das, wenn man Kinder hat. Kluge Predigten im 
Kinderzimmer werden kaum die heiße Liebe 
zur Schrummdidelbumm-Leuchtpyramide aus 
Plastik mindern können. Heimliches Verschwin-
denlassen des Krachmachers verschärft bloß die 
Situation, da Kinder hartnäckig fragen werden: 
„Wo La-La?“ Ermahnungen an die Schenkenden, 
doch bitte beim Spielzeugkauf auf Qualität und 
Anspruch zu achten, vergiften das Familien-
klima, sind demnach zu unterlassen. Also muss 
Konkurrenz her. Die Kinder brauchen Spielzeug, 
das sie den Billig-Krempel vergessen lässt. Dann 
mal ran an die pädagogisch wertvolle Ware! 

Die Wahl fällt auf eine Holzbahn, welche die 
Kinder mit Holzbausteinen beladen sollen, wor-
aufhin die beladene Bahn durch Holz-Tore fährt 
und diese umschmeißt, sollten zu viele Bausteine 
die Bahn zu hoch gemacht haben. Puh, da steckt 
alles drin. Mitdenken, Fingerfertigkeit üben, pla-
nen, koordinieren, beobachten. Und dann noch 
alles aus Holz. Perfekt. Anspruchsvoll. Wie der 
Preis. 79,95 Euro. Puh.

Egal, alle müssen zusammenlegen. Spielen 
ist existenziell wichtig für Kinder; „ein Kind 
sammelt also, wenn es richtig spielt, existenzi-
elle Erfahrungen, die seine geistige Entwicklung 
vorantreiben“, heißt es in einem schlauen Buch 
dazu, und weiter: „Im Spiel lernt das Kind, sich 
selbst zu motivieren und kreative Möglichkeiten 

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

Wer verbietet Nervtöter?
zu entwickeln sowie Lösungen zu finden.“ Eine 
Schrummdidelbumm-Leuchtpyramide kann derlei 
Ansprüche niemals erfüllen. Aber der  Holzwagen 
mit den Holzbausteinen, der auf Holzschienen 
durch Holztore fährt. 

Kinder wissen selbst am besten, was gut für 
sie ist – also reagieren sie spontan begeistert auf 
dieses neue, hochwertige, anspruchsvolle, teure, 
pädagogisch-didaktisch nachweislich höchst 
empfehlenswerte Spielzeug: Sie testen sogleich, 
ob das hölzerne Wägelchen auch durch die 
Kugelbahn fahren kann. Geht nicht, ist zu breit. 
Könnte das Wägelchen noch einen Fahrversuch 
auf der Rennbahn wagen. Nee. Klappt nicht. Zu 
schmal. Weg damit. Was ein Glück, dass in dem 
Baukasten noch weitere Einzelteile zu finden sind: 
Die Holztore lassen sich prima verwerten als Mal-
Schablonen. Kreuz und quer übereinander ge-
zeichnet, ergibt das interessante Mandalas. Die 
Holz-Bausteine finden zielstrebig ihren Weg in die 
Lego-Kiste, wo sie als Kamin auf einem Lego-
Haus, als Strohballen auf einem Lego-Auto oder 
als Unterbau für einen Lego-Turm taugen. Die 
Schienen landen unter der Kugelbahn, wo sie ein 
leidiges Problem lösen: Ihre Rinnen stoppen die 
kullernden Kugeln, was lästiges Hervorstochern 
derselben mit dem Besenstiel unterm Bett erspart. 
Da siehste mal, wie kreativ die Kleinen sind!

Es kommt noch besser. Kinder kombinie-
ren, verknüpfen, verbinden – das sollen sie, das 
macht sie schlau. Kinder kommen auf Ideen, die 
Erwachsene erstarren lassen vor Staunen. Kinder 
binden Neues in ihre Lebenswelt ein, ergänzen da-
mit Althergebrachtes und fügen alles zusammen 
zu einem perfekten Ganzen, konkret: Kinder kip-
pen eine Leuchtpyramide in Seitenlage, entfer-
nen alle Ringe, auf dass der Akustik-Schaltknopf 
am weißen Ständer frei liegt. Kinder legen die 
nackte Pyramide seitlich auf den Boden, den 
Akustik-Schaltknopf fest im Visier, positionieren 
ein Holz-Wägelchen aus einem pädagogisch-di-
daktisch wertvollen Spiel-Baukasten circa ei-
nen halben Meter davon entfernt, schubsen das 
Holz-Wägelchen an mit dem Ziel, es möge den 
Akustik-Schaltknopf nicht nur treffen, sondern 
aktivieren, und, und, und, schubs, wer’s zehn 
Mal schafft, gewinnt, und, und, und.....ja!!!! 
Schrummdidelbumm!   

