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Medien lassen sich aus unserem 
Alltag nicht mehr wegdenken. 
Neben Familie, Freundeskreis 
und Schule beeinflussen Medien-
inhalte die Wertvorstellungen 
und Verhaltensweisen unserer 
Kinder. Deshalb müssen sie, ge-
nauso wie Lesen und Schreiben, 
lernen selbstbestimmt und ver-
antwortlich damit umzuge-
hen. Medienkompetenz ist 
aber in den seltensten Fällen 
Unterrichtsfach, so müssen 
sich Eltern im Interesse ih-
rer Kinder mit dem Thema aus-
einandersetzen. Neben einer 
Vielzahl von Broschüren und 
Internetseiten bieten die Prä-
ventionsabteilungen der Polizei 
Workshops an Schulen an. 
Wir haben hier die wichtigsten 
Inhalte einer Infoveranstaltung 
zusammengefasst.

Gefahren im Netz

Die Liste ist lang: Seiten mit bru-
talen, pornografischen oder ras-
sistischen Inhalten, Chatrooms, 
in denen Pädophile versuchen, 
Minderjährige zu einem Treffen 
zu überreden oder Händler über-
teuerte Ware oder Downloads 
anbieten, Satanismus, Sekten, 
Anleitungen zum Suizid, 
„Kochrezepte“ für Drogen, 

Medienkompetenz ist kein Kinderspiel
Tipps für Internet & Co

Glücksspiele mit Geldeinsatz, 
Gewalt- und Pornoclips fürs 
Handy. Neben den Inhalten des 
Internets gibt es ernste techni-
sche Gefahren, etwa durch Viren 
und Würmer, die durch E-Mails 
oder präparierte Internetseiten 
verbreitet werden. Raubkopien 
von Filmen, Software oder Mu-
sik sind Verstöße gegen das Ur-
heberrecht, die als Straftaten 
geahndet werden. Wer erwischt 
wird, muss kräftig zahlen, ggf. 
eben die Eltern. 

Medienkompetenz
aufbauen

Wie Medienkompetenz vermit-
telt werden kann, zeigen die 
Beispiele.
Vorbild sein und kritischen Um-
gang lernen – Wie in allem gilt 
auch hier: wie Medien sinnvoll 
genutzt werden können, ler-
nen Kinder durch das Vorbild 
und die Anleitung der Eltern. 
Wenn sie selbst kritisch mit 
dem Internet umgehen, wird es 
für Kinder auch selbstverständ-
licher.
Interesse fürs Internet zeigen 
Das Internet bietet auch gute 
Unterhaltung, Informationen, 
Kommunikation. Wenn Eltern 
sich unvoreingenommen inter-

essieren und ab und zu 
mitsurfen, chatten oder 
spielen, werden sie von 
Kindern auch dann ernst 
genommen, wenn sie die 
Gefahren und Grenzen 
ansprechen.
Reales Leben fördern  
Je attraktiver das sozia-
le Umfeld und je span-
nender das reale Leben 
durch Freunde, Hobbys 
etc., um so weniger kön-
nen Computerspiele 
schädigen.
Klare Nutzungsregeln 
und klare Verein-
barungen Welche Me-
dien und Medieninhalte 
dürfen wann und wie 
lange genutzt werden? 
Eltern sollten klare 
Regeln für die Medien-
Nutzung aufstellen und auch 
deren Einhaltung kontrollieren. 
Bewährt hat sich zum Beispiel, 
lieber ein bis zwei mal pro 
Woche länger spielen zu lassen 
als jeden Tag ein bisschen. Es 
gibt keine allgemeinverbindli-
chen Regeln, jede Familie hat 
ihre eigenen Vorstellungen, aber 
mit befreundeten Familien zu 
sprechen und sich über bewähr-
te Regeln auszutauschen, hilft in 
jedem Fall. (Infos z.B. bei www.
klicksafe.de)

Eltern sollten immer wissen, was ihre Kinder am Computer und 
vor allem im Internet machen. 

Foto: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

Geeignete Startseiten – Darauf 
achten, dass gute Startseiten für 
den Interneteinstieg eingerichtet 
und Positivlisten guter Seiten in 
den Favoriten gespeichert sind. 
(Liste kindergerechter Webseiten 
in www.seitenstark.de)
Computer-Zugang begrenzen 
Je mehr Medien im Kinder-
zimmer stehen, um so mehr 
werden sie auch genutzt. Besser 
ist, den Computer in einen offe-
nen Raum zu stellen, und mög-
lichst so, dass der Bildschirm 
sichtbar ist. Kinder sollten vor-
her fragen, ob sie den Computer 
nutzen dürfen.

