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„Mama, dürfen wir fernsehen?” 
Kommt Ihnen diese Frage be-
kannt vor? Und gleich darauf 
stehen die Eltern vor der wich-
tigen Entscheidung: Lasse ich 
mein Kind fernsehen, ja oder 
nein. Wenn ja, wie lange und 
vor allem was? Was kann ich 
meinem Kind unbedenklich und 
verantwortungsbewusst zuge-
stehen? Sicherlich liegt man mit 
der Programmwahl des KIKA 
(Kinderkanals) schon auf der 
cleveren Seite. Trotzdem wol-
len Eltern ihren Kindern doch 
nicht nur etwas Unterhaltsames, 
sondern auch Informatives 
anbieten.

Der Luftballon befragte eine 
betroffene Mutter: „Für unseren 
Sohn Philipp (acht Jahre alt) ist 
die Sache vollkommen „logo”. 
Um 19.50 Uhr ist Logo-Zeit 
und da darf er fernsehen.”

Logo, die Nachrichten sen-
dung für Kinder, erscheint 
zwei mal täglich von Montag 
bis Freitag um 16.50 Uhr und 
19.50 Uhr und dauert etwa fünf 
Minuten. 

Gerade hat Logo seinen 
15. Geburtstag gefeiert. Das 
inzwischen zehnköpfi ge Redak-
tionsteam versucht seit dem 
Gründungstag am 25. Januar 
1988 (damals noch im ZDF, 
weil es das KIKA noch nicht 
gab), den Kindern die Welt zu 
erklären. Fragen wie „Warum 
ist Saddam Hussein so böse” 
oder „warum streiten sich 
Moslems und Hindus” werden 
kindgerecht aufbereitet und ein-
fach, aber sachlich erklärt. Ob 

Ist doch alles logo, oder was?  
Nachrichtensendung für Kinder im KIKA feiert Jubiläum

aktuelle politische, wirtschaftli-
che oder soziale Themen, Stars 
und Sternchenallüren oder die 
Wettervorhersage, alles ist auf 
das Verständnis der Kinder ab-
gestimmt. Schockierende oder 
angsteinfl ößende Bilder gibt 
es nicht, es werden nur Fotos 
gezeigt, um die Wucht der be-
wegten Bilder zu vermeiden. 
Verzichtet wird auf Gewalt, 
Verletzte und Tote. 

„Erst sagte Philipp, ´Mama, 
das mag ich nicht gucken, das 
fi nde ich doof, das verstehe 
ich nicht´”, berichtet Bärbel 
S.. Doch schon bald war sein 
Interesse geweckt. Den einen 
oder anderen Ausdruck, den er 
noch nicht versteht, erklären 
Mama oder Papa. „Mitreden zu 
können, wenn Erwachsene sich 
unterhalten, ist für meinen Sohn 
besonders wichtig”, ergänzt 

Philipps Mama. „Mitreden“ 
kann er jetzt. Die Moderatoren 
beherrschen eben ihr Handwerk. 
Da staunt sogar manch erwach-
sene Zuschauer, wenn er eine 
Nachricht des Tages einmal 
richtig erklärt bekommt und sie 
dann endlich kapiert. 

Gedacht ist die Nachrichten-
sendung für Kinder zwischen 
neun und 13 Jahren. Aber 
auch Achtjährige, wie wir 
spätestens seit Philipp wissen, 
sehen Logo regelmäßig und 
gerne. Nach oben sind der 
Altersbeschränkungen keine 
Grenzen gesetzt.

Bärbel S. sagt abschließend: 
„Mein Resümee lautet: kurz, in-
teressant, prägnant und spritzig 
vorgetragen. Für uns ist es das 
ideale Kinderabendprogramm 
im Fernsehen.”

  AKR

Wo das Logo-Maskottchen auftaucht, fi nden sich schnell die 
Nachrichtenfans ein!                                              Foto: ZDF Bilderdienst

Die neueste Produktion des 
Liedermachers Matthias Meyer-
Göllner, Sonderpädagoge mit 
Schwerpunkt Musik,  bietet eine 
buntes Potpourri  von schlager-
artigen Songs mit witzig-kurz-
lebigen Texten, unterlegt von 
Jazz- und Pop-Klängen.

Der Bogen wird gespannt vom 
Maulwurf am Elfmeterpunkt 
über zwei Froschlieder und 
den Klaviervampir, dessen 
Lieblingsspeise schräge Töne 
sind, bis hin zur Frage, ob Affen 
Schokolade mögen. 

Fragwürdig scheint die auf 
einem verstimmten Klavier 
gespielte Kurzversion der 
Mondscheinsonate von 
Beethoven , die als “Konzert 

Fränkie-Frosch und die Mondscheintomate
Kinderschlager mit leicht verdaulichen Texten erwünscht?

der Mondscheintomate” 
zum Höhepunkt erklärt 
wird. Auch die anderen hin-
tergründigen Anspielungen 
auf klassische Musik wer-
den wohl die wenigsten 
Hörer verstehen.