Aikido für Kids
aikido-club-stuttgart

NEUE KURSE

Mo + Fr 17 Uhr
ab 8 Jahren

in der Lehenschule,
Römerstr. 91/S-Süd

Tel. 0711 / 76 07 89
weitere Infos unter:

www.aikido-club-stuttgart.de

 Balettschule Doering Leitung: A. Bornhausen

Ballett für Kinder,
 Jugendliche und Erwachsene

neu für Kinder:
 Jazz- und Videodance

Tel.: 0711 / 63 18 05  oder  61 12 31
Reuchlinstraße 4b 70178 Stuttgart

Ballettschule Stuttgart

Ballett für Kinder und Erwachsene

Für Kinder ab 4 J., Jugendliche und Erwach-
sene. Anfänger bis Fortgeschrittene, mit 

Tänzerin  und  Solist vom Stuttgarter Ballett
70190 S-Ost, Rieckestr. 24 (Haltestelle Stöckach) 

Tel.+ Fax 0711- 2539189

- Tanzen kann Ihr Leben verändern
- Tanz für Körper und Seele
- Fit werden und wohl fühlen nach
 Feierabend

www.kindersportschule.de
= Sportangebote für jedes Kind

Braucht Ihr Kind Bewegung?

MTV Stuttgart

Alles für den Kinderkaufladen direkt vom Hersteller

Großer Weihnachtsverkauf vom 26.11.-22.12
Mo.-Fr. von 8.00-12.00 und von 14.00-18.00 Uhr

Sa. 9.00-12.00 Uhr

Polly GmbH & Co. KG
Kruppstrasse 1 / 71696 Möglingen/Industriegebiet

Tel. 07141-240933
www.kinderkaufladen.de

Freude an der Bewegung
Neue Kurse bei BewegungsARTen

Kindern Freude an der Bewe-
gung zu vermitteln, ist heute 
wichtiger denn je. Die meisten 
Kinder sitzen viel zu viel und 
zu lange, dabei haben gerade 
Kinder ein starkes Bewegungsbe-
dürfnis. Diesem natürlichen Be-
dürfnis einen Raum zu geben, hat 
sich Barbara Benzinger, die im 
Stuttgart Osten seit 8 Jahren ein 
Bewegungsstudio betreibt, zum 
Ziel gemacht. Dass dabei der 
Spaß und die gute Laune nicht 
zu kurz kommen, dafür sorgt die 

stets gut gelaunte Gymnastik- 
und Rückenschullehrerin, die 
mit viel Engagement und dem 
richtigen Gespür gerade auch 
die Kleinsten zur Bewegung ani-
mieren kann. Im November be-
ginnen bei BewegungsARTen 
wieder neue Kurse. „Es tanzt 
ein Bi-Ba-Butzemann“ ist ein 
Kurs mit Musikgartenelementen 
für Kinder ab 2 Jahren bis zum 
Eintritt in den Kindergarten. 
Durch spielerische Übungsfor-
men und musische Elemente 

werden Koordination und Kon-
zentration geschult und die Mus-
kulatur gekräftigt. Kindgerechte 
Verse, Finger- und Bewegungs-
spiele runden das Angebot ab. 
Bei „Eine kleine Elfe tanzt und 
singt“ einem weiteren Kurs-
angebot von BewegungsARTen 
handelt es sich um Vorballet für 
Kinder von 4 bis 6 Jahren.
Infos zu diesen und weiteren 
Kursen (auch für Erwachsene) 
gibt es bei BewegungsARTen
Tel.: 0711/1204750.
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Wir befi nden uns an ei-
nem Sonntagnachmittag in 
Heilbronn. Der Schauplatz ist 
eine ehemalige Tennishalle, 
die zu einem Indoor-Spielplatz 
umgebaut wurde. Der Name 
der Lokalität: Trampolino. 
Als ich mit meiner Familie 
die Halle betrete, bleibt mir 
im ersten Moment fast die 
Luft weg. Hier brummt es. Ich 
sehe vor mir einen der bestbe-
suchten Spielplätze mit vie-
len spannenden Attraktionen. 
Meinen Kindern leuchten die 
Augen. Ich kann ihnen gera-
de noch den Tipp geben, die 
Schuhe auszuziehen, da stür-
men sie schon los. Ihre erste 
Station ist der Ball-Pool. Es fol-
gen die große Kletterwand mit 
Labyrinth, der Kletterberg, eine 
Riesenschaukel, die Hüpfburg 
und natürlich die Trampoline. 
Das Leuchten in den Augen 
der Kinder lässt nicht nach. 
Ununterbrochen fl itzen sie von 
einem Ende der Halle zum 
anderen, probieren alles aus 
und lassen sich immer wieder 
neu begeistern. Zwei Stunden 
sind sie nonstop in Aktion. 
Schweißgebadet tauchen sie 
zur kurzen Trinkpause bei mir 
wieder auf. Da wir nicht wuss-
ten, dass Getränke und Essen 
sogar mitgebracht werden kön-
nen, haben wir uns etwas am 
Kiosk gekauft. Die Preise sind 
so günstig, dass Essen und 