Den Umgang mit dem 
Internet trainieren

Aufklären – Mit dem Kind dar-
über reden, welche Art von ge-
fährlichen Inhalten im Internet 
lauern und wo es sich strafbar 
machen kann. (Die Kommission 
für Jugendmedienschutz hat ei-
nen Kriterienkatalog veröffent-
licht, www.kjm-online.de)
Altersfreigaben kennen – Sich 
darüber informieren, welches 
Spiel etc. für welches Alter emp-
fehlenswert ist. (Findet man z.B. 
unter www.usk.de)
Sicherheitsregeln vermitteln 
– Die Arten und Gefahren von 
Viren und Spams aufzeigen, 
Sicherheitstechniken (Firewalls, 
Virenschutzprogramme) einset-
zen und trainieren. Wichtig: 
Regeln für einen Schadensfall 
aufstellen. 
Über Handy-Gefahren infor-
mieren – Nicht nur über den 
Mobilfunkbetreiber, sondern 
auch bei der drahtlosen Über-

mittlung von Daten zwischen 
Handys (per Bluetooth) können 
Viren übertragen werden. Dieser 
Weg wird oft dazu genutzt, um 
brutale Videosequenzen von 
Handy zu Handy zu verschi-
cken.
Über Kostenfallen sprechen  
z.B. teure Downloads von Klin-
geltönen, Musikdateien oder un-
gewollte Abos. (Informationen 
unter www.bsi-fuer-buerger.de)
Über Chatregeln aufklären 
Im Chat niemals persönliche 
Daten wie Adresse, Alter, Name, 
Emailadresse etc. preisgeben, 
Nicknamen dürfen keine Rück-
schlüsse auf die Person geben, 
niemals mit Fremden treffen. 
(Viele wichtige Tipps in www.
jugendschutz.net)

Im Gespräch bleiben

Bei aller Aufklärung und Infor-
mation ist doch eines beson-
ders wichtig: Mit den Kindern 
im Gespräch bleiben und eine 
Vertrauensbasis schaffen, die es 
dem Kind erleichtert, sich jeder-
zeit bei schockierenden Inhalten, 
Belästigungen im Chat oder 
wenn dann doch etwas schief 
gegangen ist, den Eltern anzu-
vertrauen.

Christina Stefanou

Noch mehr Informationen bei 
www.sicher-im-netz.de, 
www.polizei-beratung.de, 
Wenn man illegale Inhalte oder 
Belästigungen feststellt, 
weiterleiten an 
www.jugendschutz.net oder die 
örtliche Polizeidienststelle.

In der Elementaren Musikpädagogik an der Stuttgarter Musikschule erhalten Kinder ihren ersten Musikunterricht.
Sie lernen auf spielerische Weise musikalische Inhalte und Zusammenhänge mit allen Sinnen zu begreifen.
Gleichfalls werden die motorischen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten entwickelt und gefördert. Das Erleben und
Gestalten von Musik in Form von Liedern, Versen, Bewegungs- und Tanzspielen und dem Musizieren auf
Orff`schen Instrumenten sind wesentliche Inhalte einer Unterrichtsstunde.

neu:
„Musik als Muttersprache“ für Babys ab 3 Monaten  (Geburtstermin ab Juli 2007)

Musikalische Frühförderung für die ganzheitliche Entwicklung 3 Monate alter Babys. Bewegen und bewegt werden.
Tanzen, gewiegt und geschaukelt werden, bekannte und neue Lieder singen und hören, Elementare Instrumente
kennen lernen und deren Klang lauschen und spüren. Wiegenlieder zum Träumen und Schweben.

Eltern-Kind-Rhythmik ( ab 2 Jahre) Stuttgarter Musikschule
Rhythmik (ab 3 Jahre) Rotebühlplatz 28
Musikalische Früherziehung ( ab 4 oder ab 5 Jahren) 70173 Stuttgart
Musikalische Grundausbildung ( nach Schulbeginn) � 0711 / 2 16 – 17 34

Eine Instrumentenberatung für Kinder ab 5 Jahren findet am Samstag, 10.11.2007 im
Robert-Bosch-Saal um 10.00 Uhr statt

Neue Anzeige: Luftballon, ab sofort bis auf Widerruf; 
Anzeige VIP.KOM ab sofort rausnehmen. 

3-spaltig; Höhe: 27 mm,
Farbe: gelb (Innenbereich) 
Titel- und Adresszeile: grau 5 % 

LTE Lern-Therapeutische Einrichtung®

Führende Facheinrichtung für:
Basis- und Differenzialdiagnose, Gutachten, Einschulungs- und Schullaufbahnberatung 

Frühförderung (ab 3 Jahre), Präventionstherapie (LRS, RS), Funktionstraining, Lern-Coaching 
Lerntherapie: Lese-Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche, Aufmerksamkeitsstörungen 

Informationen: Schöttlestr. 10 B, 70597 Stuttgart, Telefon: 0711 / 8 06 66 82 



Oktober 2007 Elternzeitung Luftballon 25Medien fur Kinder

E
n

g
li

sc
h

 f
ü

r 
K

in
d

e
r *

* 

*

*

*

*

für Kinder ab 3 Jahren
Motivation durch Spaß: sprechen 
und singen, spielen und malen, 
basteln und Bewegung
mühelos wie die eigene
Muttersprache
speziell ausgebildete 
Englischlehrer
spielerisch lernen
in kleinen Gruppen
begleitende CDs oder
Kassetten

KostenloseProbestunde!