Das Abschlusslied 
„Was können wir zu-
sammen machen?”, 
das verschiedene 
Hand lungsaufforderungen 
enthält, erlöst erfreulicherweise 
die Kinder aus der passiv kon-
sumierenden Haltung, die sich 
beim Anhören von Kassetten 
leicht einstellen kann.

                Ute C.v.Widdern 

und die Mondscheintomate.
Ein Teichkonzert für Kinder 
und Frösche. Für Kinder ab 4 
Jahren.
Irmi mit der Pauke Musik-
verlag. ISBN 3-89592-849-6
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der Mondscheintomate” 
zum Höhepunkt erklärt 
wird. Auch die anderen hin-
tergründigen Anspielungen 
auf klassische Musik wer-
den wohl die wenigsten 

Hand lungsaufforderungen 
enthält, erlöst erfreulicherweise 
die Kinder aus der passiv kon-

Fränkie-Frosch 
und die Mondscheintomate.
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Seit 40 Jahren hat sich das 
Programm des Elternseminars 
der Stadt Stuttgart kontinu-
ierlich erweitert und  den 
aktuellen Bedürfnissen der 
Familien angepasst. So konnte 
nach dem „PISA-Schock” im 
Herbst 2002 im Rahmen des 
Sprachenprojekts die thema-
tische Einzelveranstaltung 
„Bücher öffnen Welten – wie 
Kinder Leselust bekommen” neu 
in das Veranstaltungsrepertoire 
aufgenommen werden. 

Die Veranstaltung richtet 
sich an Eltern von Kinder-
garten kindern bzw. Eltern 
von Grundschülerinnen und 
Grundschülern und kann über 
das Elternseminar gebucht 
werden. Die Referentin Barbara 
Knieling, Buchhändlerin und 
Mutter von drei Kindern im 

Neu im Elternseminar: Leseförderung
Alter von 10, 7 und 4 Jahren, 
möchte zunächst gemeinsam 
mit den teilnehmenden Eltern 
deren eigene „verschüttete” 
Leselust wieder neu entdecken. 
Denn nur wer selbst gerne ein 
Buch zur Hand nimmt, schaut 
auch gerne mit seinem Kind ein 
Buch an, liest daraus vor oder 
erzählt eine Geschichte. Und 
legt im Kind den Grundstein für 
eine Schlüsselqualifi kation im 
Leben: das Lesen!

Wer nicht oder nur unzurei-
chend lesen kann, steht am Rand 
unserer Gesellschaft. Denn nicht 
nur schulische, auch berufl iche 
und damit verbundene fi nanzi-
elle Nachteile sind die Folgen 
davon. Dabei ist Lesen lernen 
ein Prozess, der nicht erst in 
der Schule seinen Lauf beginnt, 
sondern bereits davor in den 

Jahren der Sprachentwicklung 
seinen Anfang nimmt. Verse, 
Lieder und Geschichten haben 
einen günstigen Einfl uss auf die 
kindliche Sprachentwicklung, 
vor allem wenn sie in ver-
trauensvoller Atmosphäre 
zwi schen Eltern und Kindern 
ihren Platz fi nden. Wie Bücher 
diese unterstützen können und 
zur Erweiterung des aktiven 
Wortschatzes führen, erfahren 
Eltern bei dieser Veranstaltung. 
Eltern von Leseanfängern 
erhalten außerdem Tipps zur 
„richtigen” Buchauswahl, damit 
bei ihren Kindern aus Leselust 
nicht Lesefrust wird. 

Interessierte Veranstalter wen-
den sich bitte an das Städt. 
Elternseminar, Stuttgart, Tel. 
216-6302                        S.R.

Naseweis
der

Kinderfachbuch laden
von A wie Abenteuer über 
K wie Kasperletheater bis 
Z wie Zaubertricks finden 
Sie hier pfiffige Bücher, 

CD´s/Kassetten und 
originelle Geschenkideen 
für Sie und Ihre Kinder.

Silberburgstr. 42
70176 Stuttgart
Tel: 0711/1204224

Die Jury hatte es nicht 
leicht: 146 aktuelle Musik-
CD‘s für Kinder hatte die 
Tonträgerbranche ins Rennen 
um den LEOPOLD geschickt. 
Der Medienpreis, der alle zwei 
Jahre vom Ver band deutscher 
Musikschulen (VdM) verlie-
hen wird, ist ,,die wichtigste 
deutsche Auszeichnung für 
Musikton träger für Kinder”, 
so das Institut für angewandte 
Kindermedienforschung in 
Stuttgart.