Hüpfen, Toben, Schaukeln und Klettern
Viel Bewegung und Spaß für Kinder im

Indoor-Abenteuer-Land in Heilbronn

Getränke für jedermann er-
schwinglich sind (Getränke 
einen Euro, Würstchen 1,50 
Euro).

Vor einem Jahr hat das 
Trampolino eröffnet. Der 
Inhaber Toni Thoma freut sich 
über die Besucherzahl im ersten 
Jahr. Besonders im Herbst und 
Winter ist das Trampolino be-
liebt. Wenn der Spielplatzbesuch 
im Freien aufgrund der 
Wetterlage ausfällt, haben die 
Kinder hier die Möglichkeit 
sich nach Herzenslust auszu-
toben, zu rennen, zu springen 
und zu klettern. Für sechs Euro 
(Erwachsene drei Euro) dürfen 
Kinder so lange toben, wie sie 
möchten und alles ausprobieren, 

was auf den 3000 Quadratmetern 
angeboten wird. 

Auch Schulklassen, Kinder-
gartengruppen oder Sportkurse 
sind willkommen. Für sie wird 
nach Anmeldung in der Woche 
auch vormittags geöffnet. „Am 
Nachmittag kommen viele Ge-
burtstagsgesellschaften“, berich-
tet Thoma. „Der Eintritt für das 
Geburtstagskind ist frei und die 
Eltern dürfen die Verfl egung für 
die ganze Gruppe mitbringen.“ 
Den ersten Geburtstag feiert 
jetzt erst einmal das Trampolino 
selbst und lockt mit günsti-
gen Familien-Tickets zu zwölf 
Euro.

Andrea Krahl-Rhinow

Wohin als nächstes?                                                    Foto: AKR

Rotenwaldstr. 154,70197 Stuttgart – Westbahnhof
hinter Esso – Tankstelle, über Firma ROKO

Buslinien 44, 92

Informationen: F. Ensslin 07033 – 34574
T. Harnisch 07191- 902 660

Winterspielplatz Bethelkirche
Schon in die sechste Saison startet am Dienstag, 
den 9. November, der Winterspielpiatz in 
der Bethelkirche, Forststr. 72, im Stuttgarter 
Westen. Dieser ,,Indoor-Spielplatz“, der von 
Gemeindemitgliedern betrieben wird, bie-
tet Raum für Kinder von 0 bis einschließlich 
3 Jahren zum Spielen und Toben während der 
kalten und nassen Jahreszeit. Für Eltern und 
Betreuungspersonen bietet er einen netten 
Treffpunkt zum Austausch und Kontakte knüp-
fen bei einer Tasse heißem Tee oder Kaffee.

Auf über 200 qm Spielfl äche erwartet die 
Kinder eine bunte Palette von Spielzeug, 
Wippen, Klettergerüst, Fahrzeugen, Ballbad, 
Matratzen-Ecke, Rutschen und vieles mehr. 
Für die Kleinsten liegen Krabbeldecken mit 
Babyspielzeug bereit. Haus schu he oder Anti-
Rutsch-Socken sind für Kinder und Eltern er-
forderlich. Der Besuch des Winterspiel platzes 
ist kostenlos, Spenden werden jedoch gerne 
entgegen genommen. Infos:T. 0711/388922, 
www.bethelkirche.de. Di u. Mi von 9.30 - 12.00 
Uhr und 15.00 - 17.30 Uhr, Do 15.00 -17.30. 