Erdmannhausen:
Esslingen/Feuerbach/Leonberg:

Ludwigsburg:
Remseck:
Sindelfingen:

07144 -88 02 09

0711- 814 908 49
07141- 58 333

07146 -28 85 60
07159 -167 81 61       
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✶  Freche und brave Bücher

✶ aufregende und
 beruhigende CD‘s

✶ pfiffige Geschenkideen

✶  regelmäßig besondere 
 Veranstaltungen

Silberburgstr. 42/  
Ecke Kornbergstraße  
70176 Stuttgart
Tel: 0711/1 20 42 24 
Fax.: 0711/1 20 42 23 
info@naseweis-kinderfachbuch.de 
www.naseweis-kinderfachbuch.de

Am 12. Oktober 2007 wird das Warten beendet 
sein, welche der dreißig für den Deutschen Jugend-
literaturpreis nominierten Titel zuletzt die Nase 
vorne haben werden. Dann wird Bundesministerin 
Ursula von der Leyen auf der Frankfurter Buch-
messe den Deutschen Jugendliteraturpreis ver-
leihen. Ein Festakt für Autoren, Illustratoren, 
Verleger und Gäste im Congress Center Messe 
Frankfurt, außerdem natürlich die Empfehlung ei-
nes lesenswerten Buches. 

Mitglieder aus
Leseclubs bilden Jugendjury
Gestiftet vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, wird der einzige 
Staatspreis für Literatur in Deutschland seit 1956 
jährlich in den Kategorien Bilderbuch, Kinder-
buch, Jugendbuch und Sachbuch verliehen. Als 
Sonderpreis wird das Gesamtwerk einer deut-
schen Autorin beziehungsweise eines Autors 
gewürdigt. Im vergangenen Jahr war dies die 
Illustratorin Rotraut Susanne Berner (u. a. Dunkel 
war’s, der Mond schien helle, Jahreszeiten-Wim-
melbücher, Karlchen-Geschichten), weil, so die 
Begründung der Jury, „sie mit ihren Einfällen die 
Welt in Bewegung hält; denn was sie zeichnet, 
braucht wie auf wunderbare Weise keine Schwer-
kraft.“ 

Neben der neunköpfigen, erwachsenen Kritiker-
jury vergibt seit 2003 auch eine unabhängige 
Jugendjury ihren eigenen Preis. Deren Mitglieder 
aus sechs verschiedenen, über Deutschland ver-
teilten Leseclubs – alle zwischen zwölf und 15 
Jahren alt – bewerten nach einer ausgiebigen 
Lese- und Diskussionsphase die zuletzt nominier-
ten Titel nach einem ausgeklügelten Punktesystem 
und ermitteln so ihr Preisbuch.  

Buchmarkt bildet
gesellschaftliche Veränderungen ab
Mit dem zunehmenden kulturellen und gesell-
schaftlichen Wandel veränderten sich auch die 
Kindheitsbedingungen der Heranwachsenden, 
was sich auch literarisch widerspiegelt. Die Kind-
heitsidylle tritt zunehmend in den Hintergrund, 
an ihre Stelle treten „Wirklichkeiten – aber so, 
dass sie die Fantasie nicht lähmen, den Traum 
nicht ausschließen“, wie es Peter Härtling anläss-
lich der Preisverleihung für Oma 1976 in seiner 
Dankesrede benannte. Literatur soll den sieben- 
bis 14-Jährigen helfen, die „Welt zu verstehen, zu 
durchschauen, zu bezweifeln, zu befragen und, 
wenn es nötig ist, anzugreifen.“ Mehr noch, sie 
soll „ihnen in ihrer Liebe, in ihrem Zorn, beim 
Lachen und beim Weinen“ helfen, denn „wer sei-
ne Gefühle aussprechen kann, ist schon weiter.“ 

Preisbücher im Spannungsfeld
konkurrierender Erwartungen
Und so repräsentiert die Vielfalt der über die Jahre 
nominierten Titel sowohl den literarischen, als 
auch den kulturellen Wandel der letzten 50 Jahre, 
hinterließ der jeweils vorherrschende Zeitgeist 
bei der Preisfindung seine Spuren. Denn an ihm 
musste und muss sich die doppelte Zielsetzung 
des Deutschen Jugendliteraturpreises stets mes-
sen: Die Auszeichnung von literarischer und 
künstlerischer Qualität unter Berücksichtigung 
des Prinzips Leseförderung. Bis heute bewegt 
sich damit der Preis häufig im Spannungsfeld der 
konkurrierenden Erwartungen von Literatur- und 
Leseförderung. 