,,Ganz offenbar ist durch den 
LEOPOLD die künstlerische 
Qualität und die Originalität 
deutlich gestiegen und die 
Verlage geben sich sehr viel 

LEOPOLD — ein Preis zum Hinhören
mehr Mühe mit ihren 
Produktionen für Kin der”, 
so der Jury-Vorsitzende 
Reinhart von Gutzeit über 
die Einsendungen. 13 
Titel wurden nominiert. 
Darunter auch wieder die 
Ludwigsburger acapella-
Formation FÜNF mit ihrer 
neuen Produktion “ Ein 
Fest für König Gugubo”. 
Die Preisverleihung durch 
Bundesfamilienministerin 
Re nate Schmidt fi ndet unmit-
telbar nach Erscheinen des 
aktuellen Luftballon statt. 
Die Preisträger aber auch die 
komplette Nominierungsliste 
fi ndet man im Internet unter 

www.musikschulen.de „aktu-
ell“. Als besonderer Pluspunkt 
zeichnet zum zweiten Mal eine 
vom WDR3-Musikmaga zin 
,,papageno” gestellte Kinderjury 
ihren Lieblingstitel mit einem 
POLDI aus. 

Musikträger mit diesem Zeichen
überzeugen durch Qualität

„Müssen Kinderhörbücher im-
mer schrill, bunt und laut sein?” 
Diese Frage stellte sich Heike 
Denkinger, als ihre Tochter in 
das Alter kam, in dem sie ihr ab 
und zu gerne eine Geschichte 
oder auch einige Lieder aus 
dem Alltag von CD vorge-
spielt hätte. „Ich machte mich 
auf die Suche” so Denkinger 
weiter, „und was ich fand, 
waren komplexe Hörspiele mit 
schrillen Kinderstimmen und 
elektronischer Musik unterlegt 
oder Lieder, die irgendein 
engagierter Liedermacher spe-
ziell für Kinder geschrieben 
hat, von denen ich und damit 
auch meine Tochter noch nie 
etwas gehört hatten. Oder 
aber Kinderchöre, die zwar 
allerliebst anzuhören sind, aber 
tonal oft haarscharf daneben 
liegen.”  Als Schauspielerin 
und Sprecherin hält sie es für 

sehr wichtig, eine gewisse 
Qualität in der gesprochenen 
Sprache auch in den Medien zu 
erhalten. Vor allem möchte sie 
nicht, dass sich das Gehör eines 
Kindes an die schlechteste aller 
Varianten gewöhnt.

Und so entstand die Idee, 
individuelle Hörbücher zu 
machen. Mit den ganz eige-
nen Lieblingsgeschichten, auf 

Wunsch mit “echter” Musik 
von einem echten Instrument. 
Oder aber mit Liedern aus 
dem (Kindergarten-)Alltag. 
Am liebsten die guten alten 
Volkslieder.

Das Augenmerk liegt dabei 
auf Einfachheit, denn „Kinder 
sind konservativ”, so die 
Schauspielerin: „Sie lieben es 
am meisten, wenn die Dinge 
durchschaubar, erklärbar  und 
nachvollziehbar sind. Und sie 
brauchen Vorbilder. Und meine 
CD‘s sollen diese Möglichkeiten 
bieten.”

Was für Geschichten das 
sind, kann sich jeder selbst aus-
suchen. Die Wünsche werden 
dann auf CD gebrannt oder MC 
aufgenommen und schon nach 
wenigen Tagen hat man seine 
ganz individuelle Lieblings-
CD.
Info unter Tel.:0711-3007693

Jedem Kind seine persönliche CD

Heike Denkinger legt beim 
Sprechen Wert auf Qualität
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Was kann 
ich mit den 
Kindern am 
Wochenende 
u n t e r n e h -
men? Welche 
Radtour eignet 
sich für wel-
ches Alter? 
Wie kann ich 
meinem Kind 
beim Schulstart 
helfen? Zu 
diesen und 
vielen anderen 
Fragen bekom-
men Eltern 
Antworten, Rat 
und Hilfe bei family-line. Es 
hat sich herumgesprochen, 
dass Eltern die Helden des 
Alltags sind, und der ist nicht 
immer „kinderleicht”. Deshalb 
bietet das Internet-Portal aus 
dem Herder Verlag umfassende 
Orientierung, Informationen so-
wie Tipps &Tricks rund um das 
Thema Elternsein. 

Die benutzerfreundliche 
Oberfläche bereitet auch 
Internet-Neulingen keine 
Schwierigkeiten. Alles ist klar 
und logisch angeordnet und 
die Informationen erreicht man, 
ohne sich durch viele Links 
hindurch klicken zu müssen. 
Besonders ansprechend und 
für Eltern beruhigend sind die 
Erfahrungsberichte anderer 
Mütter, ganz aktuell etwa vom 
eigensinnigen Loic oder von 
den Stubenhocker-Kindern von 
Anja Krumpholz-Reichel. Da 
werden die Probleme mit dem 
eigenen Nachwuchs relativiert 
und man fühlt sich gleich gut 
aufgehoben. 