JOLOs Kinderwelt
Das größte Kinderzimmer Stuttgarts hat im 
Oktober seine Pforten geöffnet. In den ehe-
maligen Reiterkasernen in Bad-Cannstatt kön-
nen Kinder auf 2.000 qm nach Lust und Laune 
spielen und toben. Einzige Bedingung Schuhe 
aus und Stoppersocken an und schon kann 
es losgehen. Soft mountain, Riesenkrokodil, 
Abenteuerland, Trampoline und vieles mehr 
laden zum Bewegen und Entdecken ein. Die 
Eltern können es sich in der angrenzenden 
Gastronomie gut gehen lassen, die zu bezahl-
baren Preisen neben Getränken auch kleine 
Gerichte anbietet. Besonders der Wintergarten 
lädt zu einem gemütlichen Plausch mit Freunden 
ein, während die Kinder nebenan ihren natürli-
chen Bewegungsdrang ausleben können.
JOLOs Kinderwelt, Naststraße 13, T. 
0711/6584648, www.jolo-stuttgart.de, Di 
- Fr 14.00 - 19.00 (i. d. Ferien 11.00 - 
19.00), Sa + So 11.00 - 19.00, Mo - Ruhetag,  
Sonderöffnungszeiten für Gruppen nach vori-
ger Anmeldung, 10.00 - 13.00. Preise 3,50 - 
7,00 Euro. Kindergeburtstag mit Sondertarifen.

Noch mehr Indoor-Spielplätze



November 2004 Elternzeitung Luftballon16 Thema: Spiel,  Sport, Spass

In der Zeitung steht es schwarz 
auf weiß: Viele Kinder bewe-
gen sich heutzutage zu wenig. 
Studien und Untersuchungen 
belegen das. Die Ursache da-
für sind nach Expertenmeinung 
das veränderte Freizeitverhalten 
der Kinder, räumliche Zwänge, 
ge sel lschaftliche Strukturen 
oder mangelnde Möglichkeiten. 
Moto rik probleme und funkti-
onelle Defi zite, die bereits bei 
Kinder garten- und Vor schul-
kindern auftauchen, sind die 
Folge. 

Das Problem heißt Bewe-
gungsmangel, die Lösung lau-
tet: „Kinder, bewegt Euch“. 

Entscheidend ist jedoch, 
WIE sich die Kinder bewegen. 
Denn zu einem ausgewogenen 
Bewegungsverhalten gehören 
eine Vielzahl von Erfahrungen. 

Soviel wie möglich, so 
vielseitig wie möglich

Für eine optimale Ent wick lung 
des Kindes ist die Bewe gungs-
viel falt entscheidend. Neben 
dem quantitativen Aspekt, dass 
die Kinder sich möglichst viel 
bewegen sollen, steht entschei-
dend auch das Anliegen, sich 
viel seitig, mit verschiedenen 
Mög lich keiten und ihren Varian-
ten, bewegen zu können. Nach 
dem Motto, „so viel wie mög-
lich, so vielseitig wie möglich.“

Für ein ausgewogenes Bewe-
gungs verhalten werden die 
sechs wichtigsten Bewe gungs-
ele mente zugrunde gelegt. 
Diese sind:

Laufen, Springen, Klettern, 
Krabbeln, Schaukeln, Balan-
cieren.

Auch wenn viele Eltern den 

Kinder, bewegt Euch!
Zur ausgewogenen Bewegung gehören 6 wichtige Bausteine

Eindruck haben: „wieso, mein 
Kind bewegt sich doch dauernd“, 
heißt es noch lange nicht, dass 
sich das Kind so bewegt, dass es 
alle sechs Bewegungsbausteine 
kennt, beherrscht oder regelmä-
ßig ausprobiert. 

Jedes Kind hat eine oder meh-
rere bevorzugte Bewegungs-
arten. Es gibt typische 
Krab  bel kinder, klassische Klet ter-
kinder oder jene, die am liebsten 
laufen. Damit aber beispiels-
weise bei den Kletterkindern 
die anderen motorischen Her-
aus for derungen nicht zu kurz 
kommen, ist ein ausgewoge-
nes Übungs programm unter der 
Berück sichtigung der aufgeführ-
ten sechs elementarsten Bewe-
gungs arten entscheidend. 

Formen und Varianten 
der sechs Bewegungsele-

mente
Die sechs Bewegungselemente 
sind Grundbausteine, die in un-
terschiedlicher Art und Weise 
ausgeführt werden können und 
eine Vielzahl an Varianten mög-
lich machen. 

Das Laufen bedeutet bei-
spielsweise nicht nur geradeaus 
laufen, sondern um etwas he-
rum, rückwärts, vorwärts, seit-
wärts, auf Zehenspitzen, schnell 
oder langsam. Das Bewegungs-
ele ment „Laufen“ be in haltet 
gleich zei tig das Ge hen und Ren-
nen. 