Prämierte Bücher suchen ihre Leser
Von Anfang an geblieben ist die Internationalität 
des Deutschen Jugendliteraturpreises. Bereits das 
erste, 1956 prämierte Kinderbuch „Der glückli-
che Löwe“ von Louise Fatio, illustriert von Roger 
Duvoisin, war eine Übersetzung von Fritz und 
Regina Mühlenweg aus dem Französischen. In 
zweifacher Hinsicht öffnen die prämierten Bücher 
somit den Zugang zu Weltliteratur. Ob in deut-
scher Übersetzung auf dem heimischen Buchmarkt 
oder der Übersetzung deutscher Titel in ande-
re Sprachen – sie fungieren immer als Türöffner 
in verschiedene Denk- und Handlungsweisen, in 
Kulturen und Epochen. 

Viele der Titel haben seit ihrer Auszeichnung ei-
nen festen Platz in der Kinder- und Jugendliteratur 
und finden noch heute – wechselnden Moden zum 
Trotz – ihre (Vor-)Leser, manche werden auch als 
Schullektüre gelesen. Andere zollten dem Zeitgeist 
Tribut und sind von der Bildfläche verschwunden, 
wieder andere erleben eine Renaissance und fin-
den dank ihrer Neuauflage ein neues Publikum. 
Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie gelesen wer-
den wollen. Und sich nicht nur einen Platz auf 
dem Siegertreppchen, sondern in den Herzen ih-
rer Leser erobern wollen!

Barbara Knieling
Mehr Infos unter www.jugendliteratur.org; ein prä-
miertes Lieblingsbuch ist auf Seite 27 beschrieben.

Bücher, die die
Fantasie anregen
Der Deutsche Jugendliteraturpreis im Wandel der Zeit

CAROLINE MÜHLSCHLEGEL · PLOCHINGER STRASSE 83 · 73730 ESSLINGEN
TEL. (0711) 31 54 77- 20 · FAX (0711) 31 54 77- 19 · WWW.ROSENAU-AESTHETIC-CARE.DE

Schnelle, sichere und dauerhafte Haarentfernung
EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE – OHNE LASER – KLINISCH GETESTET!

Mehr Informationen unter Telefon (0711) 31 54 77 - 20

Anzeige 1, 2c, 2-spaltig, 90 x 55 mm, C=Pant 286CV
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Im Haushalt von Hirnforscher Manfred Spitzer 
gibt es schon lange keinen Fernseher mehr  und 
seine fünf Kinder sind ihm längst dankbar da-
für! Je jünger die Kinder, desto schädlicher der 
Fernseher - so die These des vehementen TV-
Gegners und zahlreiche Untersuchungen belegen, 
dass man mehr auf ihn hören sollte: Fernsehen 
bei Vorschulkindern behindert nachweislich ihre 
Sprachentwicklung und spätere Lernfähigkeiten. 
Kerstin Bönisch von unserer Partnerzeitung 
Bambolino aus Bamberg sprach mit dem Ulmer 
Professor über die negativen Auswirkungen des 
TV-Konsums.

Mein Sohn ist drei Jahre alt und liebt sein 
„Sandmännchen“. Schadet ihm dieser frühe 
Fernsehkonsum bereits?
Nein, das „Sandmännchen“ geht ja nur fünf 
Minuten, das ist nicht so schlimm. Man kann na-
türlich sagen, es ist eine „Einstiegsdroge“: Meis-
tens bleibt es ja nicht bei den fünf Minuten, und 
natürlich ist es besser, man liest abends eine Ge-
schichte vor, als sein Kind vor den Fernseher zu 
setzen.

Warum ist Fernsehen im 
Vorschulalter so schädlich?
In der Zeit, in welcher die Kinder fernsehen und 
somit ja aufnahmefähig sind für Eindrücke, kön-
nen sie eben keine anderen, wirklichen Erfah-
rungen erleben, die sie nicht nur sehen, sondern 
z.B. auch riechen und fühlen können. Bei 4- bis 
6-Jährigen spricht sicher nichts dagegen, wenn sie 
einmal in der Woche „Die Sendung mit der Maus“ 
ansehen. Für Kleinkinder bis zu drei Jahren ist 
Fernsehen prinzipiell schlecht, und es gibt über-
haupt gar keinen Grund, weshalb sie es schau-
en sollen. In Baden-Württemberg gibt es bereits 
das aus den USA importierte Säuglingsfernsehen 
für unter 2-Jährige. Das ist aus meiner Sicht kri-
minell. 