Jetzt geht’s in den 
Kindergarten

Unter der Rubrik „Kinder-
garten” können Eltern den 
richtigen Kindergarten finden 
- ob Montessori, Waldkinder-
garten oder eine integrative Ein-
richtung. Auf einen Klick gibt es 
Infos zu den jeweiligen pädago-
gischen Methoden und verschie-
denen Betreuungsmöglichkeiten. 
Der erste Schritt in den 
Kindergarten ist auch gleich-
zeitig der erste vorsichtige 
Schritt von zu Hause weg, hi-
nein in ein Abenteuer: fremdes 
Umfeld, neue Spielkameraden, 
1000 neue Eindrücke und 
Einsichten...family-line berät 
Eltern, damit sie ihre kleinen 
Großen in dieser wichtigen 
Phase unterstützen und beglei-
ten können.

 Internet für junge Eltern

Eltern sorgen sich...
...und das ist ganz natür-

lich: Müsste Joschi nicht jetzt 
langsam mal das »sch« richtig 
aussprechen. Damit sich die 
Elternstirn nicht unnötig in 
Sorgenfalten legt, gibt es un-
ter der Rubrik “Elternsorgen” 
Informationen, was in Verhalten 
und Entwicklung „normal” ist. 
Und auch bei Problemen im 
Kindergarten mit Erzieherinnen 
oder Umfeld hilft family-
line weiter, gibt Tipps und 
Anregungen, damit der Satz 
»ich geh nicht in den doofen 
Kindergarten« erst gar nicht 
aufkommt.

Basteln, Werkeln, 
Experimentieren

Kiga-Kinder sind neugie-
rige Entdecker, die einiges 
erleben wollen: family-line 
gibt Kreativ-Tipps für eine 
spannende Freizeitgestaltung. 
Marsmännchen basteln, vor der 
Haustür auf Safaritour gehen 
oder in Großvaters Werkstatt 
werkeln und experimentie-
ren...  Das Gute daran: mit der 
Suchfunktion ist all das schnell 
gefunden.

Und wo’s am Wochenende 
hingehen soll, was Kinder im 
Fernsehen oder Theater sehen 
sollten und wie der nächste 
Kindergeburtstag ein echtes 
Erlebnis wird, wird in der 
Rubrik “Familie und Freizeit” 
verraten.

Wenn aus Kigakindern 
Schulkinder werden...

...mit leuchtenden Augen, die 
Schultüte stolz auf dem Arm, 
aber doch mit einem gehöri-
gen Lampenfieber geht’s in 
die Schule. Sowohl bei der 
Vorbereitung auf den großen Tag 
als auch bei dem ersten Kontakt 
mit dem Klassenzimmer be-

gleitet family-line Eltern und 
ihre ABC-Schützlinge (Rubrik 
„Schulstart”).

Treffpunkt Service
Für Eltern, die eine fachkun-
dige Beratung wünschen, 
stehen per E-Mail erfahrene 
Fachleute aus den Bereichen 
Pädagogik, Erziehungsberatung, 
Psychologie und Gesundheit mit 
Rat zur Seite. Aber vielleicht 
wollen Eltern lieber von Eltern 
zu Eltern sprechen: Da bieten 
sich die Diskussionsforen an 
zu Themen wie Schulstart, 
Kindergarten oder all dem, wo-
rüber Eltern sich austauschen 
möchten. Apropos Tauschen: 
In der family-line–Tauschbörse 
kann Lisa  für ihren alten 
Kindersitz vielleicht Julians 
Dreirad bekommen. Für alle, 
die lieber nicht tauschen, gibt 
es im Shop Angebote rund um 
die Familie und das Leben mit 
Kindern. Außerdem finden 
Eltern eine Liste der richtigen 
Adressen rund um Kind & 
Erziehung. Und der leidigen 
Suche nach dem Babysitter 
macht die Babysitterbörse ein 
Ende. Neben Gewinnspiel und 
Grußkartenversand informiert 
family-line per Newsletter, was 
Eltern über Kindergartenkinder 
unbedingt wissen sollten.

Seit November 2001 ist 
family-line im Netz und bietet 
in Zusammenarbeit mit der 
ebenfalls im Herder Verlag 
erscheinenden Zeitschrift 
„mobile” eine gute Ergänzung 
zu den verwandten Print-
Produkten. Und so können sich 
Eltern hier jederzeit aus erster 
Hand über familienspezifische 
Fragen informieren und mit 
Gleichgesinnten kommunizie-
ren.

Viel Spaß beim Klicken!

Übersichtlich und informativ: www.family-line.de 
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Kinder wollen sich die Welt mit 
allen Sinnen erobern, wobei die 
Medien eine immer dominante-
re Rolle einnehmen: MCs und 
CDs, Bücher und Zeitschriften,  
Radio und Fernsehen, PC und 
Internet haben einen festen 
Platz im Alltag eingenommen. 
Den stärksten Einfl uss hat 
zweifelsohne das Fernsehen. 
Jedoch setzt sich zunehmend 
die Erkenntnis durch, dass ni-
veauvolle Hörmedien bewuss-
tes Zuhören und sprachliche 
Ausdrucksfähigkeit fördern.