Auch das Springen kann sich 
als Hüpfen, Hinken, Herauf- 
oder Herunterspringen darstel-
len. Ein Sprung kann einbeinig 
oder mit einer halben Drehung 
ausgeführt werden. 

Zum Krabbeln gehört auch 
das Kriechen und 
Rob ben, das im 
Raum, durch etwas 
hin durch oder über 
Hinder nisse erfol-
gen kann. Auch 
beim Klettern gibt es 
viele verschiede ne 
Möglichkeiten der 
Aus führung. Das 
Klet tern auf et-
was hinauf wird 
von vielen Kindern 
sehr früh beherrscht 
und häufi g probiert. 
Aber auch das Her-
un ter klet tern oder 
das Seit wärts klet-
tern zählt zu den 
Bewegungs fähig-
keiten, die ein Kind 
erlernen sollte. 

Balancieren und Schau-
keln fördern die Gleichge-

wichtsregulierung
Das Balancieren lässt sich in 
zwei Kategorien einteilen. Zum 
ersten das Balancieren des eige-
nen Körpers, beispielsweise auf 
einem Balken oder einem Seil. 
Aber auch das Balancieren ei-
nes Gegenstandes mit dem ei-
genen Körper gehört dazu. Ein 
Beispiel: Die Kinder balancie-
ren einen Ball auf der ausge-
streckten Hand.

Die Gruppe „Schaukeln“ 
umfasst auch das Rollen, 
Schwingen und Wippen. Bei die-
sem Bewegungsbaustein handelt 
es sich um Bewegungsarten, bei 
denen das Gleichgewicht aufge-
geben wird und sich der Körper 
im Raum neu orientieren muss.

Alle sechs Bewegungs-
elemente mit ihren verschie-
denen Ausführungen und 
Bewegungsvarianten sollten von 
den Kindern immer wieder in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis 
ausprobiert und geübt werden. 
Die Kinder werden dadurch in 
ihrer Entwicklung deutlich ge-
fördert und verbessern nicht 
nur ihr Bewegungsverhalten, 
sondern stärken gleichzei-
tig ihr Selbstbewusstsein, die 
Selbsteinschätzung, Achtsam-
keit, Orientie rungsfähigkeit und 
die Raumwahrnehmung.

Andrea Krahl-Rhinow

Hüpfen, Springen...

... balancieren                            Fotos: AKR

A i k i d o
für Kinder und
Erwachsene

Ki-Dojo Vaihingen
07 11 / 6 78 78 25

www.ki-aikido-stutt-
gart.deTelefon: 0163 - 397 33 67 oder

www.rhythmZone.de
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Laura, 8, hat die Lieblingsvase 
heruntergeschmissen...weinen 
oder trösten? Die frisch gestri-
chene Tapete im Wohnzimmer 
ist von Kevin, 4, mit Filzstiften 
in ein Kritzelkunstwerk ver-
wandelt worden ...schimpfen 
oder als erste Reaktion dar-
unter schreiben: „Wirbelnde 
Landschaft, Kevin, Oktober 
2004.“? Als Eltern haben wir 
bei unseren Reaktionen auf die 
Taten unserer Sprösslinge eine 
große Palette zwischen Ärger 
und Heiterkeit.

„Sich ärgern bringt nur Nach-
teile, lenkt ab, stiehlt die Zeit, 
die Fröhlichkeit, nimmt die in-
nere Ruhe, der Satz hängt bei 
uns in der Küche“, erklärte mir 
neulich Marvin, 12, der in der 
Schule schwer strampelt, um 
mitzuhalten. Aber was hilft, sich 
nicht zu ärgern?!

Familienberater Jan-Uwe Rog-
ge empfiehlt aufgrund seiner 
langjährigen Erfahrung Humor 
als Zaubermittel im alltäglichen 
Familienchaos „Kinder mögen 
humorvolle Eltern, die über sich 
und ihre Fehler lachen können.“ 
Nur, was macht Humor aus? Der 
Brockhaus verrät uns, dass hier-
unter seit dem 18. Jahrhun-dert 
eine „heiter-gelassene Gemüts-
verfassung inmitten aller Widrig-
keiten und Unzulänglich-keiten 
des Lebens“ verstanden wird. 
Eine schöne Definition, deren 
praktische Umsetzung aber ein 
lebensbegleitendes Thema sein 
dürfte, dem einen fällt es von den 
persönlichen Voraussetzungen 
leichter als dem anderen.

Voraussetzungen für 
humorvolles Reagieren

Die eigenen (Perfektions-) An-
sprüche immer wieder in Frage 
stellen. Sich selbst nicht so ernst 
zu nehmen. Eigene Fehler ein-
sehen und zugeben. Vertrauen in 
die anderen und sich selbst ha-
ben. Sich entspannen. Auch in 
schwierigen Situationen noch 
Gelassenheit verspüren.