Unabhängig von den Inhalten und der Dauer 
des Schauens?
Alles, was von Bildschirmmedien kommt, ist für 
kleine Kinder längst nicht so gut wie die wirk-
liche Welt. Warum soll man dann auch nur fünf 
Minuten der virtuellen Realität erlauben? Sie fra-
gen mich ja auch nicht: „Wie viel Gift darf ich 
meinem Kind geben?“ Sie geben Ihrem Kind gar 
kein Gift, weil sie wissen, dass es ihm schadet. 
Genau so ist es mit Fernsehen. 

Welche Folgen hat ein zu früher Fernsehkonsum 
für die Kinder?
Er wirkt sich negativ auf die Lernfähigkeit aus! 
Das Ergebnis einer amerikanischen Studie ist 
z.B., dass die Wahrscheinlichkeit bei Kindern 
steigt, in der Grundschule an einer gestör-
ten Aufmerksamkeit zu leiden, je mehr Zeit sie 
im Alter von einem oder drei Jahren vor dem 
Fernseher verbrachten. Zur Leseleistung von 
Kindern gibt es mehrere Studien, aus denen ganz 

klar hervorgeht, dass die Leistungen von Kindern 
in der Grundschule umso schlechter sind, je mehr 
sie im Vorschulalter fernsehen. 
Was hat man da untersucht?
Eine Studie z.B. teilte Kinder im Kindergarten-
alter in Wenigseher (15-20 Minuten täglich), 
Normalseher (ca. eine Stunde) und Vielseher 
(mehr als zwei Stunden) und bestimmte dann 
die Leseleistung dieser Kinder im 1. und 3. 
Schuljahr. Es zeigte sich, dass die Vielseher im 
Verlauf ihrer schulischen Entwicklung nicht 
die gleiche Leistungszunahme hatten wie die 
Kinder, die insgesamt weniger fernsahen. Das 
heißt: Fernsehen hat ungünstige Auswirkungen 
auf das Lesenlernen! Ein Effekt, der sich bereits 
bei zwei Stunden Fernsehen täglich mit klarer 
Deutlichkeit zeigt. Es ist also nicht egal, ob man 
im Kindergarten- oder Grundschulalter 15 oder 
120 Minuten täglich fernsieht!

Warum wirkt sich Fernsehen so negativ auf die 
Sprachentwicklung aus?
Bei der Sprachentwicklung lernt man die Laute 
nicht nur dadurch, dass man sie hört, son-
dern auch dadurch, dass man sieht bzw. mit der 
Welt über alle Sinneskanäle umgeht - und da 
muss alles ganz genau zusammenpassen! Beim 
Fernsehen passt der Ton überhaupt nicht zum 
Bild, alles ist zeitversetzt! Die Kinder erleben 
vor dem Bildschirm eine „Klangsauce“ und eine 
„Bildsauce“, die beide überhaupt nicht zusam-
menpassen. Dazu kommt, dass Kinder, die viel 
fernsehen, weniger Zeit haben für andere Dinge, 
z.B. zum Sprechen, sich etwas vorlesen zu las-
sen oder sich die Welt auf andere Weise aktiv an-
zueignen. 

Unsere Welt ist eine Mediengesellschaft – müs-
sen wir Eltern nicht auch die Kinder an den 

„Für Kleinkinder ist Fern-
sehen prinzipiell schlecht!“
Ein Interview mit Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer 
über die Folgen des zu frühen Fernsehkonsums

Kinder, die viel fernsehen, lernen schlechter
lesen.                                        Foto: Bambolino

Biologischer Zahnersatz:
Beständig, verträglich, schön!
www.praxis-ganzheitliche-zahnmedizin.de
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Umgang damit gewöhnen, damit sie sich darin 
auskennen und auch mitreden können?
Das ist ein falsches Argument - ich sage Ihnen 
ein Gegenbeispiel: Sie bringen kleinen Kindern 
ja auch nicht den Umgang mit Süßigkeiten bei, 
sondern kontrollieren ihn! Der Grund ist, dass 
kleinen Kindern einfach die „Hardware“ im Kopf 
fehlt, die ihnen sagt, wann das, was Spaß macht, 
schadet. Ihr Gehirn ist dafür nicht ausgereift ge-
nug! Das Einzige, was man bei Dreijährigen also 
machen kann, ist, ihren Süßigkeiten-Konsum 
möglichst zu reduzieren. Und das ist beim Fern-
sehen nicht anders! Alle Argumente zum „Sinn-
vollen Fernsehen!“ etc. können Sie vergessen: 
Es gibt keine einzige Untersuchung, die belegt, 
dass das für Kinder Vorteile bringt. Es gibt je-
doch Studien, die belegen, dass die Reduzierung 