,,In Zeiten, in denen Kin-
der offensichtlich immer 
mehr Schwierigkeiten mit 
Sprechen und Schreiben 
haben, ist die Entwicklung und 
Förderung des Hörsinnes eine 
Aufgabe, die das Radio ganz 
nebenbei übernimmt”, so die 
Bielefelder Gesellschaft für 
Medienpädagogik und Kom-
munikationskultur (GMK). 

Radio für Kinder hat  im 
Wechselspiel von Bildung, 
Unterhaltung und  Information 
noch mehr zu bieten. Kin-
derfunkredakteurin Dr. Eli-
sabeth Arzberger vom SWR 
merkt hierzu an, dass sie mit 
ihren Sendungen Kindern 
vielfältige Anregungen geben 
möchte: „Die Kinder sollen von 
allem mal kosten, es muss ja 
nicht alles gefallen. Wenn man 
Kindern immer nur Hamburger 
zu essen gibt, wollen sie ir-
gendwann nichts anderes mehr 
versuchen.”

Kinderhörfunksendungen in 
der Republik machen jedoch 
am gesamten Rundfunkangebot 
weniger als 1 % aus. Wolfgang 
Schill vom Landesinstitut für 
Schule und Medien in Berlin 
(LISUM) kritisiert darüber hi-
naus, dass die Sendezeiten für 
Kinder häufi g wechseln: „So 
können sich Kinder schnell in 
den Unterhaltungsprogrammen 
mit hohem Musikanteil 

Die Ohren spitzen beim Kinderradio 

verlieren und schon früh zu 
„Nebenbeihörern” werden.” 

Deshalb fordert die GMK 
seit einigen Jahren ein eige-
nes Kinderradio, das täglich 
mehrere Stunden auf der 
gleichen Frequenz zu erreichen 
ist und Kindern eine eigene 
Radiowelt garantiert.

Vor zwei Jahren begann der 
Rundfunkjournalist Thomas 
Röhlinger mit der Realisierung 
dieser Vision: „Als Vater und 
passionierter Radiohörer hatte 
ich die Erfahrung gemacht, 
dass das Radio nicht das, was 
ich mir so wünsche, für Kinder 
bietet. Außerdem wurde mir bei 
meiner Medienmanagementaus-
bildung die Lücke zwischen 
Angebot und Nachfrage im 
Bereich Kinderradio ganz deut-
lich.” Und so begann er mit viel 
Enthusiasmus und Sachkennt-
nis die Vorberei tungen für 
ei nen eigenen Kinderkanal, der 
pünktlich zur Eröffnung der 
Internationalen Funkausstellung 
in Berlin im August 2003 
auf Sendung ge gangen ist. 

Ursprüngl ich 
soll te der Sender 
analog zum 
K i n  d e r k a n a l 
Kika „Kira” 
(„Kin derradio”) 
heißen. Aber 
die ARD er-
wirkte wegen 
Verwechslungs-
gefahr eine 
e i n s t w e i l i g e 
Ver fügung. So 
musste bei der 
Namensgebung 
der erste 
K o m p r o m i s s 
e i n g e g a n g e n 
wer den, Aber 
Röhlinger hofft 
für die Zukunft 
auf Kooperation 
mit der ARD.
Das Radijojo-

Team hat zum 
Einstieg ein vier bis fünf 

Stunden langes Programm 
produziert, das vorerst als 
Schleife regelmäßig wiederholt 
wird und sich über digitalen 
Kanal in Berlin bzw. bundes-
weit übers Internet an drei 
Zielgruppen wendet: Mini 
(3- bis 6-Jährige), Maxi (7 bis 
13 Jahre) und Erwachsene. 
Radijojo soll werbefrei bleiben 
und so wird mit Spenden-und 
Stiftungsgeldern, Subventionen 
und Länderförderung fi nanziert. 

Außer dem sukzessiven 
Ausbau des Programmangebots 
ist anvisiert, in Kabelnetze und 
auf Satelllitenfrequenzen zu 
kommen. Dann werden mehr 
Hörerinnen und Hörer von 
Radijojo profi tieren können. 

Eine weitere Ausweitung des 
Hörfunkangebots für Kinder 
stellt mit Sicherheit eine wün-
schenswerte Bereicherung der 
Medienlandschaft und eine 
vielversprechende Alternative 
zur allgegenwärtigen visuellen 
Überfl utung dar.  

                 Ute C.v.Widdern
Hörfunkangebote für Kinder (zu empfangen im Großraum Stuttgart)

Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm, das neugierig machen 
möchte auf Unbekanntes und 
Orientierungshilfen anbietet im 
großen Medienangebot.
 
DeutschlandRadio Berlin 
(87,9 MHz oder über 
www.dradio.de), Montag-
Samstag 13.30-14.00, Sonntag 
8.08-9.00 und 13.30-14.30: 
„Kakadu”. 
Ein unterhaltsames und in-
formatives Kinderprogramm, 

das live moderiert wird 
und außer Reportagen und 
Hintergrundberichten das 
Bedürfnis von Kindern nach 
Spiel und Quatsch berücksich-
tigt.
 
Kinderkanal Radijojo, 
www.radijojo.de (siehe Artikel)
www.ard.de: unter Link 
„Kinder” Informationen zu 
Kinderradiosendungen der 
einzelnen ARD-Anstalten.

SWR 1 (94,7 MHz), Sonn tag 
8.45 Uhr: „Pinguin – die 
Sendung mit Frack”.Eine 
Familiensendung ab 5 Jahren.
Die dort erzählten phantasti-
schen Geschichten basieren auf 
Fragen der Kinder, die an den 
Funk geschickt wurden.

 SWR 2 (105,7 MHz), 
Samstag 14.05 Uhr: „Kinder 
-Dschungel” für Kinder von 7-
12 Jahren, mit Musik, Büchern 
und Hörspielen. 

Alles im Griff!                         Foto: Radijojo
www.die-kindermoebel.de

innovative Kindermöbel aus Italien
Infos ? : 07031 / 65 29 59
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Emil und die Detektive haben 
die Kinder im Kino gesehen, 
die pausbackige Heidi läuft 
regelmäßig in der Flimmerkiste 
und den kleinen Nils kennen 
die Kinder auch daher. Warum 
sollten Kinder dann auch noch 
die Bücher lesen?

Zeitlose Klassiker 
Diese Bücher, die heute all-
gemein als Kinder-Klassiker 
bezeichnet werden, sind literari-
sche Höhepunkte verschiedener 
Epochen und somit gleichsam 
Zeugnis der Lebens-, Denk- und 
Handelsweise der jeweiligen 
Zeit. Literarische Klassiker 
sind also nicht nur Goethe und 
Schiller, weil sie die Eckdaten 
innerhalb der deutschen Lite-
raturgeschichte liefern, sondern 
all jene Titel, deren Inhalte über 
die Entstehungszeit hinaus von 
Bedeutung sind. Das können 
Titel vergangener Jahrhunderte 
sein oder Bücher der letzten 
Jahrzehnte, wie z. B. die „neu-
en” Kinder-Klassiker Räuber 
Hotzenplotz oder die Unendliche 
Geschichte. Schaut man über 
den deutschen Tellerrand hin-
aus, kommen aus der Schweiz 
Heidi, aus Italien Pinocchio, 
aus Frankreich der kleine 
Nick, aus Schweden neben Nils 
Holgersson natürlich Pippi und 
Michel, aus England Winnie-
der-Pu samt seinen Freunden 
aus dem Hundert-Morgen-Wald 
oder Alice im Wunderland so-
wie aus den USA Tom Sawyer, 
Huckleberry Finn und nicht zu 
vergessen der Zauberer von Oz, 
dazu. Die Aufzählung ließe sich 
beliebig erweitern, doch gibt sie 
keine Antwort auf die Frage, wa-
rum es sich lohnt, diese Bücher 
auch heute noch zu lesen. 

Bücher als 
Gesprächsthema

Über Bücher lässt sich, vor 
allem wenn viele Menschen 
sie kennen, gut reden und ins 
Gespräch kommen. Kinder-
Klassiker sind bekannt, wur-
den in verschiedene Sprachen 
übersetzt und können heute 

Emil, Heidi, Nils & Co. 
Warum es sich lohnt Kinder-Klassiker zu lesen

in unserer pluralistischen und 
multikulturellen Gesellschaft 
ein verbindendes Element sein. 
Aber nicht nur mit Kindern aus 
anderen Kulturkreisen lässt sich 
über Bücher ins Gespräch kom-
men, auch Eltern und Großeltern 
können von ihren Erlebnissen 
mit den Büchern erzählen. 
Erzählen sie aus der Zeit ihrer 
eigenen Kindheit, wird daraus 
ein Ausflug zur Geschichte der 
eigenen Wurzeln. 
Erste literarische Bildung

Kinder-Klassiker prägen einen 
guten Geschmack. Das ist ein 
hoher Anspruch an Literatur, 
zumal sich über Geschmack 
ja bekanntlich streiten lässt. 
Dennoch legt, wer seinen 
Kindern Klassiker vorliest, 
einen Grundstein an literari-
scher Bildung und Geschmack. 
Kinder entwickeln quasi neben-
bei ein Gespür für Literatur, das 
ihnen später zu Gute kommt. 
Stehen dann im Unterricht die 
„echten Klassiker” auf dem 
Lehrplan, sind sie gewohnt 
Bücher zu lesen, bei denen sich 
die Handlung langsam entwi-
ckelt und nach zehn Seiten im-
mer noch nichts passiert ist. Die 
vermeintlich antiquierte Sprache 
entlockt ihnen nicht nur ein mü-
des Lächeln, sondern lässt die 
Erinnerung an manche Helden 
der Kindheit wach werden… 

Die Stars der Leseratten
Kinder-Klassiker eignen sich 
optimal zum Vorlesen! Gerade 
wegen der manchmal altertümli-
chen Sprache und der sich lang-
sam entwickelnden Handlung 
– auch das ein Ausdruck der 
Zeit, denn Autor und Leser hat-
ten mehr Zeit zum Beobachten, 
Schreiben und Lesen  – brau-
chen heute viele Kinder el-
terliche Hilfestellung um am 
Ball, sprich Buch, zu bleiben. 
Und für die Eltern bedeutet das 
Vorlesen ein Wiedersehen mit 
alten Freunden!