Sechs innere Haltungen, die 
man sich zuweilen „hart“ und 
auch immer wieder neu erarbei-
ten muss.

Humor als Rettungsboot im Alltagsozean

„Um als Eltern den Humor 
nicht zu verlieren, muss sich 
immer mal wieder aus der Erzie-
hung zurückziehen“, rät Ulrich 
Diekmeyer, Familientherapeut 
und Entwicklungspsychologe, 
„Humor ist eine gute Krücke, 
wenn es mal nicht so läuft, wie 
man sich das vorstellt, wenn 
Kinder Dinge getan haben, die 
uns nicht passen, die aber auch 
nicht mehr zu ändern sind.“

Sich immer wieder klar zu 
machen, dass es noch schlim-
mer hätte kommen können, hilft 
ein unerfreuliches Ereignis nicht 
über zu bewerten. Für die Toma-
tensaucenflecken auf dem nagel-
neuen weißen T-Shirt gibt es die 
Waschmaschine.

Der Kommunikationswissen
schaftler Paul Watzlawick sieht 
dabei „Lachen als eine Befreiung 
aus der Ausweglosigkeit einer 
Situation.“ Denn, wer lachen 
kann, rettet manch verzwickte 
Lage. Außerdem führen humor-
volle Reaktionen oft zu unge-
ahnten Lösungen.

Entlastend ist es, vor je-
der Reaktion auf Taten des 
Nachwuchses, erst einmal ruhig 
durchzuatmen und dabei eventu-
ell bis 10 zu zählen. Wer es dann 
noch schafft, sich zu fragen, wie 
man in einer Woche, einem Jahr 
oder gar in 10 Jahren das ent-
sprechende Ereignis bewerten 
wird, hat einer Überreaktion ge-
wiss allen Wind aus den Segeln 
genommen.

Erfolgt die erste Reaktion lo-
cker, sind Kinder viel offener 
für ein Gespräch und Verbesse-
rungsversuche, als wenn eine 
Schimpfkanonade die Stimmung 
versaut hat.

Grenzen von Humor
Gewiss, es gibt Situationen, in 
denen einem das Lachen ver-
gehen kann. Da könnte man 
es mit Eugen Roth halten, der 
für „Notfälle“ empfiehlt „Das 
Fluchen ist an sich nicht schick-
lich doch manchmal hilft es, au-
genblicklich.“

Ein klärendes und reinigendes 
Gewitter, das aber die Ausnahme 
bleiben sollte (sonst verliert es 
an Wirkung), kann Kindern not-
wendige Grenzen aufzeigen.

Das Lachen befreien
Wege zum häufigeren Lachen 
können sein:

Ein Humor- oder Lachseminar 
besuchen, Karikaturen, Cartoons 
betrachten, Witze erzählen, einen 
fetzigen Familien-Spielenach-
mittag veranstalten, Gedichte 
von E. Roth, W. Busch u.a. le-
sen, ins Kabarett gehen.....

Eltern, die es schaffen, über 
den Durchschnitt von den 
kläglichen 15-mal Lächeln 
(siehe Kasten) hinauszukom-
men, tun nicht nur etwas für 
ihre eigene Gesundheit, son-
dern erleichtern sich auch das 
Erziehungsgeschäft.

Wann biegen Sie sich das 
nächste Mal vor Lachen?

Ute C.v.Widdern

Schon gewusst?
- Amerikanische Immunologen haben in der Nasenschleimhaut von Menschen, die häufig lachen, deut-
lich mehr abwehrstärkendes Immunglobulin A gefunden als bei ihren verbissenen Mitmenschen.
- Wer regelmäßig lacht, kann außerdem seinen Blutdruck senken. Das haben die Forschungen von 
Professor Ilona Papousek, die 25 Testpersonen eines dreiwöchigen Yoga-Lachseminars untersuchte, er-
geben. Am Ende des Lachkurses hatte sich deren Grundstimmung deutlich gebessert: sie fühlten sich 
frischer, gelassener, die Ängste hatten nachgelassen. 
- Bereits eine Minute herzhaftes Lachen ist ebenso wirksam wie ein 45-minütiges 
Entspannungstraining. Denn Lachen bewegt und entspannt bis zu 80 Muskeln, dabei werden 
Stresshormone abgebaut und das Immunsystem gestärkt. Aber: Kinder lachen und kichern bis zu 400-
mal am Tag, während Erwachsene im Durchschnitt höchstens 15-mal lächeln....

Ich wurde gezwungen dir zu sagen, du sollst dir die Hände 
waschen, wenn du bei uns mitessen willst!

Karikatur: Peter Löwenhagen
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Eiertanz. Das Spiel der Firma 
Haba hat nicht nur einen 
schönen Namen und ist im 
Eierkarton originell verpackt, 
es hat auch von der ersten 
Minute an unsere Familie mit-
gerissen. Bewegungsbegeistert 
wie wir sind, rennen wir jetzt 
irre kieckerikie-schreiend um 
den Wohnzimmertisch, klem-
men und Gummieier zwischen 
die Beine und grabschen wild 

Unser Lieblingsspiel zur Zeit: 
„Kofferpacken“ – weil es uns 
so schön an den Urlaub erin-
nert und weil man es immer und 
überall spielen kann (vor allem 
bei langen Autofahrten). Weil 
man dazu nichts braucht und 
weil die Kinder immer die bes-
ten Ideen haben, was sie einpa-
cken wollen! 

„Ich packe meinen Koffer und 

Der Charme der süd-
französischen Stadt 
Carcassonne mit ih-
rer einzigartigen 
Befestigungskunst 
aus römischer Zeit 
und dem Mittelalter 
prägt auch den 
Charakter die-
ses spannenden 
Legespiels, bei dem 
Zug um Zug eine 
weit verzweigte 
Landschaft entsteht 
und sich bei jedem Spiel wie-
der anders entwickelt.

Dabei werden die schön ge-
stalteten Spielelemente mit 
Stadtteilen, Wegabschnitten, 
Kreuzungen, Wiesenstücken 
und Klostergebäuden nach und 
nach gezogen und zu einer viel-
fältigen Landschaft zusammen-
gesetzt. So entstehen Wiesen, 
Städte, Straßen und Klöster, auf 
die die Spieler ihre Gefolgsleute 
(Ritter, Wegelagerer, Bauern 
oder Mönche) setzen. Dabei 
können Punkte ergattert wer-
den. Da aber erst am Ende des 
Spiels die Gesamtwertung er-
folgt, steht der Sieger erst nach 
dieser End-Auszählung, die oft 
für ungeahnte Überraschungen 
sorgt, fest.

Das Faszinierende an Carcas-

nach dem Würfel. Wenn 
allerdings ein Ei her-
unterfällt, ist alles aus. 
Das Spiel beinhaltet 
Spannung, Bewegung, 
Geschicklichkeit und 
Reaktionsvermögen. 
Sowohl mein vierjähri-
ger Sohn, als auch mei-
ne siebenjährige Tochter, 
mein Mann und ich ha-
ben unseren Spaß. Es 
wird gewürfelt und mit 
Glück bekommt einer 
der Mitspieler ein Ei aus 
dem Karton. Dann wird 
noch einmal gewürfelt. 
Der zweite Würfel ent-

scheidet, wo das Ei während des 
Spiels aufbewahrt werden soll: 
In der Ellenbeuge, unter dem 
Arm, unter dem Kinn, zwischen 
den Beinen, zwischen Kopf und 
Schulter oder an einem Platz 
seiner Wahl. Fällt ein Ei her-
unter, ist das Spiel aus und die 
Eier der anderen Spieler werden 
gezählt.

Andrea Krahl-Rhinow

Lieblingsspiele der Luftballon-Eltern

An Opas Geburtstag erleb-
te Uno eine Renaissance bei 
uns. Die älteren Cousins und 
Cousinen hatten Uno-Karten da-
bei und spielten ohne Unterlass. 
Schnell waren Bastian und 
Fiona mit von der Partie. Noch 
auf der Heimfahrt fragten sie, 
ob wir auch Uno-Karten hät-
ten. Die fristeten zwar seit ver-
gangenen Skilager-Zeiten (ja, 
so lange gibt es Uno schon) 
ein Schattendasein, doch da-
von sollten sie nun erlöst wer-
den... Mittlerweile sind ein paar 
Jahre vergangen. Längst spielt 
auch Leon, der damals noch in 
Strumpfsocken steckte, selbst-
ständig und „zockt uns gerne 
ab“. 

Warum uns Uno so gefällt, ist 
schnell gesagt. Uno dauert nicht 
so lange. Ist die Zeit knapp, 
können auch nur zwei oder drei 
Runden gespielt werden. Die 
Regeln sind schnell erklärt. Wer 
zuerst keine Karten mehr auf 
der Hand hat, hat gewonnen. 
Neue Mitspieler spielen bald 
so souverän wie „alte Hasen“. 
Und je mehr mitspielen, desto 
größer der Spaß! Zusatzregeln 
(die im Lauf der Zeit unweiger-
lich dazu kommen) lassen sich 
beliebig einbauen und je nach 
Spielerkonstellation auch wie-

der weglassen. Im Gegensatz 
zu „Elfer raus!“ müssen 
Kinder nicht die Zahlenwerte 
kennen, sondern nur den 
Symbolcharakter einer Zahl er-
kennen. Funktionskarten geben 
dem Spiel manch unvorhergese-
hene Wendung und lassen nicht 
selten den sicher geglaubten 
Sieg in weite Ferne rücken... 
Außerdem vereint Uno die 
ganze Familie am Tisch, denn 
egal ob Jung oder Alt, Groß 
oder Klein – bei Uno machen 
alle mit! Uno – Uno, Uno!

Barbara Knieling

nehme mit ......“ Der nächste 
muss die Liste wiederholen und 
um einen Gegenstand ergän-
zen. Das Spiel gibt es auch von 
Ravensburger mit Bildkarten, 
was für die Kleinen die Packliste 
noch ein bisschen anschaulicher 
macht. „Kofferpacken“, für zwei 
bis sechs Spieler, fünf bis zehn 
Jahre.

Christina Stefanou 

KofferpackenWir machen den Eiertanz!

Carcassonne

sonne, ist außerdem das Wechsel-
spiel von Taktik und Glück:

eine Karte, auf die ein Spieler 
sehnsüchtig gewartet hat, weil 
sie zu seinen Plänen passt, 
kann für seinen Nachbarn hin-
gegen sehr ungünstig sein. Da 
werden an Flexibilität und die 
Frustrationstoleranz zuweilen 
große Anforderungen stellt, es 
müssen Strategien umgewor-
fen werden und neue entwickelt 
werden.

Das Spiel ist ab 8 Jahren an-
gegeben. Bei uns haben trotz 
der Spieldauer von ca. 30 bis 
45 Minuten auch schon häufiger 
jüngere Kinder im „Tandem“ 
mit einem erfahrenen Spieler 
begeistert mitgemacht.

Ute C. v. Widdern

PITT Ś BALLOON

Stuttgarts 
1. Luftballon-

Laden

Fon 0711 6 33 30 34 
Kornbergstr. 29 | Hölderlinplatz

www.pittsballoon.de

Luftballons

Ballongas

Dekorationen

Bringdienst

Party- & Scherzartikel

Happy Hour. Samstags,
12-14 Uhr gibt’s die Ladendeko

zu „Schnapp-mich-Preisen“!

Neu:

Uno – Uno, Uno!

Wir bieten Kurse an:
 • Kinderrückenschule
 • Babymassage
 • Autogenes Training 
   für Kinder
 • Harmonische
   Kindermassage
 • Wirbelsäulen-    
   gymnastik
   Termine nach Absprache

Praxis für Kranken-
gymnastik

Petra Stäbler/Mast
Robert-Koch-Straße 50

70563 S-Vaihingen
Telefon 0711/733218



November 2004 19Elternzeitung Luftballon Kindergeburtstag einmal anders! !  

Für Kinder ab 6 J.: 
Hofrundgang mit Streichelzoo, 

Ponyreiten, Gokartfahren, 
Kutschfahrt, Riesentrampolin, 

Strohscheuer, Kuchen 
und Abendessen.

Im Winter: Mit Kerzenziehen aus Bienenwachs. 

Fam. Schmid, Ditzingen-Schöckingen Tel. 07156-959185

Kindergeburtstag auf dem MartinshofKindergeburtstag mal anders?!
Starten Sie bei Ihnen zu Hause eine
Entdeckungsreise von weicher

bunter Schafswolle zu tollen 
Erfi ndungen aus Filz!

Infos bei Antje Büchel,
07127/952316, www.handgefilztes.deHandgefilztes

Clown Valentino

Jonglage
Balance
Zaubereien
Musik

Tel: 0711/696856

,,...auch für 
Ihre Veranstaltung !” 
Der Kinderclown
für Geburtstage, Feste, Vereins-
feiern, Mitmachaktionen....
Kontakt: 0711 / 26 86 18 34

Theater am Faden
Marionettenbühne Helga Brehme
Hasenstraße 32   70199 Stuttgart

Tel./Fax 0711/604850
eMail: info@theateramfaden.de
Vorstellungen nach Spielplan

Geburtstagsfeiern, Sondervorstellungen möglich
www.theateramfaden.de