Infos zu Manfred Spitzer & Baby-TV
Der Hirnforscher Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer hat seit 1997 den Lehrstuhl für Psychiatrie an 
der Universität Ulm inne, an der er 2004 das ‚Transferzentrum für Neurowissenschaften und Ler-
nen’  gründete. Seit 1998 leitet er außerdem die Psychiatrische Universitätsklinik in Ulm. Seine 
Thesen („Fernsehen behindert die Gehirnentwicklung“) werden gerne als ‚überzogen’ interpretiert, 
doch belegen inzwischen nicht nur zahlreiche Untersuchungen die negativen Folgen des zu frü-
hen TV-Konsums bei Kindern, sondern auch andere Entwicklungen geben zu denken: So bestätigte 
eine US-Studie, dass inzwischen mehr als 90% der Kinder unter zwei Jahren bis zu zwei Stunden(!) 
täglich das so genannte „Säuglings-TV“ konsumieren, das z.B. auch in Baden-Württemberg zu se-
hen ist. 40% aller Kinder unter drei Monaten (!!!) sind in den USA bereits regelmäßige TV-Konsu-
menten, weil ein Drittel der Eltern glaubt, die Inhalte der Sendungen seien pädagogisch wertvoll. 
Allerdings sehen nur 32% der befragten Eltern diese Sendungen gemeinsam mit ihren Kindern 
an, und 21% geben zu, dass sie ihre Kinder mit Fernsehen, DVDs und Videos schlicht „ruhig stel-
len“.                                                                                           -keb-

Vor genau 40 Jahren erschienen die wilden 
Kerle erstmals auf Deutsch, lange bevor mit 
den Fußball spielenden wilden Kerlen ein neuer 
Meilenstein markiert wurde. Geht es denen häufig 
darum, die (vorwiegend) nervenden Erwachsenen 
auszutricksen, besteht die Gemeinsamkeit mit 
Maurice Sendaks wildem Kerl Max darin, dass 
auch der kein Duckmäuser ist. Als seine Mutter 
ihn „wilden Kerl“ schilt, antwortet er „ich fress 
dich auf“, worauf er ohne Essen ins Bett muss. 
So macht er die Bekanntschaft mit den wilden 
Kerlen, den fürchterlichen Wesen mit den lan-
gen Krallen und den gelben Augen und wird so-
gar zu deren König ernannt. Ha, wie frei und 
ungebunden es sich mit ihnen leben ließe, wäre 
da nicht die Sehnsucht nach jemandem, der ihn 
am allerliebsten hätte... Zuletzt wartet eine gro-
ße Überraschung auf ihn, die zugleich allen wil-
den Kerlen ein versöhnliches Ende bietet. Diese 

Botschaft spricht Kinder zu allen Zeiten an – und 
bescherte Maurice Sendak 1968 den Deutschen 
Jugendliteraturpreis.

Maurice Sendak, Wo die wilden Kerle wohnen, ab 
3, Diogenes, 1967, Euro 14,90

Barbara Knieling

Ein prämiertes Lieblingsbuch:
Wo die wilden Kerle wohnen

Den Stift gezückt, das Blatt Papier zurechtgerückt 
und los geht es. Kinder haben viel Phantasie und 
Kinder haben tolle Ideen. Und genau das können 
sie beim Geschichtenwettbewerb beim Buchladen 
Naseweis im Stuttgarter Westen unter Beweis 
stellen.

Alle Kinder, die Spaß am Schreiben haben, 
dürfen teilnehmen und ihre ganz persönliche 
Geschichte zum Thema „Geheimnisvolle Welt“ 
einreichen. Eine Altersbegrenzung der Teilnehmer 
gibt es nicht. Wer noch nicht schreiben kann, darf 
seine Geschichte auch malen oder den Eltern 
diktieren. Und wer von den Erwachsenen sein 
kindliches Gemüt behalten hat, darf ebenfalls 

mitmachen. Die Gewinner erwartet ein Gutschein 
von Naseweis in Höhe von 20, 15 und 10 Euro. 
Aber nicht nur die preisgekrönten Schreiberlinge 
sind die Gewinner. Alle Geschichten werden ko-
piert, zu einem Heft gebunden und gratis bei 
Naseweis verteilt.

Die Abgabe der Werke bitte bis zum 2. 
November direkt im Kinderbuchladen oder per 
Post an Naseweis, Stichwort Schreibwettbewerb, 
Silberburgstr. 42, 70176 Stuttgart.  

Weitere Infos unter www.naseweis-kinderfach-
buch.de oder Tel. 1204224.

Andrea Krahl-Rhinow

Kleine Autoren gesucht
Schreibwettbewerb bei Naseweis

des Medienkonsums positive Auswirkungen hat. 
Ich weiß, dass diese Ansicht unmodern ist, aber 
so ist es nun mal!

Sie haben in Ihrer Familie gar keinen 
Fernseher. Wie sehen Ihre Kinder das im 
Nachhinein? Sind sie Ihnen dankbar? 
Ja. Wir haben heute noch keinen Fernseher, und 
tatsächlich sind mir alle fünf Kinder heute dank-
bar. Sogar mein Jüngster, der ist jetzt 16 Jahre alt, 
sagt: „Es ist gut, dass wir das gemacht haben.“ 
Und sie sind entgegen der Meinung vieler Men-
schen dadurch nicht zu Außenseitern geworden. 
Auch dazu gibt es inzwischen wissenschaftliche 
Studien: Je mehr ein Kind fern sieht, desto ein-
samer und weniger sozial wird es. Also, nicht das 
Fernsehen, sondern alles andere macht sozial.
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Eltern aufgepasst!
Ihre Meinung ist uns wichtig!