Denn lange bevor Emil, 
Heidi, Nils & Co. zu Filmstars 
avancierten, waren sie bereits 
die heimlichen Stars der kleinen 
und großen Leseratten. Wären 
sie das nicht bis heute geblie-
ben, hätten sie nie den Sprung 
auf die Leinwand geschafft. 
Und nur wer die Bücherhelden 
kennt, weiß, ob ihnen die 
Leinwandhelden das Wasser 
reichen können.

Barbara Knieling
In unserem aktuellen News-
letter haben wir für Sie zusam-
mengestellt, welche Klassiker 
Sie in welchen Ausgaben für 
welches Lesealter erhalten. 
Interessiert? Dann schnell 
anklicken und kostenlos
abonnieren unter
www.elternzeitung-luftballon.de

Nichts für Muggel
Harry-Potter-Hexerei in der Ostendbuchhandlung

Endlich! der langerwartete 
Band 5 „Harry Potter und 
der Orden des Phoenix“ er-
scheint am Samstag, den 8. 
November. ,,Alohomora“ die 
Türe der Ostend-Buchhandlung 
im Stuttgarter Osten öffnet 
sich für alle Harry-Potter-

Fans. Schon am Vorabend vor 
Mitternacht soll gezaubert 
werden. Kleine und gro-
ße Hexen, Zauberlehrlinge 
und Hexenmeister sind 
aufgefordert, ihre Hogwart-
Schulpreisverdächtigen Tricks 
zu zeigen. Ob sie es schaffen, 

um Punkt Mitternacht den neu-
en Harry-Potter-Band herbeizu-
zaubern? Bestimmt!

Wer mitzaubern will, meldet 
sich bis Montag, 13. Oktober 
13.13 Uhr, in der Ostend-
Buchhandlung, Ostendstraße 
91, Tel: 0711/264319.

Bei Klassikern wird gerne zugegriffen!     Foto Janas
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Computer und Tastatur sind 
heute für viele Kinder alltäg-
liches Spielzeug. Souverän 
surfen sie im Internet, chatten  
und downloaden.  Die Kinder 
schleudern ihren Eltern High-
Tech-Vokabeln um die Ohren, 
die jene möglicherweise noch 
nie gehört haben. Das macht 
vielen Eltern Angst. Zumal 
viele Gerüchte kursieren, dass 
gerade im Dschungel des 
Internets Gefahren lauern. Was 
passiert, wenn sich der „Surfer” 
im Internet 
unter den vie-
len Millionen 
Seiten verirrt 
und auf Dinge 
stößt, die fremd, 
b e  f r e m  d e n d 
oder Furcht 
e i n  f l ö  ß e n d 
sind. Ju gendge-
f ä h r  d e n  d e , 
por no gra fi sche 
oder kri mi nelle 
Inter net auf tritte 
sind leider kei-
ne Selten heit. 
Deshalb ist bei 
Eltern höchste 
Aufmerksam-
keit gefordert, 
ohne den Com-
puter ver bie ten 
zu müssen.

„Eltern wis-
sen oft nicht, wie sie mit den 
ausgedehn ten Internet-Aus-
fl ügen ihrer Kinder umgehen 
sollen”, sagt Karin Schreiner-
Kürten, Diplom-Psychologin 
beim AOK-Bundesverband. 
Deshalb will die Kampagne 
„Schau hin, was Deine Kinder 
machen” (unterstützt von der 
Bundesfamilienministerin 
Renate Schmidt SPD)  
Ratschläge für die Medien-
nutzung der Kinder geben. 

Gewalt, Sex und kommerzi-
elle Fallen im Internet lassen 
sich wohl kaum abschaffen. 
Deshalb müssen sich alle 
Bemühungen darauf konzent-
rieren, den Gefahren gezielt aus 
dem Weg zu gehen.

Am Anfang beim Surfen 
begleiten

Im Alter von vier bis sechs 
Jahren spielt das Internet noch 
eine untergeordnete Rolle. 
Interessant wird es jedoch mit 
sieben bis elf Jahren. Schreiner-
Kürten rät, die Kinder vor 
allem anfangs nicht alleine 

Sicher im Netz – Wie Kinder 
gefahrenfrei im Internet surfen

Internetadressen
Suchmaschine für Kinder: 
www.blinde-kuh.de 
Info und Unterhaltung 
speziell für Kinder: 
www.kindersache.de 
Lern- und Spielseite: 
www.autolernwerkstatt.de 
Beratung für Kinder und 
Jugendliche:
www.kids-hotline.de
Nützlich für Eltern: 
www.jugendschutz.net, 
www.netz-kids.de,
www.blinde-kuh.de/schutz.html
www.schau-hin.info
Broschüre „Ein Netz für 
Kinder – Surfen ohne 
Risiko” gibt es über das 
Bundesfamilienminis teriums, 
Tel. 0180/5329329.

im Internet surfen zu lassen, 
sondern bewusst zu begleiten. 
Eltern können dann geeignete 
Internetseiten auswählen und 
als Lesezeichen markieren. Das 
Kind kann problemlos diese 
Seiten wieder fi nden. Später 
helfen spezielle Suchmaschinen 
für Kinder (siehe unten). Sie 
verhindern, dass Kinder direkt 
oder über Links auf jugendge-
fährdende oder kommerzielle 
Seiten gelangen. 

Ältere Kinder und Jugend-

liche brauchen dagegen Bewe-
gungsspielräume, um einen 
kompetenten und eigenverant-
wortlichen Umgang mit dem 
neuen Medium zu lernen, sagt 
Friedemann Schindler, Leiter 
von Jugendschutz.net. Wollen 
die Kinder weitere Kreise im 
Netz ziehen, können zunächst 
von den Eltern vorgegebene 
konkrete Suchbegriffe helfen, 
die nach und nach ausgeweitet 
werden. Als Sicherheitsfaktor 
lassen sich Filterprogramme 
installieren. 

Darüber hinaus sei es wichtig, 
die wöchentliche Internetzeit 
im Verhältnis zu anderen 
Unternehmungen im Blick zu 
behalten, so Schreiner-Kürten. 
Das Internet ersetzt weder 
soziale Kontakte noch die na-
türlichen Erfahrungsräume der 
Kinder. Gerade Jugendliche 
ab dem zwölften Lebensjahr 
tauchen oft ganze Nachmittage 
ins Netz ab. „Eltern müssen 
deshalb nicht in Panik geraten”, 
beruhigt Schreiner-Kürten. 
„Doch ist es wichtig, dass auch 

andere Interessen in der Freizeit 
verfolgt und Freunde, Familie 
und Hausaufgaben nicht ver-
nachlässigt werden.”

Regeln in einer Welt „ohne 
Grenzen: 1. Die Kinder sollten 
den Eltern immer wieder erzäh-
len, was sie im Netz gemacht 
haben. 2. Wenn etwas unbe-
haglich ist oder Angst macht, es 
den Eltern zeigen. 3. Sparsam 
mit den Netzzeiten umgehen, 
denn sie kosten Geld. 4. Vorm 
Runterladen, Online-Kauf, 

der Cyberbekanntschaft oder 
einer Gewinnspielteilnahme 
die Eltern fragen. 5. Mit den 
Kindern auch darüber sprechen, 
dass es „schlechte” Seiten im 
Netz gibt.

Andrea Krahl-Rhinow

Die Internetseite von „Schau hin!“, einer Initiative, die Eltern helfen soll,
ihren Kindern den richtigen Umgang mit den meisten zu erleichtern

Gewaltfreie Software für Kinder
... und Lernprogramme für alle Schüler. 
Große Auswahl - kleine Preise. 
Ständig Sonderangebote.
Wir haben weit mehr als 600 Programme 
ständig auf Lager.
Besuchen Sie uns im Internet unter 
http://www.kids-software.de.
KID‘s-Software Versand    Dieter Weber 
Auf der Lug 11, 71726 Ben ningen/N. Tel. 07144-841380.

belcanto  stuttgart
Knabenchor             seit 1992

Singen verbessert
adie Spracheadie Stimme adie Atmung adie Lese- und Rechtschreibleistung
adas Wohlbefi nden adie Konzentrationsfähigkeit adie soziale Kompetenz

       Grundausbildung ab 6 Jahren, 15 /Monat, ständiger Einstieg
       Degerloch: Obere Weinsteige 40, in der Karl-Schubert-Schule, 
            „Villa“ wahlweise mittwochs und freitags von 15.30 bis 16.15 Uhr.
       Weilimdorf: (Bergh.) Engelbergstr. 83, Engelbergschule, Musiksaal, 
       dienstags von 16.30 bis 17.15
       Infos: G. Döring, Tel. 0711/2364384 oder R. Janßen, Tel. 2576090
 www.belcanto-stuttgart.de + belcanto-stuttgart@t-onlline.de
      Seit über 10 Jahren sind wir in Stuttgart die echte Alternative für 
      Chor- und Jugendarbeit!

Jugendchor bietet gute 
Ausbildung 

für Jungen und Mädchen