Liest Ihr Kind gerne Bücher und mag TV-Serien? Dann würden 
wir gerne Ihre Meinung hören! Für eine Befragung zum Thema 
Kinderbücher suchen wir Eltern von Kindern im Alter zwischen 
3 und 7 Jahren. 

Für nähere Informationen
rufen Sie uns an!
Mo. - Fr. 10 – 16 Uhr
Tel. 0711/94768-661
Fax 0711/94768-830
E-Mail: Sabine.Woerz@panini.de

Panini Verlags GmbH
Stichwort: Kinderbücher
Rotebühlstraße 87
70178 Stuttgart

Als Dankeschön erhält jeder Teilnehmer ein Kinderbuch-Paket.

 Zahnärztin
 Dr Edith Nadj-Papp, M.A.
 Med. Univ. Budapest

 Tätigkeitsschwerpunkte:

 Ganzheitliche Zahnmedizin
 Kinder- und Jugendzahnheilkunde
 Parodontologie

Marktstr. 16  T.: 07156-8155, www.dr-nadj-papp.de
71254 Ditzingen F: 07156-951436 praxis@dr-nadj-papp.de
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Hej, Astrid Lindgren, hej, hej!
Astrid Lindgren zum Hundertsten
Am 14. November 2007 wäre 
Astrid Lindgren 100 Jahre alt 
geworden. Gerne reihe ich mich 
in die Schar derer ein, die anläss-
lich dieses Gedenktages über sie 
nachdenken, schreiben und ihr 
Werk zum wiederholten 
Male würdigen. Nicht 
nur, weil ich ihr viele 
schöne Bücher verdanke, 
die mich schon in meiner 
Kind heit begleiteten und 
später meinen eigenen 
Kindern vorzulesen, ein 
echter Herzenswunsch 
von mir war. Sondern 
ganz besonders deshalb, 
weil ich Astrid Lind gren 
bewundere, die lange be-
vor es „in“ war, mittels 
der eigenen Popularität 
auf soziale Missstände 
hinzuweisen, genau dies 
tat. 

Bullerbü eroberte
mein Herz

Meine Liebe zu Astrid Lindgrens 
Ge schichten wurde durch das 
Fern sehen geweckt. In einem ech-
ten Familienhaus aufgewachsen 
– ganz oben wohnten Oma und 
Opa, in der Mitte die Tante mit 
ihren beiden Kindern und unten 
wir – gab es bis zu den olympi-
schen Win terspielen 1972 in Sap-
poro keinen Fernseher bei uns, 
aber bei der Tante! Und Sonn-
tag nach mittags lief „Ferien auf 
Salt krokan“, die Serie, die ich 
auf keinen Fall verpassen woll-
te – und die dazu führte, dass 
ich zu Weihnachten mein erstes 
Astrid Lindgren-Buch bekam: 
Wir Kinder aus Bullerbü. 

Ich weiß nicht, wie oft ich 
dieses Buch las. Den Bullerbü-
Kindern gehörte fortan mein 
Herz, allen voran Lasse, nach-
dem ich sogar meinen Sohn 
benennen wollte... Pippi 
Langstrumpf trat erst später 
in mein Leben, als die um ei-
nige Jahre ältere Tochter der 
Nachbarn ihren Schrank aus-
räumte. 

So wunderbar,
grausam und schön

Heute überrascht mich, mit 
wel chem Selbstver ständnis sie 
schwere – oder nicht in leichter 
Kin der literatur zu erwartende – 
The men in ihren Büchern veran-
kerte. 
Man denke nur an die Ma di ta-

Geschichten. Madita wächst in 
einer heilen Familie auf, aber 
nicht so Abbe, ihr Freund, der 
Kringel bäcker. Der hat einen 
Alko holiker zum Vater, des-
sen Un zu rechnungs fähigkeit im 

Suff ihm eines Nachts fast zum 
Ver hängnis wird. Oder an die 
Brüder Löwenherz, ein Ju gend 
buch, das den Tod ganz un mit-
telbar zum Thema hat. Astrid 
Lindgren selbst nannte das 
Buch ein Trostbuch, von den 
Kindern wurde es auch als sol-
ches verstanden, aber von den Er-
wachsenen? 

Zumindest ent brannte da-
mals, nach dessen Er scheinen 
im Oktober 1973, in Schweden 
eine kontroverse Debatte um 
Astrid Lindgren und die im 
Buch angesprochenen Themen. 
Von der Fachwelt irri tiert wahr-
genommen, wurde es von den 
Kindern umso mehr geliebt. Zu 
keinem anderen Buch erhielt 
Astrid Lindgren mehr Briefe als 
zu den Brüdern Löwen herz, in 
denen sich Sätze wie dieser wie-
derholten: „Es ist so schwer, es 
in Worten auszudrücken, aber 
alles ist so wunderbar, grausam 
und schön.“ 

Weil ihr die Kinder und ihre 
Zu schriften wichtig waren, sie 
aber unmöglich jedem einzel-
nen antworten konnte, schrieb 
sie an alle einen gemeinsamen 
Brief, der mit den Worten en-
dete: „So, nun wisst ihr so un-
gefähr, wie alles wurde. Vielen 
Dank, dass ihr mir geschrieben 
habt. Hej, hej!“ 

Mutig und engagiert 
bis ins hohe Alter

Sie selbst hat bis ins hohe Alter 

geschrieben, aber bescheiden 
wie sie war, vermerkte sie in ei-
nem Lebenslauf, den sie 1977 
im Alter von 70 Jahren ver-
fasste, lediglich: „Seither (ge-
meint ist seit dem Erscheinen 

ihrer ersten drei Bücher Britt-
Mari erleichtert ihr Herz, 
Pippi Langstrumpf und Kalle 
Blomquist – Meisterdetektiv, 
Anm. d. Verf.) habe ich 33 
Bücher geschrieben und außer-
dem eine Menge Bilderbücher 
und ein paar Theaterstücke. 
Auch mehrere Filme habe ich 
gemacht.“ 

Kein Wort davon, dass 
ihre Bücher weltweit über-
setzt wurden – heute sind 
Teile ihres Werkes in mehr 
als 90 Sprachen lieferbar, wo-
bei Pippi Langstrumpf mit 
57 Übersetzungen die erfolg-
reichste Figur Astrid Lind-
grens ist. Sie engagierte sich 
für den Tierschutz, verfasste 
ein Märchen, worauf hin die 
schwedischen Steuergesetze ge-
ändert wurden, und ihre Rede 
anlässlich der Verleihung des 
Friedenspreises des Deutschen 
Buchhandels 1978 wurde unter 
dem Titel „Niemals Gewalt“ ei-
nem breiten Publikum bekannt. 

„Im Schreiben hole ich 
meine Kindheit zurück“

Die häufi g gestellte Frage, wo-
her sie die Inspiration für ihre 
Bücher nehmen würde, beant-
wortete Astrid Lindgren in dem 
bereits erwähnten Lebenslauf 
folgendermaßen: „Es gibt kein 
anderes Kind, das mich inspi-
rieren kann, als das Kind, das 
ich selbst einmal gewesen bin. 
(...) Man muss nur selbst einmal 

Kind gewesen sein – und sich 
daran erinnern, wie das war.“ 
Danke, Astrid, dass mich deine 
Bücher lehren, das Kind in mir 
nicht zu vergessen. 

Am 28. Januar 2002 
starb Astrid Lind gren 94-
jährig in ihrer Wohnung 
in der Dala gatan 46 in 
Stock holm.  

Barbara Knieling

Eine Rezension der CD 
„Hej, Pippi Langstrumpf 
- Die große Astrid-Lind-
gren Lieder-CD“ fi nden 
Sie unter www.elternzei-
tung-luftballon.de

Foto: Roine Karlsson , © Verlag Friedrich Oettinger, Hamburg

29.10. bis 2.11.
Herbstferienkurs

An alle Wasserratten:
Schwimmen lernen mit 

Freude und Liebe

Schwimmkurse für Kinder ab 
4 Jahren. Die Kinder werden 
liebevoll und angstfrei zum 
Schwimmen gebracht.

Kurse  in Ditzingen, 
Gerlingen, Kornwestheim, 
Stuttgart.

Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0711 / 86 20 663

Lesetipp:
Im August erschien „Von Klet-
ter bäumen, Sachensuchern 
und kitzligen Pferden“, ein er-
zäh lendes Sachbuch über As-
trid Lind grens Kindheit und 
welche Geschichten sie dar-
aus in ihren Büchern machte. 
Wun der bar für alle Lindgren-
Fans, mit zahlreichen Fotos 
aus dem Familienalbum so-
wie Aqua rellen der Künstlerin 
Eva Eriks son, die an eine far-
bige Wei ter entwicklung der 
Michel-Illus trationen erinnern. 
Und nicht zuletzt ein Buch, 
das Lust macht, all die Orte 
aus Astrid Lind grens Leben im 
nächsten Urlaub zu besuchen. 

Von Kletterbäumen, Sachen-
suchern und kitzligen Pfer-
den, für die ganze Familie, 96 
S., Oetinger, 2007, Euro 16,90
www.astridlindgren.de

Neue  Kurse
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• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop
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für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene


