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Die mobile Tierpräsentation für Ihr Kinderfest

www.
Naturpädagoge Daniel Schmenger
0711 - 3155902 mobil 0160 - 7893320 
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Jetzt endlich auch bei JOLOs Kinderwelt: 
» Themengeburtstage « und » Mottopartys «.
Alle Infos finden Sie auf unserer Homepage.

www.jolos-kinderwelt.de   info@jolos-kinderwelt.de
Herrenwäldlestraße 15   71067 Sindelfingen   

Fon 07031 - 68 42 83 - 87   Fax 07031 / 68 42 17

Kuh-les Bauernhof Diplom 

Ferienbauernhof Hirschfeld   
72285 Pfalzgrafenweiler-Edelweiler

Tel. 07445/2475, Mobil 01520 190 54 15
www.ferienhof-hirschfeld.de 

Termine: jeden Samstag  14.30 bis 17.00
Tel. Anmeldung erforderlich

Kindergeburtstage  nach Absprache

Kinder und Erwachsene dürfen Kühe, Schafe, Kälbchen, 
Schweine, Pony, Ziege, Enten, Hasen, Hund u. Katze, 
streicheln und füttern,  Spielstraße rund um den Bauernhof

___..................

www.derSonnenhof.com
Tel. 0711 - 5 07 46 20
Stuttgart-Mühlhausen

Hallo l iebe Kinder!
Feiert lustige Geburtstage auf dem Bauernhof mit Hasen
schmusen, Pony reiten, als Cowboy, Ritter oder Prinzessin. 
Weitere Themen findet ihr auf der Homepage!  

NEU!
auf Wunsch:
Traktorfahrt

SH_Kindergeburtstag_91x40_neu.pdPage 1   06.07.2008   11:22:13

auf dem Bauernhof mit:
• Hof-Entdeckung • kleiner Streichelzoo 

• Pony reiten • Gokart-Fahren • Kuchen 
• Fahrt im Planwagen • Riesentram-

polin • Toben im Strohboden • Abend essen
• im Winter mit Bienenwachs-Kerzenziehen

Eva und Michael Schmid
71254 Ditzingen-
Schöckingen
Tel. 0 71 56 / 95 91 85
www.martinshofschmid.de

Kindergeburtstag

_MH_LuBa.indd   1 11.04.2006   10:51:36 Uh

Clown 
LAMBRETA 
aus Brasilien

Tanz, Gesang 
und Comedy

0711-83880543 o. 
0160-5263917
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 „Down? Von wegen!“ meint Conny Wenk, 
Mutter und Mit-Initiatorin von 46Plus, geht 
ungewöhnliche Wege, um gegen Vorurteile 
gegenüber Kindern mit Behinderungen auf-
zuräumen. Mehr darüber und weitere Bei-
spiele für gelungene Integration ab Seite 25.

Endlich Ferien! Endlich Zeit! Ausflüge lo-
cken in die nähere Umgebung oder - wie hier 
- nach Oberschwaben. Mehr dazu und viele 
weitere Tipps in unserem Schwerpunktthema 
„Endlich Ferien!“ ab Seite 12.

Noch bis Anfang Oktober gastiert „Eliszis“ 
im Höhenpark Killesberg. Was dort gespielt 
wird und mehr als 1500 weitere Veranstal-
tungen für Familien finden Sie in unserem 
Tageskalender ab Seite 35.

Liebe Eltern,

eine norwegische Studie hat es ans Licht gebracht: Kinder 
verlängern das Leben ihrer Eltern. Denn Mütter im Alter 
von 45 bis 68 Jahren haben ein um 50 Prozent niedrigeres 
Sterblichkeitsrisiko als kinderlose Frauen gleichen Alters. Und 
Väter schneiden mit 35 Prozent ebenfalls besser ab als ihre 
Altersgenossen ohne Kinder.

Dass Kinder glücklich machen, ist eine weit verbreitete 
Ansicht, aber dass sie nun auch das Leben ihrer Eltern verlän-
gern sollen, ist neu. Etwas verwunderlich finde ich dies schon, 
wenn ich an unseren Alltag denke, denn es vergeht kein Tag, 
an dem das Zusammenleben mit Kindern völlig sorgenfrei und 
harmonisch verläuft. Es gibt viele glückliche Momente und 
Erlebnisse, aber eben immer auch Sorgen oder Stress bei der 
Organisation des täglichen Chaos. Und nicht selten überkommt 
mich das Gefühl, dass die eigenen Interessen zugunsten von 
Familie und Beruf zu kurz kommen.

Andererseits finde ich es immer wieder schön, wenn man 
miterleben darf, wie die Kinder an ihren Aufgaben wachsen 
und sich entwickeln. Oder wie sie einen mit ihrer kindlichen 
Freude anstecken und wir gemeinsam auch mal „verrückte“ 
Sachen machen. Bei alledem orientieren sie sich an uns Eltern 
und geben uns das Gefühl, dass wir ganz wichtige Menschen 
für sie sind und dass wir gebraucht werden. Und dieses Gefühl 
macht nicht nur glücklich, es kann sicherlich auch lebensver-
längernd wirken. Man hört nie auf, Eltern zu sein, sondern 
freut und sorgt sich bis ins hohe Alter mit und um seine Kinder, 
Enkelkinder und Familien. 

Dieses Phänomen trifft nicht nur auf das Verhältnis von 
Kindern und Eltern zu, sondern gilt allgemein im zwischen-
menschlichen Bereich. Gebraucht werden macht glücklich und 
hält länger am Leben. Wenn wir es als Eltern schaffen, dies 
unseren Kindern zu vermitteln und sie so zu erziehen, dass sie 
gern Verantwortung für andere übernehmen, dann haben wir ei-
nen Grundstein dafür gelegt, dass sie später glücklich werden 
können. In diesem Zusammenhang wäre auch zu diskutieren, 
ein obligatorisches soziales Jahr für alle Jugendlichen einzu-
führen, um ihnen diese wichtige Erfahrung zu ermöglichen. 
Vielleicht würde dann die Bereitschaft wieder wachsen, Kinder 
in die Welt zu setzen?!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Ferienzeit 
mit Ihren Kindern und einen guten Start in Schule und Kinder-
garten im Herbst. Anregungen für beide Themen finden Sie in 
diesem Heft. 
  

  Ihre

                                                       und das Luftballonteam

In dieser Ausgabe

Kinder verlangern 
das Leben ihrer Eltern

Immer nach den Sommerferien beginnt für 
viele Kinder etwas Neues: Kindergarten,
Einschulung oder Schulwechsel. Wie man 
den Kindern dabei helfen kann, finden Sie
ab Seite 28.
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Kinderschutzzentrum: 
0711 / 23 89 00 (Mo-Fr: 9:00 -12:30 

und 14:00 - 17:00)
Frauenhäuser:

autonomes: 0711 / 54 20 21
städtisch: 0711 / 41 42 430

(Mo-Do 9:00 - 17:00, Fr 9:00 - 16:00)
Telefonseelsorge

(24 Std., kostenfrei) 0800 / 111 - 
- 0111 (evang.) oder - 0222 (kath.)

Elternzeitung Luftballon:
Tel.: 0711 / 234 879 5
Fax: 0711 / 234 879 6

mail@elternzeitung-luftballon.de

Aktuell
Kinderreporter beim Hitradio Antenne 1
OB Schuster zur Kinderarmut in Stuttgart
Teil 3 unserer Reihe „Mein Schuljahr im 
Ausland“ Wieder zurück!
Besuch beim Luftballon
Die Gewinner unserer Jubiläumsverlosung
Online-Kolumne der Stuttgarter Zeitung

Stuttgart und die Region
Tag des Schwäbischen Waldes
Sensapolis in Sindelfingen
Weltkindertag: Kinder haben Rechte

Schwerpunkt: Endlich Ferien!
Ferienspaß im Museum
Tipps für die Urlaubsfahrt
Badeangebote in der Region
„Lange - Weile“ haben!
Labyrinthe
Spieleideen am Wasser
3-Löwen-Jagd
Buchtipps von Barbara Knieling
Familienferien in Oberschwaben
Die Schelmenklinge bei Lorch

Kultur für Kinder
Neue Spielzeit bei der WLB Esslingen
Gastspiele in Theatern der Region

Luftikus

Kinder mit Behinderung
Kein bisschen down!
Die heilpädagogische Karl-Schubert-Schule
Integration im Kindergarten Sonnenblume

Einrichtungen für Eltern und Kinder
20 Jahre Rechenhilfe
Der Förderkreis Neonatologie wird 20

Kindergarten und Schulanfang
Welche Kita ist die richtige?
Vorbereitung auf den Kindergarten
Was fürs Lesen und Schreiben wichtig ist
Interview mit der Elternbeirätin Hellriegel: 
Schulanfang am Gymnasium in Zeiten von G8
Den Schulanfang gut gestalten

Service
Tageskalender August 2008
Tageskalender September 2008
Dienstleistungen für Familien
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Polizei Notruf:  110
Feuerwehr und
Rettungsdienst:  112
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst:  262 80 12
Privatärztlicher Akutdienst: 

01805 / 30 45 05
Giftnotrufzentrale Freiburg

0761 / 19 24 0 oder
email: giftinfo@kikli.ukl.uni-freiburg.de

Kinderärztlicher Notdienst, Olga-
hospital Stuttgart: 0711/992-0 
Esslinger Kinderklinik: 

0711 / 3103- 3510 oder 
0711 / 3103-0 (24 Std. besetzt) 

Böblinger Kinder- 
und Jugendklinik:

07031 / 66 82 600 (24 Std. )
Zahnärztlicher Notdienst:

0711 / 78 777 11
Krisen und Notfalldienst
für Familien: 0180 / 51 10 444

(Mo - Fr 9:00 - 24:00,
Sa, So, feiertags 12:00 - 24:00)

Kinderschutzbund: 
Nummer gegen Kummer (Kinder/ 

Jugendliche): 0800 - 111 0 333 
Das Elterntelefon (kostenfrei) 

Mo/Mi 9-11 Uhr Di/Do 17-19 Uhr 0800 
- 111 0550

Wichtige Telefonnummern
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Wovon träumen Kinder in 
Baden-Württemberg, was 
sind ihre Herzenswünsche? 
Diese Frage beschäftigt Hit-
Radio ANTENNE 1- Morgen-
moderator Oliver Ostermann 
seit geraumer Zeit. Mit der 
Sommeraktion „Kinderträu-
me werden wahr“, versucht 
der private Radiosender seit 
Wochen einige Kinderträume 
in die Wirklichkeit umzu-
setzen. Unterstützt wird er 
dabei von EiszeitQuell aus 
Reutlingen.

Die Kinderreporter des Luft-
ballon, Leonie, 11 Jahre, Tha-
däus, 12 Jahre, Simon,  13 
Jahre und Aline, 14 Jahre, 
wollten es genau wissen und 
löcherten das Morgenteam 
um Ostermann und Dani mit 
ihren Fragen.

Thaddäus: Wie seid Ihr 
auf die Idee mit den Kinder-
träumen gekommen?
Dani: Bei der Umfrage „Os-
termann - der Baden-Würt-
temberg-Anwalt“, in der 
Baden-Württemberger vorschla-
gen konnten, um was sich Oster-

mann kümmern soll, wurden uns 
so viele traurige Kindergeschich-
ten erzählt, dass wir beschlos-
sen haben, daraus eine eigene 
Aktion zu machen.
Ostermann: Ja, es gibt einfach 
viele Kinder in Baden-Württem-
berg, denen es nicht so gut geht, 
an die nicht gedacht wird oder 
die krank sind. Deshalb ist es 
eine schöne Sache, gerade die-
sen Kindern Träume zu erfüllen, 
die ihnen sonst niemand ermög-
lichen könnte.   

Aline: Was erwartet 

„So lange das Geld reicht“
Luftballon-Kinderreporter beim „Hit-Radio ANTENNE 1-Morgenteam“

Ihr von dem Projekt?
Ostermann: Die einzelnen 
Aktionen sind ja jeweils nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein, 
wir können damit nicht insge-
samt die Bedingungen für Kin-
der in Baden-Württemberg 
verändern. Aber es ist natür-
lich schön,  wenn wir einzelnen 
Kindern trotzdem helfen und 
auch mal Umögliches möglich 
machen können. Kinder sind un-
sere Zukunft und es ist eine wich-
tige Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dass sie glücklich und zufrieden 
aufwachsen. Dazu wollen wir 
mit der Aktion beitragen. Mit 
unserem engagierten Sponsor 
EiszeitQuell, den wir für die-
ses Vorhaben gewinnen konn-

ten, schaffen wir es hoffentlich, 
noch viele Kinderaugen zum 
Leuchten zu bringen. 
(Anm. der Red.: von jeder ver-
kauften Kiste EiszeitQuell, und 
EiszeitQuell Bio-Apfel und Bio-
Apfel-Kirsch-Holunder fließen 
10 Ct in den Fördertopf der Kin-
dertraum -Aktion.)

Leonie: Was war bisher der 
verrückteste oder ungewöhn-
lichste Wunsch, der Euch vor-
getragen wurde?
Dani: Also, toll fanden wir die 
Aktion bei Spielwaren Kurtz. 

Ostermann (lacht): Also momen-
tan konzentrieren wir uns natür-
lich erst mal auf diese Aktion, 
aber ich würde natürlich auch 
noch gerne Oberbürgermeister 
von Stuttgart werden.
Dani: Ja und Ende August gibt 
es noch etwas ganz Tolles, was 
es noch nie im Radio gegeben 
hat, was wir jetzt aber natürlich 
noch nicht verraten dürfen. 

Aline: Was macht Ihr 
in Eurer Freizeit, habt Ihr 
Hobbys?
Dani: Sehr gerne gehe ich na-
türlich Shoppen, dann Verreisen 
- ganz wichtig - und natürlich 
ins Kino oder ins Musical ge-
hen, mit Freunden treffen und 
ausgehen und all so was.
Ostermann: Ich kauf mir jetzt 
ein Mountainbike. Hab ich frü-
her schon mal gehabt und das 
macht mir Spaß. Klar und ins 
Kino gehen machen wir alle ja 
gerne oder mal Playstation spie-
len. Außerdem rudere ich gerne 
auf dem Neckar in Tübingen.

Leonie: Was findet Ihr an 
Eurem Job toll und was nicht 
so toll, stimmt es, dass Ihr so 
früh aufstehen müsst? 
Ostermann: Da hast du schon 
was Gutes angesprochen. Denn 
es stimmt, ich muss schon um 3 
Uhr 30 aus den Federn und das 
ist schon manchmal hart, vor al-
lem wenn man die Nacht vor-
her bis Mitternacht wach war! 
Anderseits sind wir hier ein gu-
tes Team und die Arbeit macht 
unheimlich Spaß, weil wir hier 
Leute treffen, denen wir sonst 
bestimmt nicht begegnen wür-
den.
Dani: Ich muss zwar erst um 
3 Uhr 50 aufstehen und da 
knirscht man schon mit den 
Zähnen, wenn der Wecker klin-
gelt. Aber die Arbeit hier ist für 
mich eher Fun, da sie sehr ab-
wechslungsreich ist, wir uns alle 
gut verstehen und jeden Tag et-
was anderes passiert. 

Mehr Infos zur Aktion
„Kinderträume werden wahr“ 
unter www.antenne1.de

Die zehnjährige Lena-Marie aus 
dem Landkreis Böblingen hat 
kürzlich bei einem Wohnungs-
brand alle ihre Spielsachen ver-
loren. Ihre Tante berichtete uns, 
wie unglücklich sie darüber 
ist. So enstand die Idee,einen 
Tag im Spielwarenladen zu or-
ganisieren. Es durften noch 
andere Kinder daran teilneh-
men, die zum Teil im Heim le-
ben und nur wenig Spielsachen 
haben. Es war echt beeindru-
ckend, denn die Kids durften ei-
nen Nachmittag und eine Nacht 
bei Spielwaren Kurtz verbrin-
gen, alles ausprobieren, was sie 
wollten und am nächsten Tag 
so viele Spielsachen mit nach 
Hause nehmen, wie sie tragen 
konnten! 

Simon: Was waren denn 
Eure Kinderwünsche, als 
Ihr klein wart?
Dani: Ich wollte als Kind ja 
unbedingt immer einen Game-
boy haben, leider habe ich den 
von meinen Eltern aber nicht 
gekriegt. Aber noch wichtiger 
ist mir meine Katze gewesen, 
die ich unbedingt zurückhaben 
wollte. Wir mussten die nämlich 
weggeben, weil ich eine Katzen-
haarallergie bekommen habe. 
Darüber war ich sehr traurig. 
Ostermann: Ich wollte eigent-
lich immer nur Reisebusfahrer 
werden, von so einem großen 
Reisebus mit großen Scheiben 
und großem Lenkrad und 500 
Leuten hinten drin. Das hätte 
mir echt gefallen.

Simon: Wieviele 
Kinderträume wollt Ihr 
jetzt noch erfüllen? 
Ostermann: Es ist ja immer 
wichtig, dass Geld für so eine 
Aktion da ist. Wir möchten na-
türlich möglichst noch 20.000 
Träume erfüllen, aber das ist ab-
hängig davon, wieviele Leute 
mit dem Kauf von EiszeitQuell 
die Aktion unterstützen. Aber 
solange das Geld reicht, machen 
wir weiter!

Thaddäus: Was ist Euer 
nächstes Projekt bei Hit-Radio?

Kurs- und Seminarangebote
http://doris-braune.de

Hebammenpraxis
und Geburtshaus

Stuttgart-Mitte
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URSULA RÖDER 
RECHTSANWÄLTIN
Fachanwältin für Familienrecht
- speziell für Frauen - binationale Ehen
KATHARINENPLATZ 3, 70182 STUTTGART
TEL. 0711/23 25 53
E-MAIL: U.ROEDER@ANWAELTEROEDER.DE
WWW.ANWAELTEROEDER.DE

Rechtsanwältin

Bahnhofstraße 8
70372 Stuttgart

Mobil: , 0177 . 758 59 61, E-Mail: am@anwaeltin-muench.de
Tel., 0711 . 56 68 65, www.anwaeltin-muench.de
Fax, 0711 . 56 06 97, Zugelassen am LG und OLG Stuttgart

ANDREA MüNCH

Fachanwältin für Familienrecht

english house for little kids

Infomappe/Schnupperstunde unter:
Büro: Hohewartstr. 17, 70469 Stuttgart, Tel/Fax 0711-81 62 53

Spielerisch Sprachen lernen mit allen 5 Sinnen
Ab sofort anmelden für neue Kurse 
•Englisch und/oder Französisch für Kinder ab 2,5 J. 
(auch in Ihrem Kindergarten) und vieles mehr...

Stuttgart-Mitte/-West/-Feuerbach • Gerlingen • Ludwigsburg • Köln • Ravensburg

13.000 Kinder in Stuttgart leben in Armut. 
Je des sechste Kind unter 15 Jahren wächst 
in einem Haushalt auf, der Sozialhilfe erhält. 
Ein besonders hohes Armutsrisiko, so ha-
ben die Auswertungen des Statistischen Amts 
bestä tigt, tragen dabei die Kinder von Allein-
er zie henden und Kinder, die in Fa milien mit 
Mi gra tionshintergrund aufwachsen. Für diese 
Jun gen und Mädchen ist es oft schwierig, den 
ganz normalen Alltag in Schule oder Kita zu 
be wältigen. Dabei geht es längst nicht nur um 
ma teriel le Bedürfnisse. Es geht um vielfältige 
Be nach teiligungen und Belastungen, um sozi-
ale Aner kennung, darum an der Klassenfahrt 
teil nehmen oder im Sportverein mitmachen 
zu können, um ein gesundes Mittagessen, um 
Zu gang zu sinn vol len Freizeitaktivitäten, um 
eine angemessene Wohn raumsituation, um 
Bildungschancen und Berufs aussichten. 

Strategiekonferenz Kinderarmut
Endlich hat sich die Stadtverwaltung des Themas 
an ge nommen und im Mai zu einer Strate gie-
kon ferenz Kinderarmut eingeladen. Acht inter-
disziplinäre Arbeitsgruppen haben darauf hin 
Em pfehlungen ausgearbeitet, die diese Benach tei-
li gungen ausgleichen sollen. Anfang Juli wurden 
sie in Anwesenheit von OB Wolfgang Schuster 
vor gestellt. 

Viele Vorschläge
Ausgehend von den Lebensphasen Kleinkind bis Be-
rufs einsteiger wurde ein Bündel an Maß nah men aus-
gearbeitet. Das Fazit vorneweg, es gehe zwar nicht 
nur um materielle Armut, aber Geld spiele immer 
eine zentrale Rolle, so die Gast red ne rin Gerda Holz 
vom Institut für Sozial arbeit und Sozialpädagogik 
in Frankfurt. So unter schied lich und vielfältig die 
Themen waren, es wurden im mer wieder die glei-
chen zentralen For de rungen ge nannt:
• Ein eigenes Budget für Kitas und Schulen für 

Einschulungsmaterial, laufende Lernmittel unter-
stützung sowie 1 Euro-Mittagessen. 

• Kultur-, Sport- und Freizeitangebote müssen für 
jeden fi nanziell zugänglich sein. Konkret heißt 
dies freier Eintritt für Schulen und Kitas in 
Museen etc. und kostenlose Nutzung des VVS.

• Kein Gießkannenprinzip in der Verteilung der 
Mittel sondern auf die Stadtteile bezogene 
Hilfen. Wenn nötig sogar auf einzelne Ein rich-
tun gen, die besonders stark von Armut betrof-
fen sind. Bedürftige Kinder gebe es nicht nur in 
sozia len Brennpunktbezirken. Außerdem seien 
auch diejenigen zu berücksichtigen, die an der 
Schwelle zur Armut leben.

• Aus allen Arbeitsgruppen war zu hören, die 
Stadt solle statt „Projektitis und Testeritis“ be-
währte Maßnahmen verlässlich umsetzen.

 

Zwischenergebnisse
Das 1Euro-Mittagessen ist zum Schuljahr 08/09 
auf jeden Fall für die Ganztagesschulen bewilligt. 
Ein Antrag der SPD, der die restlichen Schulen 
mit einbezieht, liegt vor. Ebenso ein Antrag über 
150 Euro Erstklässlerausstattung für jedes Kind 
mit Bonuscard. Darüber kann der OB kurzfristig 
entscheiden, so dass dies möglicherweise schon 
nach den Sommerferien umgesetzt werden kann. 
Die Stadt ver waltung soll nun die weiteren Vor-
schläge der Arbeits gruppen auswerten und bis 
Okto ber kon kre te Maßnahmen und Finan zie rungs-
vor schläge erarbeiten. 

„Kein Kind darf verloren gehen“
OB Schuster zur Situation der Kinderarmut in Stuttgart

Freiwilliges Engagement
Zur Bekämpfung der Armut von Kindern sind 
viele Partner nötig. Neben Stadt, Land und Bund 
kann auch jeder Einzelne seinen Beitrag leisten. 
Bürgerschaftliches Engagement kann man nicht 
einfordern, es entsteht oft spontan, wenn Menschen 
ohne Gegenleistung eine gesellschaftliche Aufgabe 
wahrnehmen möchten. Freiwilliges Engagement 
dürfe aber keine Lückenbüßerfunktion haben, 
unterstrich Yvonne Schütz von der Stabsstelle 
Förderung Bürgerschaftlichen Engagements in 
ihrem Referat. Auch müsse sich eine Kultur der 
Anerkennung breit machen. Einige Beispiele 
nennt die Kinderbeauftragte Roswitha Wenzl. 
„Nachdem in den Medien auf die Zustände an 
manchen Schulen hingewiesen wurde, haben wir 
plötzlich eine große Zahl an Hilfsangeboten erhal-
ten.“ Sie berichtet von Patenschaftsprojekten wie 
das eines Stuttgarter Lionsclubs. Die Mit glie der 
spenden die Erstklässlerausstattung für 16 Kindern 
aus bedürftigen Familien. Oder von der Initiative 
von Helge Franceschetti. Der Groß händ ler hat 
Stuttgarter Schulen mit frischem Obst versorgt. 
Der Verein Star Care hat mit einer großen Spende 
das Mittagessen für 400 Kinder subventio niert. 
Nicht zu vergessen die Übungsleiter, Jugend leiter, 
Lehrer und Lehrerinnen, die den Schwimm bad-
eintritt oder die Frühstücksbrezel nicht selten aus 
eigener Tasche zahlen, wenn es klemmt. Dazu 
kommen die vielen Freiwilligen, die sich mit 
Zeitspenden, z.B. bei der Essensausgabe, Haus auf-
gaben hilfe, Nachbarschaftshilfe etc. engagieren. 

Hilfe vor Ort
Wirksame Hilfen könnten am besten auf Stadt-
teil ebene geleistet werden. Das war eine zentra-
le Erkenntnis aus den Ergebnispräsentationen. Bis 
Okto ber sollen deshalb in allen Stadtbezirken mit 
den wesentlichen Partnern vor Ort „Stuttgarter 
Netz werke für Kinder“ eingerichtet werden. Dort 
solle gesammelt werden, wo welcher Bedarf 
herrscht, aber auch ein Austausch stattfi nden über 
erfolg reiche Maßnahmen. Anlaufstellen für Hilfs-
an ge bote sind zum Beispiel Schulen, Familien zen-
tren, Bürgerhäuser, Vereine.

Christina Stefanou

Auch Tafelläden leisten ein günstigen Beitrag 
zur Versorgung von Familien.

NEU!

..

            | Tel. 0711 - 5 07 46 20 | info@dersonnenhof.com

            außerdem aktuell:
Sommerferientage

mit Betreuung
und

Mais Labyrinth
täglich geöffnet

Besuchen Sie unsere Website!

 Wasser-
 spielplatz
 eroffnet
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Telefon 0711 / 2 36 44 02
Telefax 0711 / 2 36 05 32
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Ein Jahr war Lisa Raab in 
Ame rika, genauer gesagt im 
Bundes staat Kalifornien in 
der Nähe von San Francisco. 
Seit Ende Juni ist sie wieder 
zu rück und zieht in ihrem 
drit ten und letzten Bericht 
für den Luftballon ein vor-
läufi ges Resümee dieser auf-
regenden Zeit.

Seit Ende Juni bin ich schon 
wieder zu Hause in „Good Old 
Germany“, denn leider ist mein 
EF High School Year nun zu 
Ende. Dieses Jahr war für mich 
sehr erlebnisreich und eindrucks-
voll, in dem ich viele neue Erfahrungen machen 
durfte und mit vielen Jugendlichen aus Amerika 
und aus aller Welt Kontakte knüpfen konnte.

Abschied mit Tränen
Meine Rückkehr ist mir gar nicht so leicht gefal-
len. Der Abschied nach einem Jahr von meiner 
Gastfamilie, meinen Mitschülern, Lehrern und 
meinen Freunden war schwer und tränenreich 
auf beiden Seiten, denn alle sind mir sehr ans 
Herz gewachsen. Aber es war auch ein bewegen-
des Gefühl, meine Familie und Freunde, die mich 
mit Welcome Back-Plakaten am Stuttgarter Flug-
hafen begrüßten, in die Arme zu schließen.

Das anfänglich etwas mulmige Gefühl, dass 
sich zu Hause vieles verändert hat, und ich mich 
von meinen deutschen Freunden auseinander 
gelebt habe, hat sich glücklicherweise nicht be-
stätigt und dies hilft mir auch gut über 
meine Traurigkeit des Abschieds 
hinweg.

Auf die obligato ri sche 
Frage „Wie war’s?“ fällt 
mir eine Antwort schwer. 
Denn wie soll ich so ein 
aus ge füll tes, auf regendes 
und auf all meine Sinne 
wirkendes Jahr mit vie-
len positiven Ein drücken 
in wenigen Sätzen formu-
lieren und ande ren vermit-
teln? Das geht gar nicht!!

Das Abenteuer nicht bereut
Für mich persönlich kann ich nur sagen, dass es 
mich in meinem ganzen Tun und Denken wei-
tergebracht hat, dass das Kennenlernen einer an-
deren Kultur und Lebensweise mich prägen wird 
für mein ganzes Leben und dass ich keinen Tag 
bereue, dieses „Abenteuer“ angetreten zu haben. 
Ich habe dort eine liebevolle Familie und neue 
Freunde gefunden, die ich niemals mehr missen 
möchte. So reagierte meine Mutter hier leicht ir-
ritiert aber belustigt, als ich in den ersten Tagen 
in meinen Erzählungen immer von „…bei mir zu 
Hause…“ sprach und dabei aber mein kaliforni-
sches Zuhause meinte. Eine kleine Umstellung 
war für mich jetzt wieder die deutsche Sprache. 
In dem Auslandsjahr lernte ich das American 
English fl ießend zu sprechen und so ertappe ich 
mich öfters auf der Suche nach den richtigen 
deutschen Wörtern.

Wieder zurück!
Teil 3 unserer Reihe „Mein Schuljahr im Ausland“

No-Child left behind
Auf die fast immer gestellte Frage „Was ist an-
ders in den USA?“ habe ich mehrere Antworten. 
Be sonders auffällig ist die Offenheit, die Herz lich-
keit und die mitunter lockere unbeschwerte Art 
der Menschen, die mir mein Einleben in Amerika 
wesentlich erleichterte und die ich immer als sehr 
angenehm empfand. Auffällig ist auch, dass dort 
fast alles kontrastvoller und größer ist wie bei 
uns in Deutschland. Die einerseits „wide open 
space“, die kargen menschenleeren Landschaften, 
wie z.B. von Las Vegas, Nevada zum West Grand 
Canyon in Arizona im Gegensatz zu den über-
füllten lärmenden großen Städten mit riesigen 
Malls (Einkaufszentren) und Supermärkten mit 
XXL-Einkaufswägen, die keine Wünsche of-
fen lassen. Alles ist überdimensioniert, von den 
Autos bis zu den Waschmaschinen.

Nicht zu vergessen sind die Schulen mit einem 
Schulsystem, das mich persönlich in 

vielen Punkten überzeugen konnte. 
Erwähnen möchte ich unter 
vielen anderen positiven 
Eindrücken die „No-Child 
Left Behind-Methode“, die 
verhindert, dass Schüler sit-
zen bleiben.

Wie bereits in mei-
nem zweiten Artikel er-

wähnt, kann man sich in 
der Mittagspause oder nach 

Schulende bei den Fachlehrern 
Hilfe holen, geht bei Bedarf in 

eine „Nightschool“ oder in den Ferien 
in die „Summerschool“.

Ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig emp-
fand ich die Esskultur, die überwiegend von Fast 
Food und Fertiggerichten geprägt ist. Erwähnen 
möchte ich ein typisches Gericht, wie z.B. „Mac 
and Cheese“, Makkaroni mit fertiger Käsesoße. 
Auch beliebt sind häufi ge Restaurantbesuche. 
Begeistert hat mich die mexikanische Küche, die 
in Kalifornien überall zu fi nden ist. Dieses Jahr 
hat mir auf jeden Fall vor Augen geführt, wie 
sehr es doch Spaß macht, auf diese Weise sei-
nen Horizont zu erweitern und lässt mich doch 
auch schon darüber nachdenken,  nach meinem 
Abitur meine berufl iche Zukunft in Amerika zu 
suchen.

Wer die ersten beiden Berichte von Lisa noch 
einmal nachlesen möchte: Wir haben sie noch 
einmal auf unsere Internetseite gesetzt.

meine Traurigkeit des Abschieds 
Schulsystem, das mich persönlich in 

vielen Punkten überzeugen konnte. 

der Mittagspause oder nach 
Schulende bei den Fachlehrern 

Hilfe holen, geht bei Bedarf in 
eine „Nightschool“ oder in den Ferien 

Lisa am Hoover-Damm zwischen San Francisco und Las Vegas 
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� Vermittlung von qualifizierten 

Lehrkräften für Einzelunterricht 

zu Hause.

� Keine lange Vertragsbindung.

Lassen Sie sich individuell 
beraten. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf!

ACADOMIA STUTTGART

Vorsteigstraße 1 / Ecke Schwabstraße
(0711) 49 08 86-30 · stuttgart@acadomia.de

ACADOMIA ESSLINGEN

Oberer Metzgerbach 26
(0711) 49 04 44-0 · esslingen@acadomia.de

Internet: www.acadomia.de

Europas Nr. 1 für individuellen 

Unterricht & Nachhilfe zu Hause!
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2 Bowlingspiele
1 Kindermahlzeit + 0,2l Getränk zur Auswahl
Süßigkeiten und eine Urkunde

im Bowlingcenter "DREAM-BOWL"
KINDER-Geburtstag

Fellbac
h: 0711 - 5

8 80 69

Böblin
gen: 07

031 - 41
95 95

Metzinge
n:07123

- 20 05 75

www.d
reambo

wl.de

Anmeldu
ng & Info

KINDER-Moonlight
Mit coolen Spielen, aktueller Musik & tollen Preisen für alle
Kinder/Jugendliche von 6-15 Jahren. Nur 7,50 €

27.07.08 und 7.09.08 von 14.00 bis 16.00 Uhr

Natürlich eine Überraschung für das Geburtstagskind!
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Ab 1. September gibt es für alle Eltern, die ein 
Baby bekommen, vom Land einen Gutschein 
über 40 Euro. Baden-Württemberg möchte 
damit die Eltern motivieren und unterstützen, 
Bildungsangebote wahrzunehmen, die ihnen 
Grundkenntnisse für das  Leben mit Kind im 
ersten Lebensjahr vermitteln. 

Das Programm zur Stärkung der Elternkompetenz 
(STÄRKE) gehört zum neuen familienpolitischen 
Modell der CDU-FDP-Landesregierung. Für 
dieses Jahr stehen 1,5 Millionen, für die Jahre 
2009 bis 2013 jeweils vier Millionen Euro zur 
Verfügung.  Elternbildung solle allen Familien 
möglich sein, so Ministerpräsident Günther 
Oettinger. Eltern, die bisher aus finanziellen 
Gründen keine Bildungsangebote wahrgenommen 
haben, würde dies mit dem Programm STÄRKE 
nun erleichtert. 

Eltern können die Gutscheine bei allen aner-
kannten Bildungsträgern einlösen. Dazu zählen 
zum Beispiel die Familien- und Mütterzentren 
im Land oder die städtischen, kirchlichen und 
freien Einrichtungen. Dort können Eltern bei-
spielsweise Kurse über Ernährung, Bewegung 
und Entwicklung von Kleinkindern besuchen. 
Darüber hinaus sollen Familien in besonderen 
Lebenssituationen, wie Alleinerziehung, Trennung, 

Unfall oder Tod eines Familienmitgliedes, spe-
zielle Unterstützung erhalten können. Denkbar 
sei in besonderen Fällen auch eine häusliche 
Beratung. 

Grundsätzlich begrüßen die Bildungseinrich-
tungen und Interessenvertretungen der Familien 
das Programm der Landesregierung. Der 
Landesfamilienrat bedauert, dass die Gutscheine 
nur im ersten Lebensjahr des Kindes eingelöst 
werden können und regt an, dass dies auch über 
den ersten Geburtstag hinaus möglich sein sollte. 
Ebenso sei zu prüfen, ob die Gutscheine von in-
teressierten Eltern nicht auch bereits während der 
Schwangerschaft in Anspruch genommen werden 
könnten.

Das Geld, das nicht über die Bildungs-
gutscheine eingelöst werde, solle zurückflie-
ßen und den Jugendhilfeträgern zur Verfügung 
stehen, so sieht es die Vereinbarung vor. Der 
Landesfamilienrat merkt allerdings kritisch 
an, ob das Geld tatsächlich für „weitergehende 
Maßnahmen“ eingesetzt oder dafür verwendet 
würde, Maßnahmen zu finanzieren, die ohne-
hin vom Jugendhilfeträger übernommen werden 
müssten.

Christina Stefanou
Weitergehende Informationen
unter www.stm.baden-wuerttemberg.de

40 Euro für jedes Baby
Landesregierung unterstützt Familienbildung

Seit 10 Jahren gibt es den Luftballon nun schon 
und vielleicht hat es den einen oder anderen klei-
nen Luftballon-Leser schon einmal interessiert, 
wo und wie unsere Zeitung eigentlich entsteht, 
wie die Luftikus -Kinder -Seiten gemacht werden 
und wo der Luftballon gedruckt wird. Neugierige 
ab fünf Jahren können am 19. September einen 
Blick hinter die Kulissen werfen. Nach einem kur-
zen Besuch in der Redaktion des Luftballons in 
der Nadlerstraße hinter dem Stuttgarter Rathaus, 
geht es nach Möhringen zum Druckzentrum des 
Pressehauses. Dort wird der Luftballon seit Jahren 
gedruckt und wir können live dabei sein, wenn an 
einer der größten Druckmaschinen Europas  der 
Luftballon von der Rolle geht. Natürlich dürfen 
wir gleich ein druckfrisches Exemplar für die 
Eltern mit nach Hause nehmen. 
Die Besucher-Aktion läuft im Rahmen des 125 

Wie ensteht der Luftikus?
Besuch beim Luftballon

Jahr Jubiläums von Spielwaren Kurtz in Stuttgart, 
bei dem viele Aktionen zum Mitmachen und 
Mitentdecken einladen und bei der der Luftballon 
Kooperationspartner ist. 

Infos zur Veranstaltung:

Besuch beim Luftballon und der Druckerei
Anmelden: Direkt bei Spielwaren Kurtz in Stutt-
gart unter Tel: 0711-238520 oder direkt vor Ort 
bei Spielwaren Kurtz , Marktplatz 10, dort liegen  
Anmeldekarten aus.
Alter der Kinder: mindestens 5 Jahre
Max. Teilnehmerzahl: 10 Kinder 
Treffpunkt: am Freitag, den 19. September, um 
10.15 Uhr  bei Spielwaren Kurtz im Erdgeschoss, 
Rückkehr ca. 14.00 Uhr.
Kosten: keine

Individuelle Gruppentermine (ab 12 Teilnehmer) können frei vereinbart werden!

Nach dem Besuch der Redaktion geht es zur Führung in die Druckerei.        

Nach Jahren als Chefarzt freue ich mich sehr,
ab Juli 2008 die Kinder- und Jugendarztpraxis von

Herrn Dr. med. G. Mauler in Fellbach zu übernehmen.

      Dr. med. Waldemar K. Ertelt
      Kinder- und Jugendarzt

      Neonatologe
       Kinder-Diabetologe & -Endokrinologe

       Sonografie, Echokardiografie
Bahnhofstr. 149      70736 Fellbach

Fon 0711 - 58 12 60   Fax 0711 – 58 65 15

THOMAS ZECHMEISTER
_____ STEUERBERATER

 ______

UHLANDSTRASSE 11

 70182 STUTTGART

Telefon  07 11 / 24 83 80 - 330
Fax  07 11 / 24 83 80 - 333

E-Mail  info@stb-zechmeister.de
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Wer über die eigene Immobilie als Altersvorsorge 
nachdenkt, für den ist die Wohnimmobilienmesse 
„Eigentum&Wohnen der Region Stuttgart“, 
die vom 12. bis 14. September in der Schleyer-
Halle stattfindet, ein absolutes Muss. Die Messe 
bietet mit über 80 Ausstellern das komplette 
Immobilienangebot: Wohnungen und Häuser al-
ler Arten und Lagen – auf der Messe ist alles ver-
treten. Aber auch Dienstleistungsangebote rund 
um den Immobilienkauf sind direkt vor Ort. So 
trifft man in der Schleyer-Halle auch auf Banken, 
Baufinanzierer und die Fachpresse. Im Fachforum, 
welches vom Immobilienfachverband BFW or-
ganisiert wird, können sich Besucher umfas-
send über alle Themen rund um die eigenen vier 
Wände informieren. Und das Kinderland ermög-
licht den Eltern einen stressfreien Messebesuch.

Laut einer Statistik besitzen Eigentümer zu 

Beginn des Ruhestands ein durchschnittlich bis zu 
sieben Mal höheres Vermögen als Mieter. Sicher, 
der Wert der Immobilie ist in diese Rechnung 
mit einbezogen, aber auch bei einem Vergleich 
des Geldvermögens schneiden die Eigentümer  
besser ab: Das angesparte Vermögen der Mieter 
ist bis zum Ruhestand nur halb so hoch wie 
das der Vergleichsgruppe, so eine Studie des 
Forschungsinstitutes Empirica. Eine Investition 
in die eigenen vier Wände ist der beste Baustein 
für eine solide Altersvorsorge. Deshalb lohnt sich 
der Besuch der Messe auf jeden Fall.

Wohnimmobilienmesse Eigentum&Wohnen
der Region Stuttgart, 
12. bis 14. September in der Schleyer-Halle in 
Stuttgart, mehr Informationen auch auf www.
eigentum-wohnen.de/stuttgart.

Immobilie als Altersvorsorge
Wohnimmobilienmesse „Eigentum & Wohnen“ im September

Kaufen ist besser als mieten. 

Erfüllen Sie sich mit dem Förderprogramm „Preiswertes
Wohneigentum“ für junge Familien und Alleinerziehende mit
mindestens einem Kind unter 18 Jahren den Traum von den
eigenen vier Wänden. Zudem sind zinsverbilligte Darlehen
von der Landeskreditbank Baden-Württemberg möglich. Wir
berechnen gerne Ihre Förderung.

Stuttgart-Weilimdorf
Schöne 4 Zimmer-Wohnungen im familienfreundlichen 
Wohngebiet „Fasanengarten“, Kindergarten und Grundschule
in fußläufiger Nähe, z.B. Wohnung 21, ca. 101 m2 Wfl., 
1. OG, Aufzug, Südbalkon, PKW-Stellplatz, Kaufpreis bei zwei
Kindern, 200.439,- €*
Beratung: Werner & Partner 0711 7072215

Stuttgart-Heslach
Großzügige Familienwohnung mit 5 Zimmern, ca. 108 m2

Wfl., Aufzug, Balkon, ruhige Lage am Stadtwald, TG-Stellplatz
auf Wunsch, 218.879,- €*
Beratung: Herr Mollenhauer 0711 64560950

* Kaufpreise jeweils bei maximaler Förderung

AUGSBURGER STRASSE 696. 70329 STUTTGART. TELEFON 0711 9320-231. WWW.SWSG.DE

Wer hätte das gedacht, dass bei unserer Jubi-
läumsverlosung im Juni-Heft so viele Leser 
teilnehmen! Herzlichen Dank für die vielen 
und zum Teil liebevoll gestalteten Geburtstags-
karten. Mit über 450 Einsendungen war dies 
bislang unsere umfangreichste Verlosungs-
aktion - und unser Briefkasten war die letz-
ten Wochen manches mal zum Bersten voll! Es 
gab ja auch wirklich tolle Preise zu gewinnen. 
Angefangen vom Hauptpreis über 1 Woche 
Bauernhofurlaub für die ganze Familie, bis 
über Reisegutscheine, Freikarten für Erlebnis-
parks und und und… 

Hierfür wollen wir uns auch nochmals ganz herz-
lich bei den verschiedenen Sponsoren bedanken, 
die uns die attraktiven Preise zur Verfügung ge-
stellt haben! Die glücklichen Gewinner sind:

Den Hauptpreis über 1 Woche Bauernhofurlaub 
für die gesamte Familie auf einer Family Farm 
geht an: Familie Sonntag in Stuttgart. Den 2. 
Preis, einen Kurzurlaub mit 2 Übernachtungen für 
eine Familie im Hotel „Jodquellenhof“ in Bad 
Tölz hat Familie Rau in Sindelfingen gewonnen. 
Preis Nr. 3 - ein Reisegutschein im Wert von 200 
Euro vom ERD Evangelischer Reisedienst ging 
an Amon Schneider in Stuttgart. Die weiteren 
Gewinner im Überblick: 2 x 4 Freikarten für den 
Europa-Park in Rust: Beate Große in Stuttgart 
und Valentin Stegers in Korntal. 2 x 4 Tageskarten 
für das LEGOLAND Deutschland: Familie 
Zimmermann in Ludwigsburg und Ronja-Samira 
Kunath in Kornwestheim. Fünf Rolerpacks-
Ranzen mit jeweils 1 SIGG-Flasche: Simon 
Hirsch in Winnenden, Sandra Karge in Heilbronn, 
Marion Seidemann in Fellbach, Lennart Moderau 
in Stuttgart und Helga Spieth in Plochingen. Fünf 
Individuelle Geschenke für Kinder von „Emilia 
von Gluggenburg“: Dujgu Baskale in Leinfelden-
Echterdingen, Sandra Elser in Winnenden, 
Stefanie Ziegler in Böblingen, Melanie, Oliver 
und Silvia Mundinger in Rutesheim, Annette 
Rohrbacher in Ostfildern. Fünf Saunaführer 
für Stuttgart und die Region mit Gutscheinen: 
Franziska Freund in Wernau, Dominik Vignjevic 

Soooooo viele Geburtstagswünsche!!!
Gewinner unserer Jubiläumsverlosung im Juni 2008

in Stuttgart, Emily Rehmet in Stuttgart, Jana 
Gunsilius in Ludwigsburg, Ingeborg Klugmann in 
Filderstadt. 3 x 2 Freikarten für eine Vorstellung 
nach Wahl im Theater JES: Paul Ecker in 
Filderstadt, Yassin Jaleel Hakiri in Waiblingen-
Hohenacker, Andrea König in Dettingen. 3 x 
2 Freikarten für „Der Räuber Hotzenplotz“ 
von der Württembergischen Landesbühne 
Esslingen: Ronja Dönges in Stuttgart, Angelika 
Specht in Stuttgart und Familie Thomas Leitmann 
in Plochingen. Außerdem haben wir noch 5 
Ausgaben des Buches „Hallo Wilbär!“ ver-
lost. Diese gingen an: H. Sliskovic, Amelie Calé 
in Stuttgart, Claudia Baste in Zwiesel,  Michele 
de la Porte in Ludwigsburg und Eva Holzki in 
Deizisau. 

Die richtige Lösung war übrigens: 10 
Geburtstagskerzen, denn der Luftballon ist ja 10 
Jahre alt geworden! Herzlichen Glückwunsch an 
alle Gewinner! 

  Ihr Luftballon-Team

Ein Kartenmeer zum Geburtstag!
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In unserer Juli-Ausgabe hat sich auf  Seite 
30 im Bericht über „Neue Berufschancen dank 
Kind“ ein Fehler bei den Angaben zur Homepage 

Fehler und Korrektur
Falsche Internetdaten beim BeFF

Jeder Mensch hat seine eigene Gesundheit. 
Deshalb gibt es verschiedene Wege der Heilung. 
Die anthroposophische Medizin baut darauf auf 
und zeigt beim Gesundheitskongress 2008 al-
len Interessierten nicht nur die Unterschiede zur 
Schulmedizin. Wie behandeln anthroposophische 
Ärzte? Was kann die anthroposophische Medizin 
bei Allergien, Krebs oder Diabetes erreichen? 
Welche Verfahren gibt es und wie wirken sie? 
Diese und viele weiter Fragen werden am 27. 
September im Kongresszentrum „FILharmonie“ 
in Filderstadt behandelt.

Bei dem Kongress stehen nicht die Fachkräfte, 
sondern die Teilnehmer mit ihren Fragen im 
Vordergrund. Heileurythmie, Kunsttherapie und 
Rhythmische Massage dürfen ausprobiert wer-
den. Für Kinder gibt es eine Kinderbetreuung.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.kon-
gress-gesundheit.de oder unter 030-28877094.
Die Tageskarte ist für 8 Euro erhältlich, Famili-

Gesundheitskongress – 
anthroposophische Medizin

enkarten gibt es für 12 Euro an der Tageskasse. 
Der Kongress wird durch eine Messe ergänzt.

Andrea Krahl-Rhinow
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des Vereins für Berufliche Förderung für Frauen, 
kurz BeFF, eingeschlichen. Die Internetadresse  
lautet korrekt: www.beff-frauundberuf.de

Der sinnvolle Umgang mit 
Medien steht im Zentrum der 
Kolumne „Kinder, Kinder!“, 
die seit Juni einmal wöchent-
lich online bei der Stuttgarter 
Zeitung erscheint. Die Autorin 
Ulrike Frenkel behandelt da-
bei aktuell brisante Themen 
wie zum Beispiel die Gewalt 
unter Jugendlichen oder den 
Schlankheitswahn junger 
Mädchen. In ihrem Streifzug 
durch die Medienlandschaft 
stellt sie passend zum Thema 
pädagogisch sinnvolle, kindge-

„Kinder, Kinder!“
Online-Kolumne der Stuttgarter Zeitung

recht aufbereitete Medieninhalte 
vor. „Diese sollen als 
Ausgangspunkt für Gespräche 
dienen und den Kindern wichti-
ge Werte vermitteln“, so Ulrike 
Frenkel. Die Kolumne richtet 
sich sowohl an Eltern als auch 
an ältere Kinder. Die Form der 
Online-Kolumne ermöglicht es 
Lesern, alte Ausgaben einzuse-
hen und Kommentare abzuge-
ben.

www.stuttgarter-zeitung.de/
kinderkinder

Was ist ein intelligenter 
Stromzähler, ist Heizen mit 
Holz sinnvoll und bekommt 
Wilbär bei unserer Klimaer-
wärmung bald heiße Ohren? 
- Antwort auf solche Fragen 
erhalten Verbraucher auf dem 
Energietag Baden-Württem-
berg am 13. September auf 
dem Stuttgarter Schlossplatz. 
Zwischen 10 und 19 Uhr er-
wartet Jung und Alt ein bun-
tes Programm rund um das 
Thema Energie. 

Handwerker, Energieberater 
und Architekten zeigen, wie wir 
Heiz- und Stromkosten senken 
können. Hersteller von Solaran-
lagen, Wärmepumpen und Holz-
heizungen und Anbieter von 
Wärmedämmungen stellen ihre 
neuesten Technologien vor. Am 
Stand des Amtes für Umwelt-
schutz kann jeder innerhalb von 
zehn Minuten seine persönli-
che Klimabilanz errechnen. 
Dazu am besten die persönliche 
Heiz- und Stromrechnung mit-
bringen.

Außer aktuellen Informatio-
nen gibt es besonders für Fami-

lien viel zu erleben. Kinder 
können aus Pellets Häuser 
bauen, einem energiegeladenen 
Clown zuschauen und Experi-
mente mit Kohlendioxid ma-
chen. Der junge Erfinderclub 
„Thinkenergy“ baut gemeinsam 
mit dem Nachwuchs Schüttel-
Lampen, die sogar ohne Batterie 
leuchten! Währenddessen kön-
nen die Eltern am Stand der 
Universität Stuttgart beim 
Dämmstoff-Quiz mitmachen 
oder per Computer ihre eigene 
Solaranlage planen.

Der Fernsehmoderator Mar-
kus Brock interviewt Experten 
und Promis auf der Bühne. Für 
Stimmung sorgt die bekannte A-
cappella-Band „fuenf“.

Der Energietag Baden-Würt-
temberg findet am Wochenende, 
13./14. September zum zwei-
ten Mal statt. Unter dem Motto 
„Zukunft erleben“ werben lan-
desweit rund 100 Gemeinden 
und Organisationen für das Ener-
giesparen und die Erneuerbaren 
Energien.
Mehr Infos, auch zu den Ange-
boten rund um Stuttgart, unter 
www.energietag-bw.de.

Spannung, Spaß und 
viel Energie
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Der „Tag des Schwäbischen 
Waldes“ präsentiert sich in 
diesem Jahr so umfangreich 
wie nie. Schon traditionell 
zuckeln Oldtimerbusse am 
Sonntag durch die herrliche 
Landschaft des Schwäbischen 
Waldes und bringen Besu-
cher nostalgisch und bequem 
zu vielen der über 80 Veran-
staltungen, von denen einige 
auch schon am Samstag be-
sucht werden können. 

Neben Themenwanderungen, 
Führungen und Besichtigungen 
hält der Aktionstag eine Reihe 
von speziellen Familien- bzw. 
Kinderveranstaltungen be-
reit. Im NATUR-Erlebniscamp 
„Open Wood“ bei Wüstenrot 
hören Jung und Alt Sagen und 
Märchen, machen sich auf zu 
den verborgenen Schätzen des 
Waldes und lernen das geheime 
Leben von Pflanzen und Tieren 
kennen. Am Eisenbachsee bei 
Alfdorf geht’s geradewegs ins 
Abenteuerland. Mit zahlreichen 
Erlebnis- und Naturstationen 
wie Balancieren in luftiger 

Höhe, Bogen schießen und 
Kanadierfahrten erwacht der le-
gendäre Sherwood Forest zum 
Leben. Den Soldatenalltag am 
Limes lernen Besucher bei Welz-
heim kennen, wenn der Grenz-
wächter seine Gäste durch das 
Römerlager führt. Vom Pony-
rücken aus können Kinder bei 
Alfdorf bei einem geführten 
Ausritt den Schwäbischen Wald 
entdecken. Kasperlegeschichten 
gibt es in Aspach und an 
der Hummelgautsche, ei-
ner historischen Sägmühle am 
Mühlenwanderweg, an der 
Menzlesmühle erzählt der „Müh-
lendoktor“ spannende Märchen. 
Auf dem Hoffest im Murrhardter 
Göckelhof und dem Welzheimer 
Holz- und Bauernmarkt fühlen 
sich Groß und Klein wohl. Im 
Wieslaufcamp bei Rudersberg 
gibt es vieles zu bestaunen und 
zu erforschen und bei Floßbau, 
Lagerfeuerromantik und Stock-
brot brutzeln vergeht der Tag 
wie im Flug. 

Viele Mühlen sind für Füh-
rungen und Einkehr geöffnet 
und die großen Wasserräder dre-

Mühlenromantik und Oldtimernostalgie
„Tag des Schwäbischen Waldes“ am Sonntag, 14. September

Ein lohnendes Ziel: Die Hagmühle im Schwäbischen Wald

Mit einem breiten Angebot 
an Spiel, Spaß, Bewegung 
und Wissensvermittlung wird 
der neue Indoor-Freizeitpark 
Sensapolis jede Menge Leben 
auf das ehemalige Flugfeld in 
Sindelfingen bringen: Rund 
360.000 Besucher im Jahr 
soll die „Stadt der tausend 
Träume“ mit ihren Attraktio-
nen unterhalten.

Wer durch den Eingang in die 
über 18 Meter hohe Halle tritt, 
steht staunend in einer riesigen 
Spiellandschaft. Doch nun be-
ginnt die Qual der Wahl, denn 
die Reihenfolge der einzelnen 
Stationen beim Rundgang durch 
Sensapolis bestimmen große 
und kleine Besucher selbst. Zur 
Orientierung hier die wichtigs-
ten Attraktionen:

Das Raumschiff
In dem 16 Meter hohen, drei-
stöckigen Raumschiff können 
die Besucher an Bord fremde 
Galaxien erkunden und sich auf 
die Suche nach außerirdischen 
Aliens begeben. Im ersten Level 
findet sich unter anderem eine 
Alien-Ambulanz, sogenannte 
Cyro-Boxen, in denen die Be-
sucher die Anfänge eines Kälte-

Tausend Träume unter einem Dach
Sensapolis eröffnet auf dem Sindelfinger Flugfeld 

schlafes austesten können und 
ein interaktives 4D-Kino. Das 
zweite Stockwerk beherbergt 
eine Forschungs- und Trainings-
station für Astronauten und ganz 
oben befindet sich ein gesprä-
chiges uraltes Orakel-Alien.

Das Märchenschloss
Nicht nur kleine Prinzessinnen 
,sondern auch kleine Prinzen 
finden im Märchenschloss die 
Erfüllung so mancher Träume: 
Auf vier Ebenen können sie 
die vielen Säle des Palastes er-
kunden, vom Ballsaal über die 
Bibliothek bis hin zum könig-
lichen Badezimmer und einem 

hen sich. Selbstverständlich kom-
men auch Gaumenfreuden nicht 
zu kurz, sei es bei Deftigem 
aus den Backhäusern, Spezia-
litäten auf der Dolce via in 
Aspach oder raffinierten Kleinig-
keiten aus Wald und Flur, die 
bei Kräuterführungen zur Ver-
kostung angeboten werden. 

Das ausführliche Programm-
heft mit Gutscheinen gibt es 
im I-Punkt Stuttgart, in den 

Infostellen der Städte und Ge-
meinden im Rems-Murr-Kreis, 
in den Rathäusern Mainhardt, 
Gschwend und Wüstenrot, 
beim Landratsamt in Waiblin-
gen und der Zulassungsstelle in 
Backnang und Schorndorf. Ge-
gen eine Portopauschale kann 
es auch unter der Telefon-Nr. 
07151/501-1376 angefordert 
oder im Internet unter www.
schwaebischerwald.com herun-
tergeladen werden.

Der Mammutbaum 
und Hochseilgarten
Über einen zwölf Meter ho-
hen Mammutbaum gelangt man 
in den 48 Meter hohen Hoch-
seilgarten, der an der Decke der 
Halle entlang führt. Hinunter 
kommen die geübten Kletterer 
entweder über eine Spiralrutsche 
oder sie wagen den gesicherten 
Sprung in die Tiefe.

Der Klettervulkan
Wer den dreidimensional ausge-
richteten Kletterparcours bestei-
gen möchte, kann zwischen 
fünf verschiedenen Routen mit 
entsprechendem Schwierigkeits-
grad wählen.

Der Funshooter
Besonders kleinere Besucher 
werden ihre Freude haben an 
dem weich ausgekleideten 
Dschungel, in dem sie auf Soft-
ballkanonen, Ball-Staubsauger, 
Ball-Wasserfälle und -Vulkane 
treffen.

Rutschlandschaft
Bei fast allen Attraktionen sind 
Rutschen mit verschiedenen Län-
gen, Formen  und Geschwindig-
keiten zu finden, die teilweise 

auch ziemlichen Mut erfordern.

Edutainment
Der Edutainmentbereich bie-
tet spannende, überraschende 
und lehrreiche Informationen. 
Spielerisches Lernen steht hier 
im Vordergrund und zeigt, dass 
Wissenschaft so richtig Spaß 
machen kann.

Auch für die ganz kleinen 
Besucher gibt es einen eigenen 
Bereich, in dem sie ihre Sinne 
mit jeder Menge Spaß schulen 
können. Das eigen Vesper muss 
zwar zuhause bleiben, dafür 
wird im Gastrobereich abwechs-
lungsreiche Ökokost serviert. 
Schleckermäuler können sich 
am Ökobrunnen sattessen.

Sensapolis, Melli-Beese-Str. 1, 
Flugfeld, Sindelfingen (an der 
A 81 Stuttgart-Singen). Mit S 
1 bis Böblingen Bahnhof, dann 
ca. 10 Gehminuten oder Bus-
Nummern: 731,732,749, 763, 
766 bis Haltestelle Calwer 
Straße. Geöffnet täglich von 10 
- 20 Uhr, 11 Euro werktags, 16 
Euro an Wochenenden und in 
den Ferien (vier Stunden).
Weitere Infos: Tel. 07031 - 81 
76 814 und www.sensapolis.de

                      Cristina Rieck

Kuriositätenkabinett im Keller. 
Die Hexenküche des Schlosses 
bietet kleinen Köchen die Mög-
lichkeit gemeinsam mit Profis 
königliche Mahlzeiten zu berei-
ten und in den angegliederten 
Stallungen stehen weitere sechs 
Räume für Geburtstagsfeiern zur 
Verfügung.

Das Piratenschiff
Das bespielbare Piratenschiff be-
findet sich inmitten einer Was-
serlandschaft mit verschiedenen 
Wasserbecken, in denen Experi-
mente und Versuche rund um 
das Thema Wasser möglich ge-
macht werden.

Das Märchenschloss lädt kleine Prinzessinnen und Prinzen ein!
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Harleys und vieles mehr zu Amerika können Kinder im Learning 
Center in Stuttgart-West erleben.                 Foto: Helen Doron LC

Am 20. September ist es wie-
der soweit: Die deutschspra-
chigen Länder feiern offi ziell 
den jährlichen Weltkindertag. 
Dieser besondere Tag soll auf 
die Situation der Kinder in 
der Welt und im eigenen Land 
aufmerksam machen und auf 
ihre besonderen Rechte hin-
weisen. 

Die Geschichte des Weltkinder-
tages begann bereits im Jahr 
1954: Damals beschlossen die 
Vereinten Nationen (UN), den 
„Kindertag“ weltweit einzufüh-
ren und damit die Rechte der 
Kinder zu stärken. Beispiele 
sind so grundlegende Dinge 
wie das Recht auf Nahrung, ei-
nen Platz zum Wohnen und auf 
medi zi nische Versorgung. Aber 
auch Erziehung, freie Meinungs-
äuße rung und die Freiheit der 
Reli gion müssen gewährleistet 
sein. Zudem sollen die Kinder 
vor Ausbeutung, Missbrauch 
und will kürlicher Trennung von 
der Familie geschützt werden. 
Am 20. November 1989 schrie-
ben die Vereinten Nationen die-
se Rechte in der sogenannten 
UN-Kinder rechtskommission 
fest, die bis 1992 mit Ausnahme 
der USA und Somalia fast alle 
Staa ten der Erde unterzeichnet 
haben. 

In Deutschland zeigen beson-
ders die aktuellen Debatten 
über die Kinderarmut und de-
ren Folgen die Relevanz dieses 
Tages. Viele Kinder- und Ju gend-
orga nisationen, Schu len,Vereine 
und Politiker nutzen den Tag, 
um mit Demon strationen, Festen 
und anderen Veranstaltungen auf 
die Lage der Kinder aufmerksam 
zu machen. Auch in Stuttgart 
und der Region wird zwischen 
dem 16. und 27. September mit 
zahlreichen Festen und Aktionen 
der Weltkindertag gefeiert.

Eine Auswahl
Unter dem Motto „Menschens-
Kin der“ veranstaltet das Bezirks-
amt Sillenbuch am Dienstag, 
den 16. September von 10-12 
Uhr am Sillenbucher Markt ein 
Kinder fest mit verschiedenen 
Aktionen für Vorschulkinder 
und einem gemeinsamen Luft-
ballonstart, Anmeldung erfolgt 
über die Kindergärten. (Infos 
unter T. 21 64 907).

Die Helen Doron Early Lear-
ning Centers feiern den Welt-
kinder tag an ihren Standorten 
in und um Stuttgart mit vielen 
bunten Aktionen zu fremden 

Kinder haben Rechte! 
Veranstaltungen zum Weltkindertag am 20. Sep tem ber

Ländern - insbesondere natür-
lich unter Berücksichtigung der 
englichsprachigen Welt.
Infos unter T. 88 80 173.

Veranstaltungen am
19. September
In Bad Cannstatt startet für 3-
12-Jährige am Freitag, den 19. 
Sep tem ber in der Marktstraße 
von 10 - 12 Uhr sowie von 14 
– 17 Uhr die Veranstaltung „1-
2-3 Du bist mit Recht dabei!“, 
in der es in Spielen und Aktio-
nen rund ums Thema Kinder-
rechte geht. (Infos unter Tel. 
52089174).

In Stuttgart West laden ver-
schiedene Kinderbetreuungs ein-
rich tungen am gleichen Tag von 
15 - 18 Uhr unter dem Motto 
„Spiel(t)räume!?“ zu Aktio-
nen, Spaß und Spiel sowie ei-
nem großen Luftballon-Start 
auf dem Bismarckplatz sowie in 
der Elisa bethenstraße ein. (Infos 
unter T. 65 86 871, Schülerhort 
Villa Elisa).

Veranstaltungen am
20. September
Rund um den Apfel von 14 - 
17 Uhr auf dem Kinderfest in 
Botnang. Im Zentrum steht das 
Thema Kinderrechte. Ver an-
stalter ist die Robinson Jugend-
farm Botnang e.V. (Infos unter 
T. 69 81 15).

Der Stadtteil Degerloch feiert 
mit einem großen Kinder- und 
Bürgerfest. Unter dem Motto 
„Leseohren aufgeklappt: Eine 
Geschichte nur für Dich“ liest 
Rita Dressler in der Stadtteil-
bücherei Deger loch um 11 Uhr 
Leseratten ab drei Jahren vor. 
(Infos unter T. 216 4494).

In Stuttgart-Ost feiert die 
Stadt teil runde Stöckach mit den 
Kindern der Welt von 15 - 18 
Uhr auf dem Stöckachplatz. 

(Infos unter  67 22 30 05).
Der 16. Stammheimer 

Kinder  gipfel steigt ebenfalls 
am 20. September. Die Stamm-
heimer Runde lädt im KJH 
Stammheim, Marco-Polo-Weg 
2a von 14 - 18 Uhr zu Dis kus-
sionen und Gesprächen mit 
Fach leuten aus Politik und 
Verwaltung ein, dazu gibt es 
ein Bühnenprogramm und ein 
Lesezelt. (Infos unter T. 825 
540).

In Stuttgart-Nord feiern die 
„Kinder dieser Welt“ von 13 - 
17 Uhr in der Tageseinrichtung 
Rosen stein, Rümelinstr. 78, den 
Welt kindertag mit Spielaktionen, 
Floh markt, Kinderbefragung 
und einem Welträtsel. (Infos un-
ter 216 8 93 66).

„Remmi-Demmi Inter na-
tio nal“ gibt es am selben Tag 
in Weilimdorf auf dem Löwen-
markt. Von 11 - 16 Uhr laden 
Spiel- und Bastel ak tio nen, ein 
Floh markt (Anmeldung unter 
Telefon 8 87 31 17) und ein Büh-
nen programm zum Verwielen 
ein. (Infos unter T. 8 89 12 57, 
Mobile Ju gend ar beit).

In Esslingen lädt der Stadt-
jugend ring Esslingen e.v. von 
15-20 Uhr wieder zum großen 
Post michel-Kinderfest ein. 
(Infos unter T. 31 05 80 21).

Veranstaltungen am
27. September
Am Samstag, den 27. Septem-
ber steigt in Feuerbach im 
Jugend treff Camp Feuerbach, 
Wiener Straße 317, von 14-18 
Uhr das „Spiel ohne Grenzen 
zum Weltkindertag“ mit Statio-
nenspiel in kleinen Teams, 
Mit mach aktionen und kulinari-
schem Angebot. (Infos unter T. 
8 17 74 76, Camp Feuerbach)

Irene von Aderkas

Neu in Fellbach:
Spanisch-Kurse für Kinder 
ohne Vorkenntnisse 
und für bilinguale / 
fortgeschrittene 
Kinder von 1 - 10 Jahren.
Tel. 0711 / 58 48 82, Regine Koch-Bah

Spanisch-Kurse für Kinder 
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Auch in diesem Jahr haben 
sich die Museums macher in 
Stadt und Region wieder al-
lerhand Aktionen, spezielle 
Kinderführungen, Bastel eien 
und Spiele ausgedacht. Das 
Gute dabei: die meisten 
Aktionen können auch bei 
schlechtem Wetter stattfi n-
den. Im Folgenden haben wir 
eine kleine Auswahl dieser 
Programme zusammengestellt. 
Weitere fi ndet man auf unse-
rer Internetseite im Bereich 
Redaktionelles/Monatsthema.   

Naturforscher im
Naturkundemuseum
Im Naturkundemuseum Schloss 
Rosenstein kann man wäh-
rend der Ferien mehrmals 
„Einen Tag am Mittelmeer“ 
erleben. Bei diesem Angebot, 
bei dem das Museum das ers-
te Mal mit der Wilhelma ko-
operiert, kann man sich schon mal auf den 
bevorstehenden Mittelmeer-Urlaub vorbereiten. 
Weder Zackenbarsch noch Tintenfi sch sind vor 
dem Forscherdrang sicher, so dass auch Nicht-
Urlauber hinterher zu richtigen „Meer-Experten“ 
werden. Darüber hinaus kommen in diesem Jahr  
auch erstmals jugendliche Naturforscher von 14 
– 17 Jahren auf ihre Kosten. An zwei Tagen kön-
nen diese in den von seltsamen Gestalten wim-
melnden Mikrokosmos Süßwasser eintauchen.
Anmeldung zum Tag am Mittelmeer über die 
Wilhelma Tel. 0711-5402-134, für die anderen 
Sommerferien-Aktionen des Museums unter
Tel. 0711-8936-266 oder -126 . Übersicht unter 
www.naturkundemuseum-bw.de. 

Mutter Erde im Linden Museum
Im Linden Museum Stuttgart am Hegelplatz 
gibt es über den Sommer hinweg ebenfalls eini-
ges zu entdecken. Unter dem Stichwort „Kultur-
planet Erde“ geht es um die Bedeutung und 
das Verhältnis, das verschiedene Kulturen zur 
„Mutter Erde“ haben. Beleuchtet werden da-

Ferienspaß im Museum
Wissen und Unterhaltung bei jedem Wetter

bei Kulturen aus dem Orient, Ostasien, Nord-
amerika, Südasien, Südamerika und Afrika. Das 
Som merferien-Programm fi ndet immer mitt-
wochs in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr statt. 
Nach Aussage der Veranstalter ist keine geson-
derte Anmeldung nötig. Das Programm richtet 
sich an Kinder zwischen acht und zehn bzw. ab 
zehn Jahren. 
Weitere Infos unter 0711-20223 oder
www.lindenmuseum.de.
 

Die Welt der Kunst im Museum Ritter
Im Museum Ritter in Waldenbuch gibt in den 
Sommerferien spannende Reisen in die Welt 
der Kunst. Kinder und Jugendliche zwischen 
sechs und 14 Jahren entdecken spielerisch das 
Museum und werden anschließend selbst in 
der „kimuri-Kreativwerkstatt“ tätig. Erfahrene 
Kunstvermittlerinnen begleiten das rund zwei-
stündige Programm. 
Infos und Anmeldung unter Tel: 07157-535110 
und www.museum-ritter.de. 

Sabine Rees

Noch mehr Museen - Neu erschienener Museumsführer macht Lust auf mehr

In dem im Mai erschienenen übersichtlichen Familienführer „Erlebnis Museen in 
BadenWürttemberg“ werden über 100 Museen im Land und deren Angebote detailliert für Kinder, 
Familien bzw. Schulklassen und Jugendgruppen vorgestellt sowie die 
Kinder- und Familienaktionen bewertet. Jeder Einzelbeitrag enthält 
zudem kindgerechte Ausfl ugstipps für die jeweilige Stadt bzw. Region, 
in der das Museum liegt. Entstanden ist so ein toller Familienbegleiter, 
der sich insbesondere in Ferienzeiten oder am Wochenende prima zur 
Planung eines Familientagesausfl uges heranziehen lässt. 
„Erlebnis Museen in Baden-Württemberg“, Thorbecke-Verlag, 288 
Seiten, Broschur mit 200 farbigen Abbildungen, 19,90 Euro, ISBN 
978-3-7995-0195-8

Verlosung:
Wer uns bis zum 4. August auf einer Postkarte beantworten kann, 
wie viel dieser neue Museumsführer kostet, nimmt an der Verlosung 
von drei dieser Bücher teil. Postkarte an: Elternzeitung Luftballon, 
Nadlerstr. 12, 70173 Stuttgart. Stichwort: „Museumsführer“. 

SCHLOSS LUDWIGSBURG

SPIEL MIT!
Spaß im Schloss mit Federico

www.schloss-ludwigsburg.de

Wissen, welche Tierwelt einen im Urlaub erwartet  
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Das Ausflugsziel auf der Schwäbischen Alb:
Die Tiefenhöhle Laichingen
zeigt wie keine andere Schauhöhle den Aufbau der Schwäbischen Alb.
Besucher können auf sicheren Treppen die 80 m tiefe Höhle besichtigen. 
Gewaltige Schächte, tiefe Schlünde und große Hallen üben während eines 
45-minütigen Rundganges einen besonderen Reiz auf den Besucher aus.
Geöffnet von Karfreitag bis Ende der Herbstferien von 9 bis 18 Uhr. 
Anmeldung über Telefon (07333) 55 86.
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Gerade verschwindet im Rück-
spiegel der letzte Zipfel Heimat 
und schon geht das Gequengel 
auf der Rückbank los. Wann 
sind wir endlich da? Mir ist 
heiß! Ich habe Durst! Ich 
muss mal! Die Liste der un-
angenehmen Befindlichkeiten 
ließe sich endlos fortsetzen. 
Manch einer denkt sich in sol-
chen Situationen „Wären wir 
doch nur zuhause geblieben“!

Fest steht: Mit der richtigen 
Vorbereitung, der passenden 
Ausstattung und einer Reise-
routenplanung, die den Bedürf-
nissen der Kinder Rechnung 
trägt, lässt sich ein Teil des 
Reisestresses in erträglichen 
Grenzen halten.

Kleidung
Für ein längeres Stillsitzen im 
Auto sind für Erwachsene wie 
Kinder luftige, gut schweißab-
sorbierende Kleidung wichtig, 
bei der nichts drückt und be-
engt. Auf mögliche Temperatur-
wechsel (z.B. bei Nachtfahrten) 
mit griffbereiter Wechselklei-
dung gerüstet sein.

Verpflegung
Eine leichte und eiweißreiche 
Verpflegung mit Gemüse und 
Obstschnitzen, sowie kohlen-
säurearme, zuckerfreie Geträn-
ke in wiederverschließbaren 
Flaschen sorgen für den benö-
tigten Kalorien- und Flüssigkeits-
nachschub. Ein paar Süßigkeiten 
(Vorsicht Schokolade schmilzt!) 
dürfen auch in die Lunchbox 
oder können als Preise bei einzel-
nen Spielen ausgelobt werden.

Hitze im Auto
Bei nicht getönten Scheiben 
unbedingt daran denken, ei-
nen Sonnenschutz anzubringen. 
Er sorgt bei starker Sonnenein-
strahlung für ein bisschen Lin-
derung auf den Rücksitzen. 
Darauf achten, dass die Kinder 
genügend trinken und regelmä-
ßige Pausen zum „Ausdampfen“ 
einplanen.

Mir ist schlecht!
Eine griffbereite Tüte erspart un-
angenehme Putzarbeit, wenn die 
Reiseaufregung spontan auf den 
Magen schlägt oder kurvenrei-
che Strecken ihren Tribut zollen. 
Eventuell vor Fahrbeginn mit 
entsprechenden Medikamenten 
gegen Reiseübelkeit aus der Apo-
theke eindecken. Während der 

Autofahrt immer für genügend 
frische Luft sorgen und das Kind 
anregen, die Landschaft durch 
die Frontscheibe zu betrach-
ten. Bei empfindlichen Kindern 
Beschäftigungen wie Lesen 
oder Malen vermeiden. Die 
ständig geäußerte Frage „Ist dir 
schlecht?“ trägt darüber hinaus 
wenig zum Wohlbefinden bei.

Regelmäßige Pausen
und „Picknick“
Mit Kindern reisen, heißt regel-
mäßige Pausen zu machen. Auch 
wenn man früher die Route 
Stuttgart-Provence in 7 Stunden 
geschafft hat, Kinder brauchen 
ihren „Auslauf“ und auch die 
Erwachsenen profitieren von 
kurzen Bewegungspausen an der 
frischen Luft! Alle 2 Stunden 
sollte man eine kurze Rast von 
ca. 20 Minuten einplanen, sind 
die Kinder eingeschlafen (wie 
schön!) kann man natürlich 
auch mal länger fahren. Für 
eine größere Erholungspause 
evtl. vor Fahrbeginn über gute 
Raststätten auf der Strecke infor-
mieren (Spielplatz, Wickelmög-
lichkeiten....). Besonders Spaß 
macht es Kindern, wenn die 
große Rast zu einer „Picknick-
Jause“ umgewandelt wird – 
nächsten Rastplatz in schöner 
Lage ansteuern, Picknickdecke 
ausgebreitet und leckere Sachen 
wie gekochte Eier, kleine 
Hühnchenschlegel oder Mini-
Fleischküchle ausgepackt. Zum 
Nachtisch gibt es  eine Runde 
Fangen oder Stretching!

Unterhaltungsköfferchen
Jedes Kind sollte sich ein klei-
nes Unterhaltungspaket selbst 
einpacken dürfen, ein Lieblings-
kuscheltier, Schmusedecke oder 

Kissen (auch gut für ein Nicker-
chen unterwegs), ein Malbuch 
mit Stiften, ein paar kleine-
re Bücher (vielleicht welche, 
die schon lange nicht mehr an-
geschaut bzw. gelesen wur-
den, bzw ein ganz neues als 
Überraschung), Musikkassetten 
oder Hörbucher, Comic-Hefte, 
eine kleine Süßigkeit oder Kau-
gummis, sowie eine griffberei-
te Trinkflasche. Bewährt haben 

sich die sogenannten Utensilien-
taschen, die man an der Rück-
seite der Vordersitze befestigen 
kann und die von den Kindern 
individuell „bestückt“ werden 
können. Damit sind sie fast „au-
tark“ und müssen nicht ständig 
Mama oder Papa mit ihren Wün-
schen „auf die Nerven gehen“.

Stau, oh weh!
Eine separat verpackte Notra-
tion an Verpflegung und Spiel-
zeug rettet die Situation, wenn 
man wirklich einmal in einen 
Stunden andauernden Stau ge-
raten sollte. 

Hörbücher und
Hörspiele
Bei langen Fahrten kommt auch 
mal die Zeit, in der man nicht 
„aktiv“ sein möchte. Hörspiele 
oder Hörbücher, die für die 
ganze Familie interessant sein 
können, gibt es mittlerweile in 
Hülle und Fülle. (Tipp:  Wir ha-
ben nochmal die Hörbücher, die 
Barbara Knieling im Juli-Luft-
ballon vorgestellt hat, für Sie ins 
Netz gestellt.)

Mit kleinen Kindern auf großer Fahrt
Tipps, um die Urlaubsfahrt heil zu überstehen

Malen im Auto
Zum Malen und Schreiben im 
Auto haben sich spezielle Reise-
maltische  bewährt, die man den 
Kindern auf den Schoß legen 
kann. Ein integriertes Kästchen 
dient als Stiftebox und die be-
schriebenen Blätter verschwin-
den unter der  Abdeckung. 
Schön sind auch sogenante mag-
netische Zeichenbretter mit 
Lösch-Mechanismus (beides 
z.B. Jako-o Versand oder Spiel-
warenhandel)

Spieletipps für Unterwegs unter 
www.elternzeitung-luftballon.
de bei Redaktionelles, Monats-
thema

Buchtipp: 
Ich sehe was, 
was du nicht 
siehst -
Die besten Kin-
derspiele für 
unterwegs,
96 Seiten, vier-
farbig, 4,95 
Euro, compact Verlag.

Sabine Rees

Was zu lesen, zu spielen, zu malen - und auch langweilige
Fahrten werden abwechslungsreicher.                               
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Auch wenn unser Sommer nicht immer heiß 
und trocken ist, ein paar schöne Tage, die ins 
Wasser locken, gibt es immer. Wir haben eine 
Auswahl an Abkühlungsmöglichkeiten zusam-
mengestellt, bei denen Familien viel Badespaß 
erleben können. 

Ob Freibad mit Anschluss an den Handtuch-
nachbarn oder ruhiger Badesee mit viel Platz 
auf der Liegewiese, in der Region Stuttgart gibt 
es viele Möglichkeiten, die Füße ins Wasser 
baumeln zu lassen oder sportlich seine Bahnen 
zu ziehen. Familien mit älteren Kindern, die 
Erlebnisrutschen und Sprungtürme brauchen, 
kommen ebenso auf ihre Kosten wie Eltern mit 
Kleinkindern, die eher ruhigere Bäder mit klei-
nen Babybecken suchen. Und auch wer’s textil-
frei mag, findet eine Schwimmmöglichkeit in der 
Nähe.

Kleine Familienbäder
Ruhige Familienbäder gibt es in der Region vor 
allem in kleineren Gemeinden. Die meisten ha-
ben inzwischen abgetrennte Kleinkind- oder 
Babybecken und kommen ohne Attraktionen wie 
Wasserrutschen aus. Diese Bäder sind ideal für 
Familien mit Babys oder jüngeren Kindern, weil 
sie überschaubar sind. 

Und sie haben oft große Liegewiesen mit schat-
tenspendenden Bäumen. Mancherorts haben 
Vereine die Anlagen übernommen, weil die Ge-
meinden die Kosten nicht mehr tragen wollten. 
Diese Bäder sind meist sehr liebevoll gepflegt.  
-Freibad Murrhardt, Rudi-Gehring-Straße 18, 
Tel. 07192/5208, www.freibad-murrhardt.de
-Freibad Rudersberg, Steinhaldenweg 40, 
Tel. 07183/37454, www.freibad-rudersberg.de
-Freibad Stetten, Frauenländerstraße 2, Tel. 
07151/4879228, www.baedlesverein-stetten.de
-Freibad Schwaikheim, Badstraße 12, 
Tel. 07195/5545, www.schwaikheim.de
-Freibad Renningen, direkt neben der S-Bahn-
Haltestelle, www.renningen.de
-Freibad Sillenbuch, Trossinger Straße 2A, 
Stuttgart, Tel. 0711/473930, www.stuttgart.de/
baeder
-Freibad Hoheneck, Otto-Konz-Weg (am Neckar), 
Ludwigsburg, Tel. 07141/57827, www.ludwigsburg.de
-Freibad Fellbach, Untertürkheimer Str. 42, Tel. 
0711/3055487, www.bp-fellbach.de

Ruhig, belebt oder idyllisch 
Freibäder, Kombibäder und Badeseen in der Region 

Freibäder mit Wasserattraktionen
Immer mehr Freibäder in der Region erweitern 
ihr Angebot. Wasserratten finden hier Rutschen, 
Sprunganlagen und Massagesprudler. Vom flachen 
Babybecken über einen Nichtschwimmerbereich 
bis zum Schwimmerbecken gibt es in diesen 
Freizeitbädern für jeden Abkühlungsbedürftigen 
das Richtige. Sand- und Matschplätze, Spielplätze, 
Beachvolleyballfelder und Grillwiesen ergänzen 
das Angebot. Einige Bäder bieten auch einen ab-
getrennten FKK-Bereich an. 

Klar, dass es in diesen Freizeitbädern vor allem 
am Nachmittag nicht mehr ganz so ruhig zugeht. 
Sie sind deshalb auch für Familien mit größeren 
Kindern geeignet, die sich gerne sportlich betäti-
gen und viele Menschen um sich herum mögen.
-Freibad Möhringen, Hechinger Straße 112, in 
Stuttgart, Tel. 0711/2168106 (mit großer FKK-
Liegewiese), 
-Freibad Rosental, Rosentalstraße 21, Stuttgart, 
Tel. 0711/2164837 (mit FKK-Liegewiese und 100-
Meter-Riesenrutsche),
-Höhenfreibad Killesberg, Beim Höhenfreibad 
37, Stuttgart, Tel. 0711/2163015, 
-Inselbad Untertürkheim, Stuttgart, Tel. 0711/ 
21 63113 (mit FKK-Liegewiese/Schwimmbecken),
(Alle Stuttgarter Bäder: www.stuttgart.de/baeder) 
-Mineralfreibad Oppenweiler, Seegasse 12, Tel. 
07191/44314, www.oppenweiler.de
-Wunnebad Winnenden, Albertviller Str. 56, Tel. 
07195/62094, www.winnenden.de
-Mineralfreibad Oberes Bottwartal, Beilsteiner 
Str. 100 (zwischen Oberstenfeld und Beilstein), 
-Oberstenfeld, Tel. 07062/3133, www.freibad-
oberes-bottwartal.de
-Badepark Ellental, Fischerpfad 6, Bietigheim-
Bissingen, Tel. 07142/74522, www.bietigheim-
bissingen.de
-Städtisches Freibad Asperg, Altachstrasse 2, 
Tel. 07141/32122, www.asperg.de
-Neckarfreibad, Kurt-Schumacher-Str. 2-4, Ess-
lingen, Tel. 0711/314273 (mit Rutsche und sepa-
rater FKK-Abteilung), www.esslingen.de
-Freibad Wendlingen am Neckar, Speckweg 50, 
Tel. 07024/3311, www.wendlingen.de
-Freibad Böblingen, Silberweg 14, Tel. 
07031/219213, www.boeblingen.de
-Freibad im Fildorado, Mahlestraße 50, Filder-
stadt-Bonlanden, Tel. 0711/772066,
www.fildorado.de                                            i

Badeseen wie der „Tiefe See“ in Maulbronn bieten Natur pur. 
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Öffnungszeiten: 
Mineral-Schwimmbad: 6–21 Uhr

Kinderland: 8–21 Uhr
Am Leuzebad 2–6 · 70190 Stuttgart

Telefon (07 11) 2 16-42 10

„Mama...
und wenn’s
regnet?“

hat meer.

www.stuttgart.de/baeder

_ g
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Kombibäder
An Tagen, an denen die Wolken nicht so recht 
weichen wollen, die Kinder aber trotzdem zum 
Baden drängeln, bieten sich Schwimmbäder 
an, die einen Hallen- und einen Freibereich mit 
Liegewiese haben. Eine besondere Attraktion ist 
das Oskar-Frech-See-Bad in Schorndorf. Es kom-
biniert einen Natursee mit einem Hallenbad und 
einer Saunaanlage.
-Oskar-Frech-See-Bad, Lortzingstraße 56, 
Schorndorf, Tel. 07181/602153, 
www.stadtwerke-schorndorf.de
-Freizeitbad Münchingen, Kornwestheimer 
Straße 1, Tel. 07150/6489, 
www.freizeitbad-muenchingen.de
-DAS LEUZE Mineralbad, Am Leuzebad 2, Stutt-
gart, Tel. 0711/2167979, www.stuttgart.de/
baeder 
-Badezentrum Sindelfi ngen, Hohenzollerstraße 
23, Tel. 07031/86020, www.badezentrum.de
-Enztalbad, Walter de Pay Str. 37, Vaihingen an 
der Enz, Tel. 07042 / 970130, www.enztalbad.de
-Gartenhallenbad Bernhausen, Talstraße 43, Fil-
derstadt, Tel. 0711/7070963, www.fi lderstadt.de

Badeseen
Die Region Stuttgart ist nicht gerade landesweit 
bekannt für ihre Badeseen, aber es gibt sie doch. 

Die meisten liegen im Rems-Murr-Kreis. Der 
Vorteil von Badeseen: Hier sind Luftmatratzen, 
Wasserbälle und Taucherfl ossen erlaubt. Zudem 
bieten die Liegewiesen oft reichlich Platz und die 
idyllische Natur rundherum ist gratis dabei.

Badeseen sind ideal für alle, die kein chlorhalti-
ges Wasser mögen. Die Wasserqualität wird stän-
dig überprüft. Auf der Internet-Badegewässerkarte 
der Landesanstalt für Umweltschutz fi nden sich 
aktuelle Informationen zu Algenblüten und 
Badeverboten wegen Überschreitung von Grenz-
werten (www.lubw.baden-wuerttemberg.de).

Bis auf den Ebnisee und den Tiefen See haben 
alle vorgestell ten Badegewässer einen fl achen 
Nicht schwimmer bereich.
-Plüderhausen im Remstal, an der B 29, Aus-
fahrt Waldhausen, Tel. 07181/80090, 
www.pluederhausen.de
-Waldsee, Murrhardt-Fornsbach, Tel. 
07192/213223, www.murrhardt.de
-Ebnisee bei Ebni im Welzheimer Wald, (für 
Nichtschwimmer nicht geeignet), 
www.ebnisee-info.de
-Aileswasensee, Neckartailfi ngen, Seestraße, 
www.seeblick-neckartailfi ngen.de
-Tiefer See, Maulbronn, direkt hinter dem Klos-
ter, Tel.: 07043/1030, www.maulbronn.de

Susanne Haag
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Das Leuze ist ein Bad für jedes Wetter

jeden Samstag und Sonntag
sowie an Feiertagen
14.00 – 16.00 Uhr

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

Ohne Anmeldung – 10 Ponys – 1/2 Std. für 5,50 Euro
Fahrradhelm / feste Schuhe mitbringen

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

Ponyreiten für Kinder

– Von Stuttgart Richtung
Aalen B 29

– Ausfahrt Welzheim,
Richtung Welzheim bis

Breitenfürst, dann nach rechts
Richtung Alfdorf (L 1155)

– nach 2,5 km auf der linken Seite

Sommer, Sonne und
das internationale Fest der Caritas
Ein Sommer ohne das Internationale Fest der 
Caritas Stuttgart? Undenkbar!

Bereits zum 15. Mal wird vom 1. bis 3. August 
das Festival für interkulturelles Miteinander und 
Begegnung im Festzelt bei den Berger Sprudlern 
präsentiert. Und auch in diesem Jahr lautet 
das Motto: „Grenzenlos anders“. Musik und 
Kinderprogramm, Gastronomie und Info-Stände 
schaffen dazu den multikulturellen Rahmen. 
Für die Großen gibt es drei Tage lang heiße 
Rhythmen – Rock’n’Roll, Salsa, Zydeco, Blues 
– und einen Jazz-Frühschoppen. Zaubershows 
und Puppentheater sind eher für die Kleinen. Die 
Märchenerzählerin Sigrid Früh ist wie in jedem 
Jahr dabei. Hüpfburg, Trampolin und Ponyreiten 
sorgen für Spaß und Bewegung. Am Samstag, 
um 17 Uhr, wird ein Luftballonwettbewerb ge-
startet.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, bei 
kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt ist 
für jeden etwas dabei. Wie jedes Jahr kommt der 
Erlös dem Migrationsdienst der Caritas zugute. 

Realisiert werden wieder Kinder-, Jugend- und 
Familienfreizeiten für Flüchtlinge sowie Sprach-
kurse, Nachhilfeunterricht und Inte gra tions maß-
nahmen.

Internationales Fest der Caritas, vom 1. bis 3. 
August 2008, bei den Berger Sprudlern (Halte-
stelle „Mineralbäder“ Linien U1, U2 und U14). 
Alle Konzerte und die Mitmach-Aktionen im
großen Kinderprogramm sind kostenlos!

Ein Projekt der www.besh.de

BAUERNMARKTHALLE STUTTGART
www.bauernmarkthalle.de

BAUERNMA

Herderstraße 13, Tel.: (0711) 6 20 60 93
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9-19 Uhr, Sa 8-16 Uhr

Sommerferienprogramm
mit pfiffigen Aktionen für alle!

Ab Donnerstag,
den 24. Juli bis Samstag,
den 6. September 2008

Kinder von 7 bis 16 Jahren lernen 
spielerisch Englisch in der Berlitz
Sprachschule Stuttgart, Königstr. 82!
Unsere neuen Termine: 
28.07. – 01.08.08
18.08. – 22.08.08
01.09. – 05.09.08
Jeweils Montag bis Freitag von 
09.30 bis 14.00 Uhr
Ausführliche Infos und Anmeldung: 
Tel. 0711/2 22 95 20

ENGLISH DAY CAMPS

41x70_DC_Stuttgart_2c:Layout 1  15.07.2008  11:10 Uhr  Seite 1
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Inhaber:
Ulrich Meißner

Urlaub? Kein Problem!
Jederzeit nehmen wir Ihre Kleintiere -

Kleinsäuger, Vögel, Schildkröten
in Stuttgart in Pension!

Stuttgart-Mitte, Marienstraße 38 A, Telefon 0711/618278
Gerne beraten wir Sie auch im Esslinger Neckar-Center, 

Weilstr. 227, Untergeschoß, Tel. 0711/386365

ZOO SCHREITER Natur im Heim

Seit 1929

Psychotherapeutische Heilpraktikerin
Kunsttherapeutin

0711 - 2 36 36 50

Kunsttherapie +
Entspannungsverfahren
Zur Förderung von
Kreativität und Selbstbewusstsein
Zur Unterstützung in 
Belastungssituationen

Gabriele Kleefeld

www. psychotherapie-kleefeld.de
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Die Leere im Kopf auch mal zulassen!

„Lange - Weile“ haben!
Lästig oder wichtig?

www.ditzingermaislabyrinth.de

„Mama, was soll ich machen?“ - diesen Satz 
hören Eltern in den Ferien öfters. Dabei 
sind die Kinderzimmer voll gestopft mit ab-
wechslungsreichen Spielsachen. Wie kann 
es Kindern heutzutage trotzdem langweilig 
werden? Immer neue Beschäftigungen sollen 
die Kinder vor der Eintönigkeit retten. Doch 
manchmal muss dieser Zustand auch sein und 
ausgehalten werden. Gerade in den Ferien ha-
ben Kinder die Möglichkeit, neben dem sonst 
eng terminierten Alltag, ihre freie Zeit be-
friedigend zu nutzen und vielleicht auch die 
Langeweile als Entspannung zu erleben. 

Zeitdruck, Termine, Schule bis in den Nachmittag 
und Wochenendveranstaltungen bestimmen 
den Alltag vieler Familien. In den Ferien ti-
cken die Uhren jedoch anders. Da bleiben vie-
le Verpflichtungen aus, die Kinder können auch 
mal in den Tag hinein leben. Aber genau das 
macht vielen Kindern heutzutage Probleme. 
„Mama, was haben wir heute vor?“ Eine Frage, 
die bereits bestätigt, dass es kaum einen Tag im 
Leben der Kinder gibt, an dem man mal nichts 
vor hat. Die ungewohnte freie Zeit führt dann 
bei einigen Kindern zur Langeweile, bis hin zur 
Ratlosigkeit. 

Streit und Bockigkeit
aus Langeweile
„Langeweile muss man als eine ´Lange Weile` 
verstehen, also so etwas, wie eine überlange 
Pause“, erklärt Annette Katscher-Peitz, Diplom-
Psychologin und Familientherapeutin, den 
Zustand. „Wer von Langeweile spricht, hat den 
Wunsch, etwas zu tun, weiß aber nicht, womit 
er sich beschäftigen soll. Man ist innerlich ak-
tiv, fühlt sich dadurch getrieben, kann jedoch 
mangels Ideen keine Beschäftigung finden, die 
Befriedigung bringt. Dadurch entsteht ein ungutes 

Gefühl, eine innere Leere, die bei einigen Kindern 
zu Streitsucht und Bockigkeit führen kann.“

Bei Orientierungslosigkeit
sollten Eltern helfen
„Die meisten Kinder sind inzwischen daran ge-
wöhnt, dass permanent viele Reize auf sie ein-
strömen. Bleiben diese Reize aus, halten sie die 
dadurch entstehende Langeweile kaum aus“, er-
läutert Katscher-Peitz. „Wenn dann der Zustand 
der Langenweile zur Orientierungslosigkeit 
führt, sollten die Eltern helfen und dem Kind 
Lösungsmöglichkeiten in Form von Ideen zu 
sinnvollen Beschäftigungen bieten.“ 

Langeweile muss aber nicht nur negativ gesehen 
werden, sie kann auch etwas Positives bewirken. 
So haben Kinder in dieser Phase die Chance, sich 
durch Eigeninitiative selbst eine Beschäftigung zu 
suchen und darüber zu erfahren, was ihnen wirk-
lich Spaß und Freude macht. Manchmal kann die 
Langeweile auch als Pause zum Nachdenken ge-
nutzt werden. Das Nachdenken kommt im Alltag 
oft zu kurz, es fehlt an Ruhe und Zeit. 

Die Leere im Kopf
auch mal zulassen
Außerdem kann die Langeweile Momente der 
Ruhe verschaffen und so einerseits zu krea-
tiven Prozessen im Gehirn führen, anderer-
seits aber auch pure Entspannung auslösen. Die 
Unterforderung des Gehirns durch ausbleibende, 
angemessene Reize kann zur Erholung werden. 
Nicht immer muss man der Langenweile durch 
Nachdenken oder Beschäftigungen entgegen-
wirken. Man kann sie auch einfach mal zulas-
sen und sich der Leere im Kopf hingeben. „Auch 
Meditation ist eine ´Lange-Weile´ und damit eine 
Chance zu lernen, sich selbst etwas Gutes zu tun“, 
ergänzt Katscher-Peitz.

Andrea Krahl-Rhinow

Neckar-Käpt’n · Anlegestelle Wilhelma · 70376 Stuttgart
Telefon 0711 54997060 · Fax 0711 54997080 · www.neckar-kaeptn.de

Linienfahrten · Erlebnisfahrten · Kindergeburtstage an Bord


Der Freizeitspass für die ganze Familie

  

  

www.bobbahn-donnstetten.de Tel.: 07382/609
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 Mais-Labyrinth
in Wolfenhausen

(A 81 Richtung Singen, Ausfahrt Rottenburg, 
zwischen Ergenzingen und Seebronn, am Kreisverkehr 

Richtung Wolfenhausen)
Geöffnet vom 19. Juli bis 7. September 2008

Montag-Freitag 13.00-19.00 Uhr, Samstag 10.30-23.00 Uhr
(Fackelbegehung möglich) Sonntag 10.30-19.00 Uhr

Samstag und Sonntag mit Bewirtung

Strohhüpfburg und Go-Kart-Bahn
www.maislabyrinth-wolfenhausen.de

im
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„Wie komme ich da nur wie-
der raus?“ Laby rin the und 
Irrgärten haben ihren ganz 
eigenen Reiz. Ein bisschen 
Nervenkitzel, Spannung und 
mit Geduld und Ruhe gelangt 
jeder irgendwann ans Ziel. 
Im Sommer gibt es in und um 
Stuttgart die vergänglichen 
Labyrinthe in folgenden Mais- 
oder Sonnenblumenfeldern:

Das Ditzinger Maislabyrinth 
hat eine Fläche von 25.000 
Quadratmetern. Bis 7. September 
können sich die Besucher täglich 
von 11 bis 19 Uhr, Samstags bis 
23 Uhr darin verirren. Eintritt 
für Kinder 2 Euro, Erwachsene 
zahlen in der Dieselstraße in 
Ditzingen 3 Euro. www.ditzin-
germaislabyrinth.de

Das Maislabyrinth Wolfen-
hausen ist mit 30.000 Quadrat-
me ter noch etwas größer. 
Geöffnet ist es bis zum 7. Sep-
tem ber von Mo-Fr 13 bis 19 
Uhr, Sa 10.30 bis 23 Uhr und So 
10.30 bis 19 Uhr. Kinder von 3-
5 Jahren zahlen im Labyrinth in 
der Waldstraße 5, nur 1,50 Euro, 

die 6-16jährigen 2,50 Euro und 
Erwachsene 3,50 Euro. www.
maislabyrinth-wolfenhausen.de

Das Maislabyrinth auf 
dem Sonnenhof in Stuttgart-
Mühl hausen ist sogar bis Ende 
Septem ber geöffnet. Auf 10.000 
Qua drat metern können große 
und kleine Gäste täglich von 10-
18 Uhr für 2,50 Euro Eintritt den 
richtigen Weg suchen und kniff-
lige Fragen beantworten. www.
dersonnenhof.com

In Eberdingen gibt es bis zum 
7. September ein Maislabyrinth 
mit 24.000 Quadratmetern. Ge-
öff net ist hier Mo-Fr von 14-20 
Uhr, am Wochenende schon ab 
11 Uhr. Kinder zahlen 2 Euro, Er-
wachsene 3 Euro. Hin weis schil-
der zwischen Eber din gen und 
Nussdorf weisen den Weg. www.
mais-labyrinth-eberdingen.de

Das Sonnenblumenlabyrinth 
in Holzger lingen möchte die 
Besucher nicht verwirren, son-
dern sie vielmehr mit vielen 
Sin nes eindrücken auf dem ver-
schlungenen 700 Meter lan-
gen Weg zum Ziel führen. Das 
Laby rinth ist ganztägig geöff net 

Labyrinthe locken wieder in die Felder

vom 19. Juli bis 7. Sept. 2008 
zwischen Nussdorf und Eberdingen (siehe Beschilderung)

Stempelstationen
Aussichtsgerüst
Strohhüpfburg
Tiere am Hof

Gespenst- und Lichternächte
Jeweils Samstag

23. und 30. August sowie 6. September 2008
Taschenlampen nicht vergessen!

Raus aufs Land!
Die Attraktion am Kindergeburtstag!

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14–20 Uhr       Sa./So. 11–20 Uhr 
20 bis 30 Min. von Stuttgart 
Nähere Informationen unter
Tel.: 07042/1 22 24  oder 0160/945 201 21
www.mais-labyrinth-eberdingen.de

Maislabyrinth
8. Eberdinger

www.wildundfreizeitpark.de

Gutschein
Freier Eintritt* für 1 Kind
Anzeige ausschneiden und an der 
Tageskasse abgeben
* außer an Sonn- und Feiertagen und nur 
 in Ver bindung mit einem vollzahlenden 
 Erwachsenen. Vervielfältigungen verboten.

Gemeinmärk | 78476 Allensbach 
an der B33 Singen–Konstanz 
Telefon +49 (0)7533 / 931619 
Gasthaus Tel. +49 (0)7533 / 931613
Öffnungszeiten: 
Mai bis September 9.00 – 18.00 Uhr
Oktober bis April 10.00 – 17.00 Uhr

Grillspaß
im Park!
(Grillgut mitbringen

– Holzkohle auch

im Park erhältlich)

Super!Das Ausfl ugsziel für die ganze Familie. 
Erleben und genießen Sie unsere naturgeschützte Parkanlage. 
Über 300 Wildtiere in riesigen Frei  gehegen laden zum Ent-
decken und Beobachten ein. Unsere Attraktionen für Groß
und Klein garantieren ein un  ver gessliches Erlebnis. 
Familienfreundliche Eintrittspreise!

NEU! Große Falkner-Show (täglich außer montags) 
Großer Abenteuer-Spielplatz | Streichelzoo | grünes Klassenzimmer
Riesen rutsche | Landgasthaus Mindelsee | SB-Restaurant | Grillplätze 
und vieles mehr

127x140_2.indd   1 07.07.2008   13:26:55 Uhr

Ferien auf und mit dem Bauernhof
Gemütliche, Baby- u. Kleinkindgerechte 4 Sterne FEWO,
Kühe, Schweine, Enten, Hasen, Kälbchen, Hund u. Katze,
Ferienbauer Diplom, aktive Mithilfe, Heutiere basteln, 
kostenloses Ponyreiten, Kutschfahrten, großer schöner 
Spielplatz. Günstige Wochenpreise
www.ferienhof-hirschfeld.de
Tel. 07445/24 75 oder 01520/1905415

kostenloses Ponyreiten, Kutschfahrten, großer schöner 

Der Hochseilgarten in Wernau mit insgesamt fünf 
nie de ren und elf hohen Übungselementen bietet 
am 6. September ein ganz besonderes Ferien er leb-
nis für die ganze Familie: In luftiger Höhe mit 
Blick auf die Schwäbische Alb kann jedes Fami-
lien mitglied unter fachlicher Anleitung seine 
Gren zen austesten und lernen, wie wichtig Team-
arbeit ist. 

Sogar kleinere Kinder dürfen an diesem Tag 
teil nehmen, wenn auch nicht an allen Elementen. 
Sollten die Kinder unter ein Meter fünfzig sein, 
muss dies jedoch bei der Anmeldung angegeben 
werden, damit die Kursleiter in der Pla nung spe-
ziell darauf eingehen können und es für alle ein 
unvergessliches und intensives Fami lien erleb nis 
wird.

Familienerlebnis Hochseilgarten, Samstag, 6. 
Sep tember 2008, 10 - 13 Uhr, 
Preis: Erwachsene: 30,- Euro, Kinder und Jugend-
liche bis 18 Jahren: 20,- Euro, Eltern bezahlen 

Familienerlebnis Hochseilgarten

nur für die ersten zwei Kinder! (Teilnehmerzahl 
begrenzt). Anmeldung: Landvolkshochschule 
Wernau, Antoniusstr. 15, 73249 Wernau, Tel.: 
07153-9381-22, www.hochseilgarten-wernau.de

und für Kinder kostenlos. Von 
Erwachsenen wird ein Spen den-
beitrag von einem Euro er be ten. 
Zu fi nden ist das Son nen blu-
menfeld hinter Holz ger lin gen 
in Richtung Tübingen, am Fuß- 
und Radweg Tübinger Straße, 
www.sonnenblumenlabyrinth.
com

Andrea Krahl-Rhinow

Verwirrung am Boden, Kunstwerk aus der Luft: 
Das Maislabyrinth Wolfenhausen.
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Endlich liegt der Alltag hinter uns und wir sind 
im wohl verdienten Urlaub angekommen!

Sollten wir am Strand gelandet sein, bietet die 
Umgebung meist von sich aus viele Spielideen, 
manchmal bedeuten Impulse der Eltern oder an-
derer Erwachsener Aufbruch zu neuen Ufern...

Strandgut-Gedächtnisspiel
Was lassen sich am Strand nicht alles für Schätze 
fi nden: Muscheln, Steine, Krabbenbeine, Seetang, 
Holzstücke, Plastikteile...

Das Sammeln macht schon viel Spaß und wer 
müde von einer langen Strandwanderung ist, 
kann ganz gemütlich ein spannendes Spiel mit 
einem Partner spielen.

Einer legt ca. 8 bis 10 „Schätze“ in den Sand 
und deckt sie mit einem Tuch zu, solange schließt 
der andere die Augen fest. Auf ein Startzeichen 
hin darf der „Blinde“ die Augen öffnen und der 
Schatzausleger deckt das Tuch auf. Nun hat das 
Gegenüber ca. eine Minute Zeit, sich die Dinge 
anzusehen und einzuprägen. Dann wird das Tuch 
wieder zugedeckt. Nun stellt sich heraus, wie gut 
das Gedächtnis des „Blinden“ war. Pro genann-
tem Gegenstand wird ein Pluspunkt vergeben. 
Dann tauschen die Spieler die Rollen. 

Nach etwa fünf Runden wird der Spielstand 
verglichen.

Geht nicht nur zu zweit, sondern auch gut in 
kleinen Gruppen.

Blindekuh im Wasser 
Hierfür brauchen wir ein ruhiges brusttiefes 
Gewässer. Einem Mitspieler werden die Augen 
verbunden. Dann wird ein schwimmender 
Gegenstand, z.B. eine leere Plastikfl asche so weit 
wie möglich ins Wasser geworden. Der „Blinde 
begibt sich nun auf die Suche, wobei die anderen 
ihn durch Zurufe durch das Wasser lotsen. Hat 

Sommer-Sonne-Strand- 
und Ferien-Wonne
Spielideen am Wasser

er die Beute erobert, ist der nächste an der Reihe 
(nur für gute Schwimmer).

Luftmatratzenpiraten
Für dieses wilde Spiel im brusttiefen Wasser 
brauchen je zwei Mitspieler eine Luftmatratze. 
Die „Piratenschiffe“ liegen auf „offener See“ – 
los geht’s mit der Piraterei:

Jede Gruppe versucht das eigene „Schiff“ zu 
schützen, aber bei der anderen Gruppe die Schiffe 
zu versenken, d.h. Luft herauszulassen.

Muschelsprung
Vor Spielbeginn eine Startlinie in den Sand zeich-
nen und in ca. 10 m Abstand eine Ziellinie.

Jedes Kind hat eine Muschel und alle ste-
hen hinter der Startlinie. Der erste Spieler wirft 
seine Muschel ca. 1 bis 2 m weit in Richtung 
Ziel. Dann nimmt er Anlauf und springt an der 
Startlinie ab. Er muss auf jeden Fall so weit 
springen, dass er hinter seiner Muschel landet.

Schafft er das, bleibt die Muschel liegen und 
der zweite Spieler ist mit Werfen und Springen 
an der Reihe. Springt er zu kurz, muss er seine 
Muschel wieder holen und bei der nächsten 
Runde von vorne anfangen. (Fast wichtiger als 
weit zu springen ist bei diesem Spiel die eigene 
Leistung richtig einzuschätzen.)

Wenn alle Kinder einmal gesprungen sind, be-
ginnt die zweite Runde. Nun startet jeder von der 
Stelle aus, an der seine Muschel liegt. Wichtig: 
vor dem Werfen der Muschel markieren, wo 
sie gelegen hat, denn diese Stelle ist die neue 
Absprunglinie! Wer zuerst ins Ziel springt, hat 
gewonnen.

Spritzige und zugleich erholsame Urlaubstage 
wünscht allen Wasser- und Landratten

Ute C. v. Widdern.

airport-brunch.de

Sonn- und Feiertags // Wöllhaf Konferenz- und Bankett-
center ATRIUM // 9:30-14:30 Uhr // Airport Stuttgart //
Terminal 1 // Ebene 4 // Reservierungen: 0711.948 27 00

SOMMERAKTION

vom 20.07.-14.09.2008

4x Brunchen > 3x zahlen

RÖMERSTRASSE NECKAR-ALB-AARE e.V.
Geschäftsstelle  ·  Postfach 1753  ·  D-78617 Rottweil
Tel.: +49 (0) 741 494-303  ·  Fax: +49 (0) 741 494-288

E-Mail: info@rsna.de  ·  Internet: www.roemerstrasse-neckar-alb.de

römer-
strasse

römer-
strasse

NECKAR-ALB-AARE

AKTIONSTAG 2008
13. / 14.  SEPTEMBER 2008

„Vorwärts in die Vergangenheit“ – unter diesem Motto wird 

entlang der Römerstraße Neckar-Alb-Aare antiker Alltag in der römischen

Provinz erlebbar. 

In Verbindung mit dem Europäischen Denkmaltag geben Führungen und

Besichtigungen, kulinarische Köstlichkeiten und Gladiatorenkämpfe,

Workshops und Vorführungen Einblick in das Leben vor 2000 Jahren.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Geschäftsstelle der Römerstraße. 

Mit einer Hand voll Muscheln kann man stundenlang spielen!                                          
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Mit Bus und Bahn kann man einiges erleben, 
das beweist der 3-Löwen-Takt mit der größten 
Schnitzeljagd Baden-Württembergs. Dahinter 
steckt das Land Baden-Württemberg, das für 
den Nahverkehr zuständig ist und mit der 
Landesmarke 3-Löwen-Takt für die Nutzung 
von Bussen und Bahnen wirbt.

Lust auf spannende Action in den Sommerferien? 
Spiel, Spaß, Reisen und Rätsel garantiert die 3-
Löwen-Jagd vom 24. Juli bis zum 31. August. Die 
größte Schnitzeljagd durch Baden-Württemberg 
bietet Abenteuer und Freizeitspaß für alle, die 
gerne in Städte reisen und neue Umgebungen 
erkunden. Besonderer Clou: Anhänger des 
Geocachings können mithilfe von Koordinaten 
und ihrem Navigationssystem die Löwen jagen. 
Außerdem gibt es viele tolle Preise zu gewinnen 
und für die besten Jäger winkt ein Abschlussevent 
im Europa-Park in Rust bei Freiburg.

Drei Löwen, deren Fährten es – am besten 
per Bus und Bahn – aufzuspüren gilt, haben ihre 
Spuren in sechs verschiedenen Städten (Freiburg, 
Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Stuttgart und 
Ulm) hinterlassen. Allein oder besser noch in 
Teams können Löwenjäger in diesen Städten 
auf Schnitzeljagd gehen, Punkte sammeln und 

somit insgesamt sechs Einzeljagden bestreiten. 
Die besten 30 Teams kämpfen am 5. September 
im Europa-Park in Rust in der letzten großen 
Rätseljagd um den Sieg. 

Anmelden können sich alle Jäger online unter 
www.3-loewen-jagd.de. Dort gibt es auch de-
tailliertere Informationen zum Thema. Weitere 
Informationen auch auf unserer Internetseite 
unter www.elternzeitung-luftballon.de bei Re-
daktionelles, Monatsthema.

Auf zur 3-Löwen-Jagd
Größte Schnitzeljagd in Baden-Württemberg

Von Ort zu Ort , von Aufgabe zu Aufgabe!

Wer in den Ferien zu Hause bleibt, braucht 
sich mangels abwechslungsreicher Angebote in 
Stuttgart und den umliegenden Kommunen nicht 
beklagen. Zwar sind schon einige Veranstaltungen 
ausgebucht und Anmeldefristen verstrichen, doch 
offene Angebote und Restplätze gibt es auch für 
Kurzentschlossene. 

Am 21. August lädt im Rahmen des Stuttgarter 
Ferienprogramms „Hallo Kinder“ der Stuttgarter 
Hafen zur kostenlosen Besichtigungs-Tour ein. 
Die Besucher dürfen dabei auch einen Blick in 
den Containerterminal werfen und erfahren, wie 
die Waren über die Seehäfen Rotterdam und 
Antwerpen weltweit verschifft werden. 14-16 
Uhr, Anmeldung unter Tel:  216-3195.

Wer mehr auf Pferde steht, sollte am 31.8. 
beim Reit- und Fahrverein Ludwigsburg-Oßweil 
e.V. vorbeischauen. Eine Anmeldung  zu dieser 
Veranstaltung, die im Rahmen des Ludwigsburger 

Sommerferienprogramms stattfindet, ist nicht nö-
tig. Jeder darf kommen, selbst auf dem Pferd sit-
zen, bei den Schauvorführungen staunen oder 
einen Blick in die Ställe werfen. Ort: Riedle 6, 
Ludwigsburg, 11 bis 16 Uhr. 

Ganz neu und ein echtes Highlight im Stutt-
garter Ferienprogramm „Hallo Kinder“, ist der 
Schnupperkurs im Segelfliegen, der für alle 
Jugendlichen ab 14 Jahren angeboten wird. 
Anmeldung unter Tel. 28077659, bei Redaktions-
schluss waren noch Plätze frei.

Das umfangreiche Angebot in den Ferien lässt 
so manche Kinder und Eltern staunen. Wer noch 
auf der Suche nach freien Plätzen ist, kann sich 
per Telefon oder im Internet bei den einzelnen Ver-
anstaltern informieren. Auf unserer Internetseite 
unter www.elternzeitung-luftballon.de finden Sie 
eine Liste mit den Anbietern aus Stuttgart und der 
Region.                              Andrea Krahl-Rhinow

Reiten, Hafenbesichtigung oder 
lieber Segelfliegen?
Sommerferienprogramm in der Region

Vom Stuttgarter Containerterminal geht es weiter in die ganze Welt!
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Entdecken Sie das Schloss des Fürsten von Hohenzollern und
die fast tausendjährige Geschichte des Hauses während einer
Führung. Erleben Sie die prachtvoll ausgestatteten Residenz-
und Prunksäle mit deren unveränderter Ausstattung
an kostbaren Möbeln und Gemälden.
Staunen Sie über die große Waffen-
halle mit 3.000 Exponaten und über
die fürstlichen Museen.

Schloss Sigmaringen
Telefon: +49 (0) 75 71/ 729 -230
schloss@hohenzollern.com · www.schloss-sigmaringen.de

Hohenzollern-Schloss
Sigmaringen

· preisgünstige Familienkarten

· täglich Schlossführungen

· Geschenke und Souvenirs

· spannende Führungen

für Kinder

UFH_08_052 11 AZ BL  06.06.2008  15:19 Uhr  Seite 1

&
Wir�bieten�in�den�Sommerferien�für�Schüler
der�2.-5.�Klasse�einen�speziellen
Deutsch�&�Westernreiten�Workshop�an.
Auf�spielerische�Weise�gehen�wir
mit�unserem�professionellen
Rechtschreibkonzept�auf�typische
Schwachstellen�ein.
Die�Kinder�erleben�als�“Belohnung”den�Umgang
mit�dem�Pferd�bis�zum�selbständigen�Reiten

Kurse:���jeweils�Di,�Mi,+�Fr.
Preis:����Kosten�95,-�€�p.P./Kurs
Wo?������Hegnachhof�1�in�Ditzingen-�Hemmingen

13:00-17:00�Uhr

Deutsch
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Lerntherapeutische�Praxis�Klaus�Neuffer
Tel.�0711�8060960��Infos:�www.praxis-neuffer.de
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Erleben Sie echte Eisenbahnromantik auf der 19 km langen Strecke
zwischen Ochsenhausen und Warthausen bei Biberach.
Von Mai bis Oktober am Samstag, Sonn- und Feiertag sowie an allen
Donnerstagen von Juli bis September.

die Museumseisenbahn
in Oberschwaben

Information und
Platzreservierung:
Städtisches Verkehrsamt
Marktplatz 1
88416 Ochsenhausen
Tel.: 07352 9220-26
Fax: 07352 9220-19
info@oechsle-bahn.de
www.oechsle-bahn.de

Omas Waschküche
Seht euch das mal an: Uralte Bauern-
häuser, ein Schulhaus von anno dazumal 
und lustige Feste für die ganze Familie! 

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach
Telefon 07351/52-6790 · Griesweg 30 · 88427 Bad Schussenried
www.museumsdorf-kuernbach.de · museumsdorf@biberach.de

080708_OST_Kürnbach 84x100_RZ   1 08.07.2008   15:09:39 Uhr

und Erwachsene nach Herzenslust pupsen kön-
nen. Garantiert ohne Geruchsbelästigung! Drei 
Kronen das Tütchen und der Spaß beginnt! Keine 
Frage, dass da Neider nicht lange auf sich war-
ten lassen. Zumal es neben dem herkömmlichen 
Pupspulver noch spezielles Pupsonautenpulver 
gibt, das wiederum Menschen ohne weiteres in 
die Luft befördern kann, vielleicht sogar ins All? 

Wo Jo Nesbø ansonsten den Osloer Kommissar 
Harry Hole ermitteln lässt, lehrt in seinem ersten 
Kinderbuch der zehnjährige Winzling Bulle den 
fiesen Nachbarszwillingen das Fürchten. Dabei 
vereint der norwegische Autor eine überraschende 
Story mit dem, was Kinder von einem Buch er-
warten: Wortwitz, Spannung, Gänsehaut! 
 Jo Nesbø, Doktor Proktors Pupspulver, ab 9, 230 
S., Arena, 2008, Euro 12,95

Rico, Oskar und die Tieferschatten
Sommer in Berlin. 
Viele sind in Feri-
en, Rico nicht. Dafür 
gießt er die Pflanzen 
der Runge-Blawetz-
kys, die im selben 
Haus wie Mama und 
er in Kreuzberg woh-
nen. Mit Geld oder 
Freunden ist er nicht 
gesegnet, dafür mit 
Orientierungs- und 
Konzentrationspro-

blemen. Ganz anders Oskar. Der hat zwar auch 
weder Geld noch Freunde, dafür ein Superhirn 
schlechthin! Zwei, wie sie unterschiedlicher nicht 
sein könnten, die aber dennoch Freunde werden. 
Als Oskar von Mister 2000, dem mysteriösen 
Kindesentführer, der seit Wochen ganz Berlin in 
Atem hält, gekidnappt wird, wächst Rico über 
sich hinaus und zeigt, wie viel in einem „tiefbe-
gabten“ Kind steckt!

Fantasievoll und mit Sinn für Situationskomik 
wählt Andreas Steinhöfel eine spannende Rahmen-
handlung, in deren Folge er die Charaktere, 
Begabungen und Erlebnisse der beiden kindli-
chen Protagonisten  aus Ricos Sicht so einfühlsam 
schildert, dass seinen Lesern damit reichlich Stoff 
zum Nachdenken geboten wird. Und erwachse-
nen Lesern ein Spiegel über ihren Umgang mit 
Kindern vor Augen gehalten wird. 
Andreas Steinhöfel, Rico, Oskar und die Tier-
ferschatten, ab 10, 220 S., Carlsen, 2008, Euro 
12,90

Aus dem Internet-Buch-
tipp wird wieder ein News-
letter. Freuen Sie sich also 
auf die Neuauflage des 
Newsletters, der unter 
www.elternzeitung-luft-
ballon.de zu abonnieren 
ist und Ihnen jeden Monat 
einen weiteren Buchtipp 
frei Haus beschert. 

Schöne Ferien! Ihre
  Barbara Knieling

Liebe Leserinnen und Leser!

Sechs Wochen Ferien stehen vor der Tür: Keine 
Schule, keine Lehrer, kein Lernen und kein 
Lesen! Kein Lesen? Warum darauf verzichten, 
wenn Lesen doch auch Laune machen kann? 
Neben dem Kopfkino, dessen Filme beim Lesen 
wie von selbst abgespielt werden, können eigene 
Ferienerlebnisse schon mal verblassen. Was sich 
aber ändern kann, wenn durch packende Lektüre 
Ideen zum kreativen Zeitvertreib entwickelt wer-
den. Oder eben unternehmungsfreie Zeit mit ganz 
und gar nicht alltäglichen Kopfkino-Erlebnissen 
gefüllt wird!

Schatzjäger in der Karibik
Seit fast 400 Jahren 
liegt die ‚Santa 
Clara’ auf dem Mee-
resgrund. In ih-
rem Rumpf werden 
Goldbarren, Silber-
münzen und jede 
Menge Schmuck ver-
mutet, die zu bergen 
sich „Expeditionen 
Wagner Weltweit“ 
vorgenommen hat. 
Kapitän des Expe-
ditionsschiffes ist 

Luzies Vater – und sie ist mit an Bord! Doch be-
reits auf dem Weg nach Havanna bemerkt Luzie, 
dass diese Reise kein Zuckerschlecken wird. 
Marco, der Sohn der Expeditionsleiterin, ent-
puppt sich als neunmalkluger Kotzbrocken, sei-
ne Mutter als Drachen! Als wäre das nicht genug, 
stellt die Besatzung fest, dass noch andere Jagd 
nach dem Schatz machen. Die Zeit drängt, denn 
auf dem Meer braut sich ein Hurrikan zusam-
men…

Tigerauge heißt die neue Reihe bei dtv junior, 
die sich an Leseeleven (Jungs!) ab neun wen-
det. Das Cover in dunklem Blau mit einem aus-
drucksstark dreinblickenden Tigerauge verspricht 
spannende Unterhaltung. Gepaart mit  moderat 
eingestreuten Sachinformationen zum Thema, er-
füllt Autor Christian Tielmann diese Erwartungen 
gekonnt im zweiten Band der Reihe.  
Christian Tielmann, Schatzjäger in der Karibik, 
ab 9, 122 S., dtv junior, 2008, Euro 5,95

Doktor Proktors Pupspulver
Pupspulver? Wozu 
denn das? Um Pupse 
zu verhindern? Um 
die Gerüche umzu-
wandeln? Sowohl 
als auch, jedenfalls 
war es so gedacht. 
Zunächst als Mittel 
gegen Heuschnupfen 
entwickelt, wurde 
daraus ein Mittel um 
Pupse zu verhindern, 
zuletzt aber Doktor 

Proktors geniales Pupspulver, mit dem Kinder 

Ferienspaß mit
dicken Schmökern
Von Schatzsuchern, Erfindern und Entführern

Bachritterburg Kanzach
Einen Tag zurück ins Mittelalter - eine Burg des 14.
Jahrhunderts mit Möbeln, Werkzeug, Ritter,
Dame, Knecht und Magd*. Nehmen Sie Platz auf
der Bank von Ritter Ortolf!

Führungen, Schulprogramme, Feiern auf Anfrage.

*Burgbelebung 1-2mal pro Monat Bachritterburg Kanzach
Living History-Museum 

Riedlinger Straße 
D-88422 Kanzach (Kr. Biberach) 

Fon +49(0)75 82-93 04 40 
eMail: info@bachritterburg.de 
http: www.bachritterburg.de
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Nicht weit von der Region Stuttgart liegt eine 
der schönsten Landschaften Deutschlands: 
Oberschwaben hat gerade für Familie viel zu 
bieten. Vom Märchenschloss hoch über der 
Donau in Sigmaringen bis zum Eistobel bei 
Isny im Allgäu, von der Öchsle-Dampflok bis 
zum witzigen Erlebnisgolf im Seepark Linzgau 
– hier gibt’s Spiel, Spaß und Aktion! 

Im Spitzbubenland
Süddeutschland war um 1800 ein „Eldorado“ 
für Räuberbanden: Es gab Wälder, wilde Land-
schaften und zahlreiche kleinere, nah bei-
einander liegende Hoheitsgebiete. Alles gute 
Voraussetzungen, um sich leicht zu verstecken 
und bei Verfolgung schnell über die Grenze 
zu „verschwinden“. So erhielt das Gebiet 
im Lauf der Zeit in der Gaunersprache den 
Namen „Spitzbubenland“. Berühmt-berüchtigte 
Räuberbanden wie die des „Schwarzen Veri“ oder 
des „Schleiferstoni“ versetzten die Bevölkerung 
in Angst und Schrecken, wobei insgeheim so 
manch einer diese anarchische und scheinbar 
unabhängige Lebensweise bewunderte. Mit der 
Ausstellung „Im Spitzbubenland“ beleuchtet das 
Bauernhaus-Museum Wolfegg die Räuberbanden 
in Schwaben um 1800 zwischen Glorifizierung 
und unbarmherziger Verfolgung. Das vielfältige 
Rahmenprogramm sieht abenteuerliche Angebote 
für Familien dazu vor.
Infos unter www.bauernhaus-museum.de

Kleine Ritter auf Drahteseln
Eine dreitägige Radtour zu edlen Rittern und mu-
tigen Indianern mit Gepäcktransport und bereits 
voreservierten Unterkünften bietet die „Allgäuer 
Familienradtour“. Sie führt auf verkehrsarmen 
Strecken durch idyllische Dörfer und bietet am 
Wegesrand spannende Museen und geheimnis-
volle Schlösser.
Preise: 189 pP bei zwei Erwachsenen im DZ, zzgl. 
EUR 49 pro Kind (3-6 Jahre), zzgl. EUR 69 pro 
Kind (6-12 Jahre)

Museumsdorf Kürnbach
Viel Leben herrscht im Oberschwäbischen Mu-
seumsdorf Kürnbach. Prächtige Trachten, ur-
tümliche Traktoren und die originalgetreuen 
Hauseinrichtungen mit vielen Schau-Werkstätten 

Türmestadt Ravensburg
So geht Familien-Kurzurlaub: In acht Ravensburger 
Hotels übernachten Kinder kostenlos, Erwachsene
ab EUR 43 pro Person. Und das Ganze in einer der 
schönsten Städte Süddeutschlands!

Tourist-Information Ravensburg
Telefon 0751/82800 · www.ravensburg.de

080707_OST_Anz.Ravensburg_rz   1 08.07.2008   15:08:52 Uhr

Der  Frei zeitpark   zwi schen 
Ravensburg  und  Bodensee

lassen die Zeit im Fluge vergehen. Zur Stärkung 
steht das Team der „Kürnbacher Vesperstube“ 
bereit. Wer’s rustikaler liebt, kann am Grillplatz 
auch die mitgebrachten Würstchen braten. 
Kinderspielplatz und Wickelraum gehören selbst-
verständlich zur familienfreundlichen Ausstattung 
in Kürnbach. Wer das Wohnen, Leben und 
Arbeiten der Menschen in den letzten 200 Jahren 
entdecken und erleben möchte, ist in Kürnbach 
richtig. Das Sommerprogramm richtet sich be-
sonders an Familien. Dabei geht’s um die vielen 
Seiten des oberschwäbischen Landlebens. Immer 
am Dienstag und Donnerstag kommen kleine 
Entdecker (ab 6 Jahren) auf ihre Kosten. Das 
Kinder-Ferien-Programm lädt dann zu einer Reise 
in die spannende Welt unserer Urgroßeltern ein.
Informationen und die Gelegenheit zur Anmel-
dung gibt’s unter der Telefonnummer 07351-
526790, www.museumsdorf-kuernbach.de

Hurra - Opa kommt!
Bei der Eroberung von Burgen, der Orientierung 
im Maislabyrinth und beim Erklären einer ech-
ten Dampflok stehen Opas hoch im Kurs. Wer 
noch nicht genug hat, kann weitere zauberhafte, 
räuberische oder wasserfröhliche Landeplätze ins 
Programm einbauen. Viel Vergnügen!
Enthalten im Angebot sind: 2 x ÜF im Hotel oder 
Landgasthof, Pfannkuchenfrühstück im Ober-
schwäbischen Museumsdorf Kürnbach, Eintritts-
karte für zwei Fidelis-Landeplätze nach Wahl, 
Kinder-Schatzkarte mit Button, Preise: EUR 198 
(1+1), EUR 249 (1+2)

Die größte Spielkegel-Meile der Welt
An die Kegel, fertig, los: Die größte Spielkegel-
Meile der Welt gratuliert dem Ravensburger 
Verlag zum 125. Geburtstag und kann noch bis 
zum 20. September bestaunt werden. Aber auch 
sonst bietet das Spieleland noch bis zum 19. 
Oktober täglich ab 10:00 Uhr eine Menge Spaß 
und Attraktionen.
Infos unter www.spieleland.de.

Information, weitere Angebote und Buchung: 
Oberschwaben-Tourismus GmbH, Klosterhof 1, 
88427 Bad Schussenried, Tel. 07583/ 33 10 60, 
info@oberschwaben-tourismus.de,
www.oberschwaben-tourismus.de

Spaß in Sicht
Familienferien in Oberschwaben
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Kostenlose Broschüre und Infos unter:
Tel. 07031/20 46 772, Petra Lüttig, www.berlitz.de

ENGLISH CAMP

Englisch-Sommerferiencamps 2008 für
Schüler/innen von 7 bis 17 Jahren! 
• Qualifizierte muttersprachliche Betreuer
• Vormittags Unterricht, dann kreative 

Workshops, Sport, Spiel und Spaß

Englisch-Erlebnisaufenthalte:
• „Fun and Action“ in Weißenstadt/

Fichtelgebirge mit kostenlosem Bustransfer
ab München und Nürnberg

• „Englisch und Sport“ in Sankt Englmar/
Bayerischer Wald

• Französisch-Camp in Bad Herrenalb

Kinder wollen gemeinsame 

Entscheidungen!

Familienkonferenz

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

70563 S-Vaihingen
Bachstr. 32, Tel. 73537-69

www.pfeiffer-mediation.de

An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit 
Freude und Liebe.
Sommerferien-

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

Kurse  in Ditzingen, 
Gerlingen, Kornwestheim. 

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

Familien-Urlaubsspaß
4, 5 oder 7 Ü/HP FeWo, viel Freizeit-     
programm, p. erw. P. ab �239,–

SommerFrische & HerbstGenuss
6 Ü/HP FeWo, Natur-Entdeckertouren,
viele Extras, p. erw. P. ab �364,–

38h/Wo. Kinderbetreuung, Babyland, 
1200qm Indoor-Abenteuerland u.v.m.

Weitere Angebote für FeWo und Hotel unter: 
Rhön Park Hotel · 97647 Hausen · 09779/910
www.rhoen-park-hotel.de

Zeit für Familie!

�������������������������������������
�������������������������������★★★★

����������

Tourist-Info: www.sonnenbuehl.de · Tel. 07128/92518

Tief im Urgestein der Schwäbischen Alb 
erleben Sie 2 Millionen Jahre Erdgeschichte 

  hautnah. Kommen Sie mit auf die
  spannende Entdeckungsreise zu

  riesigen Tropfsteinwäldern, eiszeitlichen  
  Funden und romantischen Sagen.

Abenteuer Unterwelt
Günstige
Eintrittspreise.

Auch bei Hitze 
und Regen 
ein Segen.

Rund
150.000
Besucher
pro Jahr.

Zahlreiche
Parkplätze 
vorhanden.

Rund 1000 Meter weit führt 
ein befestigter Wanderweg 
im Schwäbisch-Fränkischen 
Natur park bei Lorch (Ost alb-
kreis) eine wildromantische 
Klinge hinauf, die das Wasser 
in den Stuben sandstein gegra-
ben hat. Dort gibt es kunter-
bunte Wasser spiele.

Das klopft und hämmert, klin-
gelt und quietscht. Bunte Mühl-
räder gibt es hier, die mit einer 
ausgeklügelten Mechanik klei-
ne blecherne Männchen mit 
Hämmern bewegen. Glöckchen 
klingeln, vom Wasser über ein 
Rad angetrieben. Hier gibt es ei-
nen Erdölbohrturm, eine Kugelhebebahn und ein 
Mini-Riesenrad mit echten Gondeln. Lackierte 
Blech dosen, Spraydosendeckel, ausgedien-
te Fahrradräder, hier wird alles verwendet, was 
brauchbar ist. „Wichtig ist, dass sich was bewegt“, 
erklärt Gunther Belser, der zweite Vorsitzende 
vom Schwäbischen Albverein der Ortsgruppe 
Lorch. Er nämlich ist, mit Unterstützung von sie-
ben weiteren Hobbyhandwerkern, für Wartung 
und Pfl ege des Wanderwegs zuständig, der die 
Schelmen klinge hinaufführt. Auf rund der Hälfte, 

das sind etwa 500 Meter, sind ein starkes Dutzend 
bunter Wasserspiele aufgebaut, die von Mai an bis 
in den Herbst dort Kinderherzen höher schlagen 
lassen. „Das gibt es sonst nirgends“, sagt Martin 
Hecken laible aus Urbach bei Schorndorf, der mit 
seinen kleinen Enkeln mindestens zweimal im 
Jahr herkommt. Dem kleinen Georg gefällt näm-
lich das Sägewerk am besten. „Da schwirrt es im-
mer von Kindern“, bestätigt der Albvereinler.

Gemeinsam mit der Stadt und aus Spenden-
geldern von Besuchern wird der Weg instand-
gehalten und die Spiele repariert, von Steinchen 
oder Tan nen zapfen befreit, die sich immer wieder 
darin verfangen.

Belser hat in den Annalen der Stadt nachge-

Horch mal, wer da hämmert..
In der Schelmenklinge bei Lorch sind 
die Wasserspiele wieder aufgestellt

forscht. Woher der Begriff „Schelmenklinge“ 
kommt, sei nicht bekannt. Aber jedenfalls gibt es 
an dem Wasserlauf eine Kirche nebst Hochzeits-
häuschen, aus dessen Kamin abwechselnd der 
Schorn steinfeger und der Klapperstorch herauslu-
gen. „Das passt zur Schelmenklinge“, sagt Belser. 
„Ein bisschen schelmisch muss es ja sein.“

Und das hat wohl Geschichte: Immerhin lassen 
sich die Wasserspiele bis auf das Jahr 1932 zu-
rückverfolgen, wo man sich bereits der touristi-
schen Attraktionen, die die malerische Landschaft 
mit ihren imposanten Sandsteinfelsen zu bieten 
hat, bewusst war. Von den alten Spielen ist heute 
allerdings nichts mehr vorhanden. Lorcher Bürger 
hatten in Eigeninitiative inzwischen neue gebaut.
Vor 15 Jahren dann hat der Albverein die Pfl ege 
über nommen. Und die ist gar nicht einfach. 
Wegen des sandigen Untergrundes spült es im-
mer wieder Sand in die Lager, das Wasser gräbt 
sich immer stärker in den Boden hinein, ständig 
müssen Bachufer und Wege ausgebessert werden. 
Und auch dafür wird genommen, was verfügbar 
ist: Ausgediente Bordsteinkanten, alte Brücken-
bohlen eines Steges über die Rems und, wo es 
steil wird, gibt es befestigte Treppen aus Stahl-
gitter.

Die Schelmenklinge ist Teil eines etwa 6,5 
Kilo meter langen Rundwanderweges, der vom 
Bahn hof Lorch durch die Schelmenklinge hoch 
in Rich tung Bruck, dann vorbei an in der Wilhel-
mini schen Zeit gepfl anzten Wellingtonien und am 
1102 erbauten Benediktinerkloster führt. Dieser 
Weg wird im August zu Ehren des 800. Todes-
tages der Stauferkönigin Irene von Byzanz auf 
den Namen „Königin-Irene-Weg“ getauft werden. 
Der Weg wird noch mit Wegweisern ausgestattet, 
aber eine Karte sei auch so nicht unbedingt not-
wendig, sagt Belser.

Für Wanderer mit kleinen Kindern empfi ehlt 
sich der Parkplatz am Ende der Götzentalstraße 
in Lorch (500 Meter). Vom Bahnhof oder vom 
Schul zentrum Schäfersfeld sind es je etwa zwei 
Kilo meter Fußweg.

INFO: Lorch liegt an der B 29 zwischen Schwä-
bisch Gmünd und Stuttgart.
Weitere Infos unter www.schwaebischer-albver-
ein.de/lorch/schelm.htm oder www.schelmen-
klinge.de im Internet.                   

Sabine Krell

Es klappert...                                                               Fotos: Krell

... die Mühle am rauschenden Bach  
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Am 6. September wird mit 
dem traditionellen Theater-
fest die neue Spielzeit in der 
Württembergischen Landes-
bühne in Esslingen (WLB) 
eröffnet. Nach der gelunge-
nen letzten Saison, in der das 
Kindertheaterstück „Karls-
son vom Dach“ mit 43 Vor-
stel lungen die erfolgreichste 
Produktion des Theaters über-
haupt war, sind auch für die 
neue Saison wieder viele schö-
ne Kinderstücke geplant.

Inhaltlicher Schwerpunkt wird 
bei den Kinder- und Jugend-
stücken das Thema „Märchen 
und Mythen“ sein, wobei es 
neben bekannten Stoffen und 
Autoren auch Märchen von jun-
gen Autoren geben wird. So 
sucht zum Beispiel „das klei-
ne wilde Tier“ in dem gleich-
namigen Stück nach jemandem, 
der es trotz seiner düsteren 
Erscheinung erkennt, liebt und 
damit erlöst. Im Märchen „Der 
schwarze Stern“ befreien die 

Zwillinge Toreg und Jankel  
Königstöchter von Drachen und 
schwarzen Sternen. Und Motte 
kämpft mit seiner Freundin Lina  
- im Stück „Kleiner Werwolf“ 
nach Cornelia Funke - ver-
zweifelt gegen die Sucht, 
sich in einen Werwolf zu 
verwandeln. Sie und alle an-
deren Helden müssen 
sich behaupten und 
für das „gute Ende“ 
kämpfen. 

Der künstleri-
sche Leiter der 
Jungen WLB, 
Marco Süß, sieht 
in den Märchen 
und Mythen eine 
Art Lebens werk-
zeug für Kinder, 
das ihnen hilft, 
ihre innere 
Welt ebenso 
wie das, was sie 
um gibt, zu verste-
hen. „Wie ein Kind, das 
seine Bedeutung sucht, suchen 
My then nach Bedeutungen der 

Märchen und Mythen im Esslinger Kindertheater
Neue Spielzeit in der Württembergischen Landesbühne Esslingen 

Steigende Besucherzahlen 
beweisen es: Kindertheater 
erfreut sich zunehmender 
Beliebtheit.  Spielerisch kom-
men Kinder hier mit Kunst 
und Kultur in Berührung 
und erleben eine Welt des 
Staunens, Lachens und 
Lernens. Für regelmäßige 
Theatergänger bietet sich ein 
Abonnement an, das für die 
kommende Saison in folgen-
den Städten erhältlich ist: 

Filderstadt
Die FILharmonie bietet Ihren 
kleinen Gästen zwei verschie-
dene Theaterabos: Abo I richtet 
sich an Gäste zwischen 4 und 
6 Jahren, Abo II ist für die äl-

teren Kinder von 6-10 Jahren 
geeignet. Für die ganz Kleinen 
zwischen 2 und 4 Jahren gibt 
es eine Sondervorstellung. 
Gespielt werden unter anderem 
„Pira fl iegt durchs Wunderland“ 
„Immer dieser Michel“ oder 
„Schneewittchen“. Der Preis 
für beide Abos beträgt 27 Euro, 
der Vorverkauf läuft bereits. 
Die Einzelkarten kosten zwi-
schen 6 und 9 Euro und sind ab 
dem 15. September im i-punkt-
Kartenservice (Alter Bahnhof), 
Filderbahnstr. 10, Tel. 70 89 
394, email: ipunktilderstadt.de 
erhältlich.
Programminfo: Frau Ur-
sula Hentschel-Siech, Tel.70 
97 611 oder UHentschel-
Siech@fi lderstadt.de

Vorhang auf! Gastspiele in den Theatern der Region 

Welt. Theaterkunst will diese 
Suche gestalten.“

Die neue 
Spielzeit wird 

auch eine räumliche Ver än de-

rung im Kindertheater mit sich 
bringen, denn die Stücke wer-
den nicht mehr am Blarerplatz 
gespielt, sondern ziehen unter 
dem Begriff „Kindertheater im 
Schauspielhaus“ ins Podium 
II. Zwei Produktionen wer-
den allerdings die große Bühne 
brauchen: „Der Räuber Hotzen-
plotz“, der im Sommer bereits 
als Frei lichtaufführung gespielt 
wurde und „Morgen, Findus, 
wird`s was geben“.    

              Leonore Rau-Münz

Württembergische Landes-
bühne Esslingen, Strohstr. 1, 
Esslingen-Mitte. Karten unter 
0711-3512-3044. Weitere Infos 
zur neuen Spielzeit unter www.
wlb-esslingen.de. Am 20. Sep-
tember gibt es die erste Pre-
miere der Jungen WLB in der 
neuen Spielzeit: „Das kleine 
wilde Tier“ von Med Revent-
berg für Zuschauer ab 4 Jahre. 
Diese und weitere Veranstal-
tungen im September auch in 
unserem Terminkalender.

Zwillinge Toreg und Jankel  
Königstöchter von Drachen und 
schwarzen Sternen. Und Motte 
kämpft mit seiner Freundin Lina  
- im Stück „Kleiner Werwolf“ 
nach Cornelia Funke - ver-
zweifelt gegen die Sucht, 
sich in einen Werwolf zu 
verwandeln. Sie und alle an-
deren Helden müssen 
sich behaupten und 
für das „gute Ende“ 
kämpfen. 

Der künstleri-
sche Leiter der 
Jungen WLB, 
Marco Süß, sieht 
in den Märchen 
und Mythen eine 
Art Lebens werk-
zeug für Kinder, 
das ihnen hilft, 
ihre innere 
Welt ebenso 
wie das, was sie 
um gibt, zu verste-
hen. „Wie ein Kind, das 

Neue Spielzeit in der Württembergischen Landesbühne Esslingen 
Welt. Theaterkunst will diese 
Suche gestalten.“

Die neue 

Fellbach
In Zusammenarbeit mit dem 
Puppentheater „kleines spec-
taculum Asperglen“ und 
dem Theater im Polygon 
Fellbach zeigt das Kulturamt 
Puppenspiele und Kindertheater. 
Auf dem Programm stehen be-
liebte Stücke wie „Die kleine 
Raupe Nimmersatt“, „Madita“ 
oder „Michel aus Lönneberga“. 
Die Aufführungen richten sich 
je nach Veranstaltung an Kinder 
zwischen 3-10 Jahren. Hier gibt 
es nur Einzelkarten, der Preis be-
trägt 4 Euro. Vorverkauf ab dem 
8. September 2008 im i-Punkt, 
Rathaus Fellbach, Marktplatz 7.
Programminfo: Stadt Fellbach – 
Kulturamt, Marktplatz 1, 70734 
Fellbach, Tel. 58 51 434, email: 
kulturamt@fellbach.de

Leonberg
In der Stadthalle Leonberg bezau-
bern unter anderem „Der klei-
ne Medicus“ und der „Räuber 
Hotzenplotz“ kleine Gäste ab 5 
Jahren. Je nach Kategorie kos-
tet das Abo zwischen 47 und 56 
Euro für Kinder und zwischen 
67 und 77 Euro für begleitende 
Erwachsene. Der Aboverkauf 
läuft noch bis Ende August. Der 
Preis für die Einzelkarten liegt 
für Kinder zwischen 8 und 10 
Euro, für Erwachsene zwischen 
11 und 13 Euro, der Vorverkauf 
läuft ab dem 25.08.2008.
Programminfo: Stadthalle Le-
onberg, Römerstraße 110, 71229 
Leonberg, Tel. 07152/97 55 10, 
email: stadthalle@leonberg, 
www.stadthalle.leonberg.de

Irene von Aderkas„Immer dieser Michel“ von den „Blinklichtern“ bald in Filderstadt

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

„Der kleine Medicus“ kommt nach Leonberg.
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Hallo,
seht ihr mich,
ich bin hier oben! 
Heute könnt ihr 
   rätseln und malen, 
        prima oder?

Sonnige Grüße 
   euer Luftikus
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Zum Glück gibt es Emails 
und SMS – es ist nämlich gar 
nicht so einfach, mit Conny 
Wenk einen Interviewtermin 
zu vereinbaren. Sie ist ein 
Paradebeispiel, wenn es um 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie geht. Bei ihr geht es 
aber zwischen Fotoshootings, 
Schreibtisch, Kindergeburts-
tag, Windpocken, Haushalt 
und Partner auch um Initiative 
und Einsatz für ein ganz wich-
tiges Thema in ihrem Leben. 
Seitdem vor sechs Jahren ihre 
Tochter Juliana geboren wur-
de, hat sich ihr Leben kom-
plett umgekrempelt, wie sie sagt. Juliana hat 
ein Chromosom mehr als der Durchschnitts-
mensch, 47 statt 46, genannt Down-Syndrom.

„Damals dachte ich, ich würde nie wieder la-
chen und glücklich sein können!“ Wer sie heute 
trifft, kann sich das keine Sekunde lang vorstel-
len, so strahlend und ansteckend fröhlich kommt 
sie einem entgegen. Wie die meisten betroffenen 
Eltern hatten auch Conny Wenk und ihr Mann 
außer stereotyper Klischeebilder damals keiner-
lei Vorstellung, was auf sie zukommen würde. 
„Mongoloide Idiotie“ stand in einem veralteten 
medizinischen Fachbuch, das man ihr nach der 
Diagnose im Krankenhaus in die Hand drückte. 
„Da war von Herzfehlern die Rede, von Leukämie 
und Krankenhausaufenthalten, nichts, was uns ir-
gendwie weitergeholfen hätte,“ erinnert sie sich 
an die ersten Tage nach Julianas Geburt. „Da gab 
es keine unbeschwerten Bilder von süßen Babys, 
die mit ihren Eltern schmusen oder von kleinen 
Kindern, die auf dem Spielplatz toben, nichts, wo-
von Eltern träumen, wenn sie ein Kind bekom-
men.“

Down? Von wegen!
Nach ein paar Wochen der Unsicherheit, wie 
das Leben jetzt weitergehen würde, entschließt 
sich Conny Wenk in die Offensive zu gehen. 
Sie trifft andere Eltern mit Kindern, die auch 
ein Chromosom mehr haben, erlebt ausgelas-
sene, fröhliche Familien, die sich kein bisschen 
von anderen Familien unterscheiden. Dort gibt es 
Geschwisterzank, durchs Zimmer tobende Kinder, 
gelegentliche Trotzanfälle, Kuscheln, Neugierde, 
Fröhlichkeit - warum auch nicht? „Es gibt so 
viele Vorurteile in der Gesellschaft gegenüber 
Menschen mit Behinderungen. Wir wollten zei-
gen, dass das Leben anders ist“. Gemeinsam mit 
anderen Eltern gründet sie den Verein 46PLUS-
Down Syndrom Stuttgart. In Plakatkampagnen 
und Postkarten mit witzig-flotten Sprüchen und 
schönen Bildern heißt es „Down? Von wegen!“ 

Außergewöhnlich 1
Ihr Hobby, das inzwischen zum Beruf gewor-
den ist, hilft dabei. Wie kann man die Schönheit 
und Heiterkeit von Kindern besser zeigen als 
durch Bilder. Conny Wenk fotografiert - zu-
nächst vor allem Töchterchen Juliana, Freunde 
kommen dazu. Irgendwann entsteht die Idee, al-

les in einem Buch festzuhalten. 2004, kurz vor 
der Geburt ihres Sohnes Nicolas, ist es fertig. In 
„Außergewöhnlich“ erzählen Mütter von Kindern 
mit Down-Syndrom kleine Begebenheiten, reden 
über das Glück mit ihrem Kind. Conny Wenk hat 
mit ihrer Kamera Momente der Lebensfreude fest-
gehalten. Sie hat die schönen Fotos gemacht, nach 
denen sie damals gesucht hat. „Das Buch hat eine 
Lawine ausgelöst. Ich bekam bergeweise Post und 
Emails von Familien, die sich bedankt haben, weil 
das Buch ihnen Mut gemacht hat“, beschreibt sie 
die Reaktionen, mit denen sie selber gar nicht ge-
rechnet hatte.

Eine Idee bringt die nächste mit sich: Für 
46Plus macht sie einen Fotokalender. Sie por-
trätiert 14 Kinder mit 14 Prominenten aus Ba-
den-Württemberg. Mit dabei Fernseharzt Walter 
Sittler, Unternehmer Reinhold Würth, Schau-
spielerin Maria Furtwängler, Entertainer Harald 
Schmidt u.v.m. Aus den Fotos wurde eine Aus-
stellung, die inzwischen durch Kliniken, Fami-
lienbildungsstätten und Beratungsstellen in ganz 
Deutschland tourt. Bis 2009 ist sie bereits ausge-
bucht.

Außergewöhnlich 2
Dann gilt es ein Versprechen einzulösen. „Als 
das Buch mit den Müttern fertig war, fragte mich 
ein Vater ,und wir?´ Ich versprach, dass in mei-
nem nächsten Buch die Väter mit ihren Kindern 
im Mittelpunkt stehen.“ Entstanden ist wieder 
eine wunderschöne Zusammenstellung persönli-
cher Erlebnisse und sehr gefühlvoller Bilder von 
Vätern mit ihren Kindern. 

Eines aber bringt Conny Wenk richtig zum 
Kochen: wenn Menschen unüberlegt daherreden. 
„Unsere Kinder leiden nicht am Down-Syndrom“, 
sagt sie, „das einzige, unter dem sie leiden, sind 
die Vorurteile der Gesellschaft! Aber wir arbeiten 
daran!“ und vor ihren Augen hat sie sicher schon 
das nächste Projekt.

Christina Stefanou

Infos und Kontakt 
www.46plus.de,
www.connywenk.com

Buchtipp: Conny Wenk, 
Außergewöhnlich: Vä-
terglück, Verlag: Para-
nus Verlag 2008 ISBN-10: 
3940636002, 19,80 Euro

Kein bisschen down!
Conny Wenk: Autorin, Fotografin,
Mutter und Mit-Initiatorin von 46Plus

Conny Wenk mit ihren Kindern Juliana und Nicolas.

© 
M

ar
ti

n 
W

en
k

�������������������������������������������
(�����������������������������������������������������������)

��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

���������������������������������������������� �
��� ���������� ����������������������������

�������������� ·  ������������� ·  ������������
��������������������� ·  ����������� ·  ������������������� ·
������������������� ·  �������������������������������
�������� ·  ������������������� · · ·  ���������������� · · · 

� �� ��� � ������� � ������ � ����������

����������������� � »��������������������������«

�������������������� · ����������������(���������)� �
����(����)������� · ����������������������

AZ_LUBA_08_JUN.indd   1 14.05.2008   8:15:13 Uhr

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Psychomotorik wirkt an den „Wurzeln“ der  
kindlichen Entwicklung. Über Bewegungserlebnisse 

– und Erlebnis ist hier durchaus wörtlich zu nehmen, 
nämlich spannend und herausfordernd soll  

es sein – finden die Kinder zu einem  
verbesserten Kontakt zu ihrem eigenen Körper  
und in ganz grundlegender Weise zu sich selbst.  

Auf diesem Grundstein eines wirklich  
positiven Selbstempfindens fußt alle  

weitere kindliche Entwicklung.

Wir bieten ab sofort jeden Dienstag, 17.15 Uhr,
eine Psychomotorikgruppe in der Turnhalle der 

Deutsch-Französischen-Grundschule in 
Stuttgart-Sillenbuch an.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unsere Praxis. 

Danneckerstr.31 • 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 36 96 07 • Telefax 0711 / 2 36 96 97
vom Hauptbahnhof U5, U6, U7 Haltestelle Dobelstraße

www.kindertherapie.de

Psychomotorikgruppen



26 10 Jahre 
Elternzeitung Luftballon August/September 2008Kinder und Behinderung

Nach der anthroposophischen 
Heilpädagogik steckt in je-
dem Kind ein gesunder geis-
tiger Wesenskern. Das Kind 
mit Behinderung er fährt le-
diglich Verzögerungen und 
auch Ein schränkungen in sei-
ner Entwicklung und Persön-
lichkeitsentfaltung. Diese 
Ver zö ge run gen zu überwinden 
und auch mit den Ein schrän-
kungen zu leben, lernen die 
Schüler der Karl-Schubert-
Schule in Stuttgart-Deger loch 
von ihren Lehrern, die gleich-
zeitig Therapeuten, Hand-
werker und Künstler sind.

So manche Kinder liegen noch 
in den Federn, wenn Felix am 
Mor gen gegen sechs Uhr drei-
ßig vom Schulbus der Karl-Schu-
bert-Schule zuhause ab ge holt 
wird. Sein Schulweg ist lang, 
etwa eine Stunde fährt er in dem 
Klein bus, der noch einige wei-
tere Mitschüler von Felix in der 
Region einsammelt. Aber die 
lange Busfahrt stört Felix nicht 
im Geringsten, denn in dieser 
Zeit hat er immer eine Menge 
Spaß mit seinen Freunden.

Wichtige
Klassengemeinschaft 
Bis kurz vor acht Uhr dreißig 
sind alle Schüler, die zur Karl-
Schubert-Schule gehören, in 
dem licht durch fl uteten Gebäude 

an der Obe ren Weinsteige einge-
troffen, und der Hauptunterricht 
mit dem Klas sen lehrer kann be-
gin nen.  „Wie an einer freien 
Wal dorf schule orientiert sich 
der Lehrplan an den alters ent-
sprechenden Bedürfnissen der 
Kinder“, erklärt Carolin Hau-
ser, die Pressesprecherin an 
der Karl-Schubert-Schule. In 
den etwa acht bis zwölf Kinder 
um fas sen den Klassen befi n-
den sich darum auch Schüler 
mit unter schiedlichster Art und 
Schwere der Behinderung. „So 
kann sich jeder Schüler in der 
Klas sen gemeinschaft mit sei-
nen Besonder heiten einbringen 
und von dem Anderen lernen“, 
weiß die Fachlehrerin für Hand-
ar beit aus eigener Erfah rung. 
Der zeit werden an die 120 Kin-
der in den Klassen 1 bis 9 und 
der darauf folgenden dreijäh-
rigen Werkstufe unterrichtet. 

Behinderung erfordert besondere Seelenpfl ege 
Die heilpädagogische Karl-Schubert-Schule

Tochtermann
Praxis für Ergotherapie,
Entwicklungsförderung

und Rehabilitation
Stefan Tochtermann

Staatlich anerkannter 
Ergotherapeut

Zertifi kat SI - DVE
Im Geiger 38

70374 Stuttgart
Fon 0711 50 58 761

www.ergotherapie-tochtermann.de

Bei mir werden behandelt:
 - Sensorische Integrations- 
 störungen Zert. SI -DVE
 - Konzentrationsstörungen
 - Lernstörungen
- Sensomotorische Störungen
- Motorisch funktionelle  
 Störungen
 - Hirnleistungsschwächen
- Bewegungsstörungen
- Verhaltensauffälligkeiten
- Neurologische Störungen

Nicht zu vergessen der Heilpäda-
go gische Kindergarten und die 
Hort gruppe für die Kleinen.

Bewegung in
den Pausen
Um zehn Uhr ist große Pause 
und Felix und seine Mit schü-
ler stürmen auf den speziell 
für die Bedürfnisse der Son der-
schüler gestalteten Schul hof. 
„Bewegung ist für unsere 
Kinder von be sonderer Bedeu-
tung“, betont Carolin Hauser, 
„denn die Schüler sind nach 
einer abwechs lungs reichen 
Pause ausgeglichener und kön-
nen sich in den nun folgenden 
Fach unter richtsstunden besser 
kon zen trieren.“ Darum hat die 
Schule im ver gangenen Jahr ei-
nen Traum Wirklichkeit werden 
las sen und aus dem asphaltier-
ten Schulhof ein attraktives 
Spiel gelände geschaffen, das 

ganz den Bedürfnissen und 
Fähig kei ten der Schüler ange-
passt wurde: Neben Schaukeln 
und einer abwechslungsreichen 
Rutsch anlage fi nden sich unter 
ande rem ein Spiel- und Back-
häus chen, daneben ein Kletter- 
und Balan cier garten mit einer 
Was ser-Sand mulde und natür-
lich auch aus reichend Platz für 
Rück zugs möglichkeiten.

Mit ÖkoPlus-Umwelt-
preis ausgezeichnet
Für den Bau dieses organischen 
Spielplatzes unter Verwendung 
naturnaher Materialien wur-
de der Karl-Schubert-Schule 
im Juni diesen Jahres auch der 
ÖkoPlus Umweltpreis verlie-
hen. Mit diesem Preis, der von 
der Baubiologischen Firma 
Bischoff und Kohlstetter aus 
dem Stuttgarter Westen über-
reicht wurde, werden Leistungen 
für ökologisches Bauen und 
Wohnen, das Enga gement 
für regionale Vernetzung und 
die Förderung der Jugend in 
Ausbildung und Beruf aus-
gezeichnet. (www.oekoplus.de)

Karl–Schubert-Schule, 
Obere Weinsteige 40, 
Stuttgart-Degerloch. 
Weitere Infos unter:  
www.karl-schubert-schule.de 
und unter Tel. 0711-71 91 57 00

Cristina Rieck

Fußboden-Technik
Beratung und Verkauf von AURO-
Naturfarben
Ökologische Bodenbeläge und 
Zubehör
Verlegung und ökologische 
 Oberfl ächenbehandlung
Holztreppensanierung
Maschinen-Vermietung

Fußboden-Technik

Ringstr. 6
70736 Fellbach
Telefon: 0711 / 58 35 70
Telefax: 0711 / 58 52 324
www.oeko-service-Fussboden 
technik.de

Sie heißen Marienkäfer oder 
Igel und haben einen riesigen 
Garten, zwei Pferde, einen 
Esel und allerlei Haustiere. 
Ein Team aus Erzieherinnen 
sowie Krankengymnastinnen, 
Sonder schul lehrern, Pfl eger-
innen und Zivis kümmert sich 
um sie – denn die Hälfte von 
ihnen ist körperbehindert. 
Dennoch machen sie fast al-
les gemeinsam, die 48 Kinder 
vom Kindergarten Son nen-
blume im Vaihinger Gebiet 
Hengst äcker. 

Wie Integration funktionie-
ren kann, das zeigen die städti-
sche Tages einrichtung und der 
Schul kindergarten für Körper be-
hinderte, der vom Land Ba den-
Würt temberg getragen wird. Das 
Re zept für diejenigen, die hier 
ar beiten möchten, ist ganz ein-
fach: „Man muss offen sein und 
bereit, aufeinander zu zu gehen 
und voneinander zu ler nen“, so 

Integration: ein unteilbares Recht
Im Kindergarten Sonnenblume leben und lernen
körperbehinderte und nichtbehinderte Kinder miteinander

die Leiterin Steffi  From me. Viel 
Körperkontakt ge hört dazu, 
manchmal auch Un an geneh-
mes, etwa wenn ein Kind einen 
Anfall erleidet. „Für uns ist das 
hier alles ganz normal“, weiß 
sie. Dank eines guten Be treu-
ungs schlüssels kann sie „indivi-
duell auf die Kinder ein gehen 
und sie gezielt fördern“. 

Ungewöhnliches gibt es al ler-
dings schon in dem weit räu mi-

gen, ineinander ver schach telten 
und von Grün umge be nen Ge-
bäu de. So etwa der Fuhr park 
aus in di vi duell an ge pass ten 
klei nen Roll stühlen, die es den 
be hin derten Kindern in fast je-
der La ge erlauben, am Ge mein-
schafts leben teilzuneh men. 
Oder das spe ziell aus ge rüs te te 
Pfl e ge bad. Dass sie so viel Platz 
ha ben, bezahlen die Son nen-
blüm ler mit einer etwas absei-

tigen Lage. „Wir gehen wir viel 
raus an die Öffent lichkeit, in die 
Parks und auf Märkte“, so die 
Lei terin.

Zwar formal in zwei Ein rich-
tungen getrennt, verbringen die 
Zwei- bis Sechsjährigen rund 
90 Prozent des Tages mit ei nan-
der. Sie lernen voneinan der, und 
die fi tteren Kinder hel fen den 
schwächeren. Es gibt Kinder, 
die sind kognitiv auf dem 
Stand der unbehinderten Gleich-
altrigen, andere können we-
der hören noch krabbeln. Ganz 
besonders wichtig ist From me 
die Elternarbeit, der enge Aus-
tausch. Dazu gehört auch der 
gemeinsame Arbeits ein satz im 
Garten. 

Übrigens: Ab September sind 
in beiden Einrichtungen noch 
Plätze frei. Und, der Förderkreis 
freut sich über Unterstützung. 
Weitere Informationen: www.
kindergarten-sonnenblume.org

Wolfram Keppler

Körpererfahrung mit Klangschalen sammeln
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Spaß auf dem Schulhof der Karl-Schubert-Schule
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Wenn Kinder beim Rechnen immer wieder 
Fehler machen und die Mathematikaufgaben 
vom Grund satz her einfach nicht verstehen wol-
len, dann ist Hilfe nötig. Das Institut zur Thera-
pie der Rechenschwäche (ITR) nimmt sich seit 
20 Jahren diesen Kindern an. „Bei den meisten 
Rechen schwächen handelt es sich um eine Lern-
störung im Grundlagenbereich der Arithmetik 
(mathe matisches Verständnis)“, berichtet die 
Institut gründerin Jutta Schöniger. Die Diplom-
Psycho login und Kindertherapeutin hat gemein sam 
mit ihrem Mann, dem Mathematiker Wal ter Haag-
Schöniger, als erstes Institut in der Bundes republik 
ein Diagnose- und Therapie ver fahren entwickelt, 
das Menschen mit einer Rechen schwäche effek-
tiv helfen kann. Seit dem Grün dungstag wurden 
mittlerweile 3.500 Thera pien erfolgreich durchge-
führt. Einige Absol ven ten haben nach erheblichen 
anfänglichen Rechen pro ble men sogar Mathematik 
als Abitur fach gewählt und bestanden.

Seit zwei Jahren hat das Institut zur Therapie 
der Re chen schwäche das Angebot erweitert und 
auch für Kindergartenkinder eine individuelle 
Früh förderung ins Programm genommen. Schon 
bei den Kleinen lassen sich Defi zite bei mathe ma-
tischen und naturwissenschaftlichen Frage stel lun-
gen feststellen. Diese Kinder können gezielt auf 
die Anforderungen des mathematischen Erst unter-
richts vorbereitet werden, so dass ihnen der An-
schluss an weitere Rechenaufgaben leichter fällt.

Mittlerweile hat das ITR neben dem Standort 
Stutt gart auch Zweigstellen in Karlsruhe, Tübin gen, 

Seit 20 Jahren Hilfe beim Einmaleins 
Das Institut zur Therapie der Rechenschwäche 

Kirchheim/Teck, Mannheim und Ludwigs burg.
Institut zur Therapie der Rechenschwäche, Tel. 
0711-557590, www.rechenschwaeche-stuttgart.de

Andrea Krahl-Rhinow

Was ist eine Rechenschwäche?
Bei der Rechenschwäche handelt es sich um 
eine Lern störung im Grundlagenbereich der 
Arith metik (mathematisches Verständnis). 
Das Ver ständnis für Mengen und Zahlen und 
für mathe matische Operationen ist nicht 
oder nur mangel haft entwickelt. Diese Defi -
zite sind nicht durch mangelnde Intelligenz 
oder schlechte Be schulung erklärbar. Die ma-
thematischen Stö rungen können auch mit 
Verhaltensauffällig keiten einher gehen.

Das kommt in den besten Familien vor:
• Erziehungsunsicherheiten
• Spannungen innerhalb der Familie
• Auffälligkeiten eines Kindes
• Probleme in Schule oder Kindergarten

SYSTEMISCHE BERATUNG UND THERAPIE
für Einzelpersonen, Paare und Familien
Binsenweg 9 • 70771 L.-E.-Echterdingen • Tel. 0711/126 70 12
www.loesungsraeume-le.de
Wir beraten Sie gerne: Tanja Schneider & Regine Gelsdorf
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Wenn Babys zu früh auf die Welt kommen, 
ist das für die Eltern oftmals ein Schock. Die 
winzigen Frühchen kommen sofort in die Neo-
natologie (der Abteilung für die Früh chen 
im Olgäle), und die Eltern sind mit Schläu-
chen und Brutkästen konfrontiert. In dieser 
Situation stehen ihnen die Mitglieder des För-
der kreises Neonatologie zur Seite, hören zu 
und helfen durch ihre eigene Erfahrung weiter. 
Am 6. September feiert der Verein seinen 20. 
Geburtstag mit einem Familienfest im Olgäle.

Die kleine Sandra von Natalie Oehme kam mit ge-
rade mal 500 Gramm zur Welt. Es ging um Leben 
oder Tod. Fünf lange Monate dauerte es, bis sie 
ihr Kind nach Hause nehmen konnte. Heute be-
dankt sich die Vorsitzende des Förderkreises mit 
ihrem umfangreichen Engagement für die Hilfe, 
die sie in dieser „grausamen Wartezeit“ von 
Eltern, Ärzten und Pfl egepersonal bekommen 
hat. „Ich konnte mich damals immer mit meinen 
Ängsten und Fragen an sie wenden“. 

Auch Vereinsmitglied Viola Wittwer spricht 
von einer Schocksituation. „Ich selbst war dar-
auf vorbereitet, dass der Kleine zu früh kommt“. 
Andere Frauen seien es nicht. „Die sind vor-
mittags noch topfi t – und abends haben sie ein 
Frühchen“. Sich auf der Neugeborenenstation 
aufzuhalten, bedeutet laut Oehme immer auch 
die Konfrontation mit dem Tod. Um so wichtiger, 
dass dann jemand da ist, der Zeit hat und wei-
ter weiß. „Wir lassen die Eltern nicht allein, denn 
wir haben das alles selbst schon mitgemacht“, be-
gründet sie das Engagement des Vereins. Extra 

dafür haben die Mitglieder eine „Ansprechecke“ 
im Olgäle eingerichtet – samt „Mutmach-
Ausstellung“ mit ansprechenden Baby-Bildern. 

Stolz ist Natalie Oehme nicht nur auf die 
230 Mitglieder, sondern vor allem auf den 
Säuglingspfl egekurs und das Babyschwimmen 
für Frühchen. Beides sind vom Verein entwi-
ckelte und äußerst gefragte Angebote, mit denen 
sie den Kontakt zu den Betroffenen aufrecht er-
halten möchte. Sie weiß, dass es den Eltern gut 
tut, einige Zeit miteinander verbringen zu kön-
nen, ohne sich dabei immer von der Umwelt beo-
bachtet zu fühlen. Der Verein fi nanziert aber auch 
Hilfsmittel wie neuartige Tragetücher, Liegen für 
die Mütter und mp3-Player, die die Stimme der 
Mutter wiedergeben. 
www.neonatologie-foerderkreis.de

Wolfram Keppler

 „Wir lassen die Eltern nicht allein“
Förderkreis Neonatologie kümmert sich um die Angehörigen
von Frühchen / 20-jähriges Bestehen

Wenn Babys nur ein paar hundert Gramm wiegen, 
ist Hilfe auch für den Rest der Familie wichtig!
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Mathematik muss man sich vorstellen können!
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Eltern sind bei der Wahl des Kindergartens 
wählerischer geworden. Wenn sie nach ei-
nem passenden Betreuungsangebot für ihre 
Kinder suchen, fällt die Wahl nicht unbedingt 
auf die am nächsten gelegene Einrichtung. 
Häufig entscheiden sie sich vielmehr für ei-
nen Kindergarten, von dem sie gehört ha-
ben, dass die Kinder hier in ihrer Entwicklung 
besonders gefördert werden. Dabei können 
sie meist zwischen Einrichtungen mit unter-
schiedlichen pädagogischen Orientierungen 
oder Schwerpunkten wählen, denn aufgrund 
der demografischen Entwicklungen sind auch 
die Chancen auf einen Betreuungsplatz nach 
Wunsch für Kinder ab drei Jahren deutlich ge-
stiegen.

Entscheidung für den Träger
Wichtig für die Entscheidungsfindung der 
Eltern ist auch zunehmend, wer der Träger der 
Einrichtung ist, in der sie ihr Kleinkind unterbrin-
gen möchten. Neben städtischen Einrichtungen 
und konfessionellen Trägern gewinnen be-
sonders die aus Elterninitiativen entstande-
nen Einrichtungen an Bedeutung. Eltern haben 
hier mehr Möglichkeiten sich einzubringen und 
versprechen sich dadurch auch einen größeren 
Einfluss auf die pädagogische Orientierung der 
Kita.

Kindergarten als Bildungsstätte
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Seit dem Debakel der PISA-Studie und der darauf 
folgenden öffentlichen Forderung nach verbesser-
ten Bildungschancen der Kinder in Deutschland 
verstehen sich Kindertageseinrichtungen nicht 
mehr vorrangig als Betreuungseinrichtungen, 
sondern zunehmend als Bildungsstätten. Die Stadt 
Stuttgart hat darum im Jahre 2003 das Modell 
Einstein in einigen Kindertageseinrichtungen 
eingeführt. In diesen Kindergärten wer-
den Forschergeist, Sprachkompetenz und 
Teamfähigkeit in besonderem Maße gefördert. 
Auch auf gesunde Ernährung und vielfältige 
Bewegungserfahrungen wird in den ausgewähl-
ten Kitas geachtet. Ähnliche Projekte gibt es auch 
bei anderen Trägern, ein Beispiel hierfür ist das  
Bildungsprojekt LernWerkstatt KiTa der Caritas. 

Welche Kita ist die richtige?
Unterschiedliche Konzepte von Kindergärten und 
Kindertageseinrichtungen

Der situationsorientierte Ansatz
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Viele moderne pädagogische Ansätze orientie-
ren sich im Wesentlichen an den Grundsätzen 
des situationsorientierten Ansatzes: Kinder 
sind von ihrem Wesen her neugierig und wol-
len Alltagssituationen mitgestalten. Sie drücken 
ihre Fantasien gerne im Spiel aus und ma-
chen Entdeckungen in ihrem Umfeld, die von 
Erwachsenen begleitet, jedoch nicht inszeniert 
werden müssen. Diese pädagogische Orientierung 
hat sich in den herkömmlichen Kindergarteneinri
chtungen ebenso bewährt wie in Kindergärten mit 
besonderen Schwerpunkten, für die sich manche 
Eltern entscheiden, da sie besondere Neigungen 
oder Bedürfnisse ihrer Kinder unterstützen möch-
ten. Die Zahl solcher besonderen Angebote wird 
immer größer und vielfältiger, weshalb wir im 
folgenden nur eine Auswahl vorstellen können.

Sportkindergarten
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Im Sportkindergarten steht, wie könnte es an-
ders sein, die Bewegung im Vordergrund, denn 
sie wird als unerlässlicher Bestandteil einer ganz-
heitlichen Entwicklung gesehen. „Ausreichende 
körperliche Aktivität führt zu verbesserter Konzen-
trationsfähigkeit“, betont Sabine Sandmaier, die 
Turnabteilungsleiterin des TSV Neuhausen e.V., 
der zum Herbst 2008 einen Sportkindergarten er-
öffnet. Auch das Aggressionspotential lasse sich 
durch Bewegung nachweislich reduzieren und 
führe zu „besseren motorischen und kognitiven 
Lernleistungen“, erklärt Sabine Sandmaier wei-
ter.  (Infos unter tsv-n.de, siehe auch www.tus-
stuttgart.de und www.tvcannstatt.de)
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www.jolos-kinderwelt.de
eMail: info@jolos-kinderwelt.de

Herrenwäldlestraße 15   71067 Sindelfingen
Fon 07031 / 68 42 83 – 87

Fax 07031 / 68 42 17

ABC-Schützen
aufgepasst: tolle 
Schulanfangsparty
am 13. September 2008
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am 13. September 2008
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Bilingualer Kindergarten
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Auch Sprechen lernen Kinder im Kindergartenalter 
besonders leicht. So erfreut sich auch die Form 
des bilingualen Kindergartens immer größerer 
Beliebtheit. So wie bei den „Little Giants“ in 
Stuttgart, wo das komplette Kindergartenangebot 
in englischer Sprache geführt wird. Die bilinguale 
Erziehung erfolgt nach dem Immersionsprinzip. 
„Immersion bedeutet, dass die Kinder den gan-
zen Tag mit der englischen Sprache konfrontiert 
werden und sozusagen in sie eintauchen“, erklärt 
Peter Wahler, der zusammen mit seiner Frau und 
englischsprachigen Erzieherinnen die Kita be-
treibt. (siehe www.littlegiants.de)

Waldkindergarten
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Der klassische Waldkindergarten verfügt über kein 
festes Gebäude, sondern nur über eine sogenannte 
Schutzhütte, die bei extremen Wetterbedingungen 
wie Gewitter aufgesucht werden kann. Ansonsten 
halten sich die Kinder den ganzen Vormittag un-
ter freiem Himmel auf. Dabei lernen sie die Natur 
kennen und lieben. „Ihr gesamtes Spielmaterial 
fi nden die Kinder im Wald“, erklärt Petra 
Brinkmann, die Leiterin des Waldkindergartens 
in Stetten im Remstal. So gewinnt jeder Zweig 
oder Tannenzapfen durch die kindliche Fantasie 
eine eigene Funktion. „Die Bewegung ist ein 
Grundbedürfnis der Kinder“, bemerkt Petra 
Brinkmann weiter. „Im Wald haben sie jederzeit 
einen Raum mit höchster Bewegungsfreiheit, was 
die Entwicklung ihrer Intelligenz fördert“. Dabei 
gibt es nur wenig Verbote, jedoch feste Regeln, 
Rituale und sonstige Strukturen, mithilfe derer 
die kleinen Racker durch den Tag geführt wer-
den. Der Aufenthalt in der Natur bei jedem Wetter 
stärkt außerdem das Immunsystem der Kinder, 
schließlich sind alle mit gutem Schuhwerk und 
wasserdichten Matschhosen ausgestattet. 
(alle Waldkindergärten unter www.es-info.de/
waldkindergarten/db-start.htm)

Montessori-Kindergarten
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Die Grundlage der Pädagogik nach Maria Mon-
tes sori ist das Bemühen des Erziehers, dem Kind 
zu helfen, selbständig zu werden. Dabei soll je-
dem Kind die Möglichkeit gegeben werden, sich 
nach seinem eigenen Rhythmus zu entwickeln. 
Auch die Montessori-Kindergärten arbeiten dar-
um meist situationsorientiert. Im Gegensatz zum 
Wald kin dergarten ist die Umgebung hier aber 
keines falls natürlich, denn nichts wird dem Zufall 
über lassen: Hier wird ein spezielles Umfeld  für 
die kind lichen Bedürfnisse geschaffen, in dem das  
soge nann te „Erziehungsmaterial“ zu fi nden ist. 
Die Kinder haben freie Wahl in der Gestaltung ih-
res Spiels und des Entwicklungsrhythmus, stoßen 
jedoch durch die Ordnung des Raumes, Materials 
und Ge mein schafts interesses an Grenzen, die ak-
zeptiert werden müssen. 
(www.montessori-stuttgart.de)

Waldorf-Kindergarten
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Die Waldorf-Kindergärten orientieren sich an der 
Päda gogik Rudolf Steiners, für den in den ers-
ten sie ben Jahren der Entwicklung des Menschen 
das Vor bild und die Nachahmung von zentraler 
Be deu tung ist. Da in dieser Zeit auch die Phan ta-
sie des Kindes angeregt werden soll, legen auch 
die Waldorfkindergärten besonderen Wert auf das 
Umfeld, in dem sich die Kinder immer wieder neu 
und kreativ mit Gegenständen ausein andersetzen 
können. Dies zeigt sich in der Gestaltung der 
Mö bel ebenso wie beim Umgang mit Spielzeug. 
Auch Rhyth mus und Wiederholung sind wich-
tige Ele men te in der Waldorfpädagogik. Darum 
wird im Wal dorf kindergarten ein geregelter Tages-
ablauf gelebt. Auch die künstlerisch-musi sche 
Erziehung steht bereits im Kindergarten im Vor-
der grund. Eurythmie als Verbindung von Kör per 
und Sprache ist eine wesentliches Element in der 
waldorf pädagogischen Praxis. (alle Wal dorf kin-
der gärten unter www.waldorfkindergarten.org)

Welcher pädagogische Ansatz und auch wel-
cher Schwerpunkt einer Kindertageseinrichtung 
nun tatsächlich der Richtige ist, hängt letzt-
endlich von der Persönlichkeit des Kindes 
und seinen Neigungen und Bedürfnissen ab. 
Weitere Informationen erteilen die jeweiligen 
Einrichtungen und ihre Träger, die zu fi nden sind 
unter www.stuttgart.de/kids sowie unter www.
kinderbetreuung.region-stuttgart.de

Cristina Rieck

www.gluggenburg.com

Kindergartentaschen ab 29.- Euro

Emilia vonGluggenburg ... 
Stilvolles fürKinder, Stuttgart
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Jetzt Anmeldung möglich:
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Li�le Giants - The Early Learning Center • Charlo�enstraße 4 • 70182 Stu�gart

Englisch-Deutscher 
Kindergarten 
&
Vorschule

Wir haben die Zahl unserer 
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Jetzt kann die Schule beginnen!
STEYBE FÜR KINDER
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Weinend an Mutters Rockzipfel oder voller 
Vorfreude an Papas Hand hüpfend – unsere 
Kleinen erleben den ersten Kindergartentag 
völlig unterschiedlich. Gut vorbereitet fällt der 
große Tag Eltern und Kindern leichter. Zuvor 
aber heißt es, die richtige Betreuungsform aus-
suchen und die Anmeldefristen nicht verpas-
sen. 

Für viele Kinder ist der Kindergartenbesuch die 
erste längere Trennung von den Eltern. Wichtig 
ist deshalb, die Mädchen und Jungen behut-
sam aus ihrer gewohnten Umgebung in die neue 
Welt zu führen. Die größte Herausforderung 
für die Kleinen ist die Integration in die gro-
ße Kindergartengruppe. Aber auch ganz banale 
Dinge wie das weitgehend selbstständige An- 
und Ausziehen oder konsequente Aufräumen der 
Spielsachen sind für viele Kinder am Anfang un-
gewohnt.  

Eine gute Vorbereitung sind Gruppen, die ein- 
oder mehrmals pro Woche ohne Eltern stattfi n-
den. Dort lernen die Jüngeren, sich von Mamas 
Rockzipfel zu lösen und mit anderen Kindern zu 
spielen. Und sie lernen Regeln und Abläufe au-
ßerhalb der elterlichen Wohnung kennen. Dabei 
bleibt die Trennungszeit mit ein bis zwei Stunden 
für die Kleinen überschaubar. Auch Kinder, 
die bereits mit ihren Eltern in Krabbel- oder 
Spielgruppen oder im Eltern-Kind-Turnen wa-
ren, haben es meist leichter. 

Kleine Motivations-Tricks
Die Vorfreude auf den Kindergarten kön-
nen befreundete Jungen oder Mädchen oder 
Geschwisterkinder wecken, die bereits eine 
Gruppe besuchen. Ganz besonders werden 
sich die Kleinen freuen, wenn sie eine Tasche, 
Hausschuhe und eine Trinkfl asche für den 
Kindergarten aussuchen dürfen.

Viele gute Bücher machen Lust auf das Neue 
und wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann 
zum Tag der offenen Tür oder zum Schnuppertag 
im Kindergarten gehen. Bei regelmäßigen 
Spaziergängen am neuen Domizil vorbei, können 
die Söhne oder Töchter die anderen Kinder beim 
Spielen und Toben beobachten. 

Ist das Kind dann im Kindergarten, ist es 
wichtig, in der ersten Zeit Kontakt zu den 
Erzieherinnen zu halten, um mögliche Probleme 
schnell zu lösen. 

Richtige Betreuungsform aussuchen
Je nach Berufstätigkeit der Eltern und „Fitness“ 
der Kinder, muss jede Familie für sich den 
richtigen Betreuungsumfang fi nden. Die 
Kinder tagesstätten in Stuttgart beispielswei-
se bieten Regelgruppen mit Vormittags- und 
Nachmittagsbetreuung und Halbtagesgruppen 
für Kinder ab 3 Jahren an, verlängerte Öffnungs-
zeiten mit bis zu 6 Stunden gibt es schon für 
Zweijährige. In Ganztagesgruppen werden Kinder 
ab 0 Jahren 8 bis maximal 10 Stunden am Tag 
betreut. Bei einigen privaten Kindergärten wer-

Aller Anfang ist ...
gar nicht so schwierig
Wie Eltern sich und ihre Kinder auf den 
Kindergarten vorbereiten können

den Wochenendbetreuung und Öffnungszeiten 
bis 20 Uhr angeboten. Wenn Einrichtungen 
längere Öffnungs zeiten haben, wird meist ein 
Mittagessen angeboten.

In altersgemischten Gruppen für die 0- bis 6-
Jährigen, ist es möglich Kinder aufzunehmen, die 
noch eine Windel brauchen. Die Aufnahme in 
Einrichtungen für 3- bis 6- jährige Kinder muss 
individuell abgeklärt werden. 

In Stuttgart: 
Anmeldung bis 15. Februar
Ist der Wunschkindergarten gefunden, gilt es 
zu beachten: Anmeldeschluss für die Aufnahme 
zum 1. August ist der 15. Februar. Eltern-Kind-
Gruppen und Waldorf-Einrichtungen haben 
zum Teil andere Regelungen. Die Anmeldung 
erfolgt im Kindergarten. Bis zum 1. April gibt 
es Bescheid, ob das Kind aufgenommen wird. 
Eltern von kleinen Kindern sollten wissen, dass 
es für unter Zweijährige nur wenige freie Plätze 
gibt. Ist kein Platz in Aussicht, hilft die Stelle 
„Elterninformation Kinderbetreuung“ weiter. 
Eine Aufl istung der Betreuungseinrichtungen 
und freien Plätze gibt es unter www.stuttgart.de, 
Stichwort „kits“. Telefonische Auskunft unter 
(0711) 216-7488.

In der Region
Die Anmeldeformalitäten und Betreuungs-
angebote sind von Kommune zu Kommune 
unterschiedlich. Es ist ratsam, mindestens ein 
halbes Jahr vor dem gewünschten Aufnahme-
termin im Rathaus nachzufragen. Eine Übersicht 
über Betreuungsmöglichkeiten bietet die 
Internetadresse www.kinderbetreuung.region-
stuttgart.de.

Susanne Haag
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• Unsere Klebe-Etiketten sind wetter- und spülmaschinenfest. 
• Unsere Aufbügel-Etiketten waschmaschinen- und trocknerfest.
• Wählen Sie aus 10 Farben, 6 Schriftarten, 40 Logos.
• Einfach und praktisch, witzig und frech. 

So finden Sie die Siebensachen Ihres Kindes schnell wieder!

Wofür kann ich die Etiketten verwenden?
•Butterbrotdosen •Trinkflaschen •Mützen •Buntstifte •Füller 
•Mäppchen •Bücher •Fahrräder •Jacken •Handschuhe •..........  

Unser Sortiment ist bunt, fröhlich und kinderfreundlich.

Für das Schul- oder
Kindergartenkind
unverzichtbar!

• Klar beschriftetes Eigentum findet man schneller wieder.
• Mehr Ordnung, weniger Chaos, weniger Sorgen!  

��������������
In den Heidenkämpen 20

51107 Köln

Tel: 0221 - 719 1683
Fax: 0221 - 719 1685

����������������
�����������������

Individuelle Namensetiketten
für individuelle Kinder
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Schneider GmbH | Stuttgarter Straße 65  
70469 Stuttgart | Telefon 0711. 226 22 20
www.optikschneider.de

FUR SCHULTUTENTRAGER
Und Ihre Kleinen sehen die Welt mit anderen Augen.
Profitieren Sie von kindgerechter Sehberatung und
unseren Gucki Kinderbrillen. 4 verschiedene, kindge-
recht-robuste Brillenfassungen und Gläser in 4erlei
Qualitätsstufen. Immer mit Federbügeln und Kunst-
stoffgläsern! Ab 9,90 Euro* für Ihre Komplettbrille mit
Etui und Microfasertuch. So macht Schule erst so rich-
tig Spaß. Unser Team freut sich auf Ihre Schulstarter.

NASENFAHRRADER

* Zuzahlung bei Vorlage einer gültigen Versicherungskarte oder einer gültigen Ver-
ordnung für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Inklusive MwSt.

O p t i k  S c h n e i d e r  in formiert

Lesen und Schreiben gehören 
neben dem Rechnen zu den 
Fächern, mit denen sich die 
neuen Erstklässler zu Beginn 
ihrer Schulzeit am meisten be-
schäftigen. Um beim Erlernen 
dieser elementaren Kultur-
techniken fit zu sein, bedarf es 
eines differenzierten Zusam-
menspiels verschiedener Wahr-
nehmungssysteme, allen voran 
das Sehen und Hören. 

Hören- 
auditive Verarbeitung
Um gesprochene Sprache in 
geschriebene (Schreiben) bzw. 
geschriebene Sprache in ge-
sprochene (Lesen) umsetzen zu 
können, muss ein Kind in der 
Lage sein, die oft sehr feinen 
Nuancen in den sinnlich wahr-
nehmbaren Merkmalen der 
Lautsprache zu unterscheiden. 
Nur wer Sprache richtig wahr-
nimmt, kann Sprache auch 
verstehen und selber richtig 
sprechen. 
Erst wenn z.B. das Kind den fei-
nen Unterschied zwischen einem 
gesprochenen „g“ und einem 
gesprochenen „d“ in Wörtern 
wie Nagel und Nadel heraus-
hört, weiß wovon die Rede ist. 
Vom Gehör sollten verschiedene 
Buchstaben (Laute) in Worten 
und Sätzen erkannt und ergänzt, 
sowie ähnlich klingende Laute, 
wie z.B.  m und n oder k und g 
oder t und d auditiv unterschie-
den werden können. 
Für das Lesen und insbesonde-
re die richtige Rechtschreibung 
sind daneben Fähigkeiten wie 
das Heraushören von langen und 
kurzen Vokalen in einem Wort 
(z.B. bei Wiese-Wissen) , die 
genaue Unterscheidung klang-
ähnlicher, aber bedeutungs-
unterscheidender Sprechlaute 
(z.B. Tasche/Tasse) aber auch 
das präzise Hören und Nach-
sprechen von längeren Wörtern 
und Sätzen wichtig.

Sehen-
visuelle Verarbeitung
Damit das gesamte Gesichtsfeld  
mit den Augen erfasst und wahr-
genommen werden kann, sind 
aufgrund des Baus und der 
Funktionsweise des Sehsystems, 
rasche Blicksprünge, sogenann-
te Sakkaden, notwendig. Die 
Augen hüpfen quasi von einem 
Fixationspunkt zum nächsten.  

Gutes Sehen und 
differenziertes Gehör
Was fürs Lesen und Schreiben wichtig ist

Besonders genau und schnell 
müssen diese Wahrnehmungs-
prozesse beim Lesen funktio-
nieren und zwar nicht nur 
während des Fixierens eines 
Buchstabens (denn nur dann 
fällt der Blick auf die Stelle 
des schärfsten Sehens auf der 
Netzhaut), sondern auch bei 
den folgenden Blicksprüngen, 
die während des weiteren Be-
trachtens eines Wortes, eines 
Satzes oder Textes notwendig 
sind. 
Damit Lesen und Schreiben 
ohne größere Probleme ge-
lernt werden können, müssen 
neben einer gut ausgebildeten 
Sehschärfe (keine Weit- oder 
Kurzsichtigkeit, kein Schielen), 
auch die Steuerung der 
Blickrichtung gut entwickelt 
sein. 
Bei Vorliegen eines Seh-
funktionsdefizites werden 
Augenmuskeln, die ständig 
nachkorrigieren müssen, um 
ein scharfes Bild einzustellen, 
zum Beispiel beim Wechsel 
vom auf die Tafel schauen und 
Schreiben ins Heft, schneller 
müde. Die Kinder zeigen dann 
Unlust beim Schreiben, kla-
gen über Kopfschmerzen oder 
haben gerötete Augen. Das 
Lesen erfolgt verlangsamt und 
in Bruchstücken. Oft werden 
Buchstaben oder kurze Wörter 
überlesen und das Wiedererken-
nen bereits gelesener Wörter 
und damit der  Übergang ins 
„Wortbildlesen“ (Wort wird 
schon anhand seiner Form und 
Länge als Wortbild erkannt) ist 
erschwert. Häufig fehlt dann 
auch die visuelle, innere Vorstel-
lung für die richtige Schreibwei-
se eines Wortes. Das Kind nutzt 
deshalb mehr den auditiven Weg 
und schreibt „wie gesprochen“.

Rechtzeitige Diagnose
Vermutet man bei seinem 
Kind visuelle oder auditive Un-
sicherheiten, sollte man  sich 
frühzeitig mit dem jeweiligen 
Kinderarzt besprechen. Unter 
Umständen ist die Konsultation 
bei einem Augen- und Ohrenarzt 
mit der Fragestellung notwen-
dig, ob spezielle Seh- oder 
Hörverarbeitungsprobleme vor-
liegen. 
Reguläre augenärztliche Unter-
suchungen bzw. die alleinige 
Hörprüfung mit einem Audio-
meter reichen in solchen Fällen 
jedoch meistens nicht aus. Unter 
Umständen sind daher für den 
Bereich des Sehens umfang-
reichere optometrische Unter-
suchungen bei speziell dafür 
ausgebildeten Ärzten, Augen-
optikern oder Optometristen 
und für den Bereich des Hörens 
weitergehende Untersuchungen 
bei einem Pädaudiologen, die 
über die reine Hörprüfung hin-
ausgehen, notwendig. 
Bei Sprach- und Sprechpro-
blemen sollte man sich ferner 
um eine Diagnostik und Be-
handlung in einer logopädischen 
Praxis bemühen.

Sabine Rees 

 Für´s Schreiben und Malen ist gutes Sehen notwendig.   
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Der Übergang aufs Gymnasium 
ist für Kinder eine aufregen-
de Sache. In aller Regel freu-
en sie sich auf diesen neuen 
Lebensabschnitt, auch wenn vie-
le die Trennung von ihren bishe-
rigen Klassenkameraden aus der 
Grundschule bedauern. 

Eine Vielzahl neuer Anfor-
derungen wird an die Kinder 
am Gymnasium gestellt. Eine 
neue Klassengemeinschaft 
muss sich herausbilden und es 
kommt vor, dass man nun nicht 
mehr zu den leistungsstärksten 
in der Gruppe gehört. Neben ei-
ner Vielzahl neuer Fächer, muss 
man sich auch daran gewöh-
nen, dass diese nicht mehr wie 
in der Grundschule von nur ei-
nem Lehrer unterrichtet werden. 
Meistens müssen die Kinder 
nun auch mit einem längeren 
Schulweg rechnen, eventuell 
damit zurecht kommen, dass sie 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zur Schule unterwegs sind und 
insgesamt mehr Zeit an der 
Schule verbringen. 

Insbesondere seit der Ver-
kürzung der Gymnasialzeit von 
neun auf acht Schuljahre (G 8) 

„Soviel Bildung wie möglich“
Schulanfang am Gymnasium in Zeiten von G8

sind die zeitlichen Belastungen 
der Schülerinnen und Schüler 
enorm gestiegen. 

Wir haben uns mit der en-
gagierten Sprecherin der G8 
–Eltern- Initiative im GEB 
Stuttgart, Katharina Georgi-
Hellriegel, zum Thema Schul-
anfang auf dem Gymnasium 
in Zeiten von G 8 unterhalten. 
Interessiert hat uns dabei unter 
anderem ob Eltern ihre Kinder 
auf diesen Übergang vorberei-
ten können und was diese dort 
erwartet. Sie hat selbst einen 
zwölfjährigen Sohn, der die 
sechste Klasse eines Stuttgarter 
Gymnasiums besucht.

Frau Hellriegel, was 
sind Ihrer Einschätzung 
nach die einschneidendsten 
Veränderungen, die sich durch 
G8 ergeben haben?
Hellriegel: Die Verkürzung 
der Schulzeit um ein Jahr bei 
gleichzeitiger Beibehaltung 
der Regelstundenzahl von 265 
Wochenstunden, die bis zum 
Abitur absolviert werden müs-
sen, führt zu einem eklatanten 
Zeitdruck, dem unsere Kinder, 

aber auch die Lehrer an den 
Schulen ausgesetzt sind. Es 
ist eine ganz einfache Rechen-
aufgabe: dividiert man die 
Sollstundenzahl durch die zur 
Verfügung stehenden Jahre, wird 
klar, warum die Kinder wesent-
lich mehr Stunden an der Schule 
sein müssen. 

Gleichzeitig bleibt aber kaum 
noch Zeit fürs Üben, Verfestigen 
und Wiederholen, da der 
Unterrichtsstoff insgesamt kaum 
gekürzt wurde. Insbesondere 
Schüler, die vielleicht nicht zu 
den „Überfliegern“ gehören, 
die bei dem einen oder anderen 
Fach noch ein bisschen mehr 
Erklärung benötigen, haben 
dann schon sehr früh Probleme 
mitzukommen. 

Erschwerend kommt noch 
hinzu, dass man die Erhöhung 
der Stundenzahl im Bereich der 
Unter- und Mittelstufe vorge-
nommen hat, die Oberstufe, bei 
der die Kinder dann schon grö-
ßer und widerstandsfähiger sind, 
wurde nicht mit einbezogen. 
So mutet man Zehnjährigen, 
die mit dem Wechsel von der 
Grundschule aufs Gymnasium 
wie oben beschrieben schon 
genug Anpassungsaufgaben zu 
leisten haben, durch übermä-
ßig viel Unterricht zusätzliche 
Belastungen zu. So klagen auch 

Kinder, die sich absolut leicht 
tun mit dem Lernen, dass sie 
zu nichts mehr Zeit haben, ei-
genen Interessen oder Hobbys 
nicht, oder nur noch sehr ver-
kürzt nachgehen können oder 
sich nicht mehr mit Freunden 
treffen können. 

Ganz schlimm ist auch, dass 
unseren Kindern die Zeit fehlt, 
um einfach mal nichts zu tun, zu 
faulenzen und die Seele baumeln 
zu lassen. Nicht umsonst nehmen 
Kopf- und Bauchschmerzen, 
also typische psychosomatische 
Stresssymptome, bei Kindern 
zu.

Viele Familien berichten, 
dass das Familienleben kom-
plett durch das Schulthema be-
stimmt wird. Können Sie das 
bestätigen?
Hellriegel: Wir persönlich sind 
davon nicht so betroffen, aber 
ich höre von sehr, sehr vielen 
Eltern, dass die Wochenenden 
und zum Teil auch schon die 
Ferien durch das Thema Schule  
total „blockiert“ sind. Da un-
ter der Woche zu wenig Zeit 
fürs Lernen bleibt, wird das 
Wochenende genutzt, um nicht 
Geschafftes nachzuarbeiten, 
Referate vorzubereiten oder auf 
Arbeiten zu lernen. So können 
normale, gemeinsame Familien-
aktivitäten kaum noch statt-
finden und gerade die sind ja 
wichtig, um einmal Abstand 
von allem zu bekommen, sich 
als Familie zu erleben und Spaß 
miteinander zu haben. 

Auffallend finde ich auch - 
und das bedauere ich gerade 
auch als Mutter eines Sohnes, 
den ich zur Selbstständigkeit er-
ziehen möchte -, dass wir Eltern 
aus Angst, den Kindern noch 
mehr zuzumuten, diese von 
jeglicher Hausarbeit entlasten. 
Dabei sollen sie später eigent-
lich auch einmal partnerschaft-
lich einen Haushalt führen 
können. 

Sollten Eltern ihre Kinder 
auf die G-8-Zeit vorbereiten? 
Was würden Sie Eltern raten?
Hellriegel: Also Vorberei-
tungen, die in die Richtung ge-
hen „ich trimme mein Kind 
jetzt mal für den Übergang ins 
Gymnasium“ und die sich dann 
darin äußern, dass man seine 
Kinder in der Grundschulzeit 
zusätzlich in Englisch steckt 
usw., halte ich für unsinnig. 
Auch deshalb, weil dies den 
Druck auf die Grundschulkinder 
weiter erhöhen würde. Durch 

Telefon  0711 181-2344
www.vr-girolino.de · info@vr-girolino.de

VR-Girolino: das Konto für den Schulstart – 

und für den Start in die Welt der Finanzen

VR-Girolino

Werden die Kleinen mit Riesenschritten groß, hält VR-Girolino locker Schritt – 
mit Zinsen wie auf dem Sparbuch und allen Funktionen eines richtigen Kontos. 
Anders als Jacken, Hosen und Schuhe wächst es mit dem kleinen Finanzprofi: 
das passende Konto zum Schulanfang.

Stuttgarter
Volksbank

Kindern im G 8 den Rücken stärken. 
Katharina Georgi-Hellriegel mit Sohn Jonathan.
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das „Aussortieren“ in unserem 
Schulsystem enzsteht ja be-
reits bei unseren Drittklässlern 
die Angst vor der nahenden 
Schicksalsfrage. 

Ich würde Eltern vielmehr ra-
ten, schon in der dritten Klasse 
die Besichtigungstermine der 
zahlreichen Gymnasien wahr-
zunehmen. Dies bietet die 
Chance, dass man sich im Vor-
feld ein Bild über die jeweilige 
Schule machen kann vor al-
lem im Hinblick auf die Frage 
„Wie wird G8 dort umgesetzt?“. 
Dabei sollte man sich nicht 
scheuen, gezielt die Lehrer und 
Schulleitungen der Schulen zu 
befragen, und vor allem mit 
den Eltern reden, die dort schon 
Kinder haben. Dabei bekommt 
man sehr viele Informationen, 
die einem zeigen können, ob die 
Schulen sich bemühen, G8, ich 
sage mal kindgerechter umzu-
setzen.

Was meinen Sie damit?
Hellriegel: Gibt es zum Beispiel 
eine entsprechende Infrastruktur 
wie eine Mensa, in der frisch 
gekocht wird, damit die Kinder 
bei den langen Schultagen et-
was Anständiges essen kön-
nen? Wie sieht es aus mit der 
Stundenverteilung und dem 
Nachmittagsunterricht, wie oft 
findet dieser beispielsweise 
in den Klassenstufen 5, 6 und 
7 statt? Wann wird die zwei-
te Fremdsprache eingeführt , 
schon in Klasse 5 oder besser 
erst in Klasse 6? Bekommen 
die Kinder an Tagen mit Nach-
mittagsunterricht noch zu-
sätzlich Hausaufgaben? Gibt 
es eine qualifizierte Hausauf-
gabenbetreuung?  Darunter 
verstehe ich Lehrer oder pen-
sionierte Lehrer, die die Kinder 
bei Fragen auch wirklich unter-
stützen können. 
Eltern können bei der Auswahl 
der Schule auch darauf achten, 
dass sie den Anfahrtsweg zur 
Schule möglichst gering halten, 

einfach um Zeit zu sparen. 

Würden Sie kommenden 
Viertklässlern überhaupt noch 
den Übertritt aufs Gymnasium 
empfehlen?
Hellriegel: Na ja, das ist eine 
schwierige Frage, denn eigent-
lich sieht mein Schulmodell ins-
gesamt ganz anders aus. 
Ich finde, jedes Kind sollte 
die Chance haben, an so viel 
Bildung wie nur möglich zu 
kommen, von daher bin ich ge-
gen diese frühe Selektion und 
plädiere insgesamt für längeres 
gemeinsames Lernen. Es ist er-
wiesen, das Kinder mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten und 
Kompetenzen sich gegensei-
tig befruchten und Kinder von 
Kindern zum Teil besser ler-
nen als von Erwachsenen. Auch 
Kinder mit sehr guten Leistungen 
im kognitiven Bereich profitie-
ren von den Schwächeren, ich 
denke da vor allem auch an das 
Sozialverhalten, das in hetero-
genen Kindernguppen wesent-
lich besser ausgebildet ist. 
Im Prinzip sehen wir es an unse-
ren Grundschulen, in denen alle 
Kinder noch zusammen sind. 
Klar muss natürlich sein, dass 
wir bei längerem gemeinsamen 
Lernen Kinder auch individuell 
fördern müssen, zum Beispiel, 
in der Art, dass Kinder, die im 
Bereich Mathematik Probleme 
haben, noch Extra-Unterricht 
bekommen oder insgesamt zwei 
Lehrer im Unterricht anwesend 
sind. Und eins ist auch selbst-
verständlich, bei Klassenstärken 
von über 30 Kindern ist an 
eine individuelle Förderung so 
oder so nicht zu denken. Diese 
Klassengrößen sind aber ge-
rade auch bei unseren heuti-
gen Gymnasien noch gang und 
gäbe!

Ministerpräsident Oettinger 
und Kultusminister Rau 
haben ganz aktuell Vorschläge 
gemacht, um den Druck 

an den Gymnasien zu mil-
dern. Unter anderem soll es 
nun wohl eine qualifizierte 
Hausaufgabenbetreuung an 
Nachmittagen geben und der 
Klassenteiler soll endlich redu-
ziert werden. Halten Sie diese 
Vorschläge für seriös? 
Hellriegel: Die Vorschläge von 
Herrn Rau sind, wie so vieles, 
was aus dem Kultusministerium 
kommt, meiner Meinung nach  
mit heißer Nadel gestrickt. Es 
geht nicht wirklich darum, etwas 
Entscheidendes an den Schulen 
zu verbessern. 
Das wird klar, wenn man sich 
die Zahlen, die vorgelegt wur-
den, genauer anschaut. Ich habe 
das einmal durchgerechnet. 
Eine Schule hätte pro Monat 
ca. 400 Euro zur Verfügung, 
um eine „qualifizierte“ Person 
für ca. 40 Stunden für eine 
Hausaufgabenbetreuung ein-
zustellen, und dabei sind zwei 
Stunden pro Tag noch mehr als 
knapp gerechnet. Das kann nicht 
der Befreiungsschlag sein. 
Auch zur Frage des Klas-
senteilers bin ich skeptisch, 
denn mir fehlt der Glaube, dass 
dies schnell und zielgerichtet 
umgesetzt wird. Die Senkung 

Lernen -
gute Noten -

Erfolg in der Schule !
Wir zeigen, wie‘s geht!

Wir beraten Sie in allen Lern- und Schulfragen und machen
Ihr Kind fit für gute Noten.

Für weitere Informationen rufen Sie gerne uns an!

Marienstrasse 39   Karlstrasse 19

70178 Stuttgart 73614 Schorndorf

Fon 0711/9 60 26 81  Fon 07181/60 54 50

Psychologisches Institut Anke Schäfer

des Klassenteilers unter 30 wäre 
zwar ein Schritt in die richtige 
Richtung, jedoch ist alles, was 
über 25 Schüler pro Klasse hi-
nausgeht, mit einer sinnvollen 
und individuellen Förderung un-
serer Kinder nicht vereinbar. 
Interessant sind in diesem 
Zusammenhang vielleicht auch 
noch einmal die Hintergründe zur 
G 8-Einführung. Ursprünglich 
wurde die Verkürzung der 
Gymnasialzeit von den Finanz-
ministern der Länder vorge-
schlagen, die sich darauf bei 
einem Treffen in Potsdam 1993 
geeinigt haben. Sicherlich nicht, 
um mehr Geld in die Bildung zu 
investieren. Diese Einstellung 
spürt man immer noch an allen 
Ecken und Enden, auch wenn 
uns das Modell G8 von den 
Kultusministern der Länder als 
Antwort auf die Ergebnisse der 
PISA - Studie (Stichwort: inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit) 

„verkauft wurde“. Ich habe in-
sofern eher das Gefühl, dass  
Herr Oettinger und Herr Rau 
solche Botschaften gezielt ein-
setzen, um uns Eltern zu be-
ruhigen. Daher dürfen Eltern 
nicht aus den Augen verlie-
ren, dass nur durch ihren an-
dauernden und vehementen 
Protest Änderungen im jetzi-
gen Schulsystem erreicht wer-
den können.

Frau Hellriegel, wir danken 
Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch führte 
Sabine Rees

Infos: Die G8-Elterninitiative 
im GEB Stuttgart ist unter der 
Internetadresse www.eltern-
in-stutgart.de (Stichwort Ar-
beitsgruppen) zu erreichen. Ein 
nächstes Treffen der Intitiative 
ist für den September geplant.

Volle Stundenpläne durch G 8!                           
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Mit der Einschulung än-
dert sich so manches für 
die Familie. Jeden Morgen 
pünkt lich in der Schule sein, 
Haus aufgaben erledigen, 
Übungs stunden im Verein 
und Spiele mit den Freunden 
- all das soll nun unter ei-
nen Hut. Ein kindgerechter 
Arbeitsplatz und Konsequenz, 
gepaart mit Gelassenheit, ma-
chen den Anfang leichter. 

Der erste Schultag ist vorbei, 
der Unterrichtsalltag beginnt. 
Jetzt brauchen die Erstklässler 
zu Hause einen Platz, an dem 
sie ihren Schulranzen, die Sport-
tasche und die Bücher abstellen 
können, wenn sie aus der Schule 

kommen. So fällt es ihnen leich-
ter, ihre Sachen aufzuräumen. 
Für die Hausaufgaben sollte 
ein ruhiger Platz zur Verfügung 
stehen, ohne Ablenkung durch 
Musik, Fernsehen oder spie-
lende Geschwister. Das kann 
am Anfang noch der Esstisch 
sein, wo Mama oder Papa in der 
Nähe sind oder das Schulkind 
bekommt gleich einen eigenen 
Schreibtisch.

Experten raten zu stabi-
len Möbeln ohne viel bun-
ten Schnickschnack, die mit 
dem Bedarf und der Größe der 
Kinder mitwachsen. Das kindge-

Den Schulbeginn 
gut gestalten
Tipps für Eltern von 
Schulanfängern

rechte Ambiente 
dazu lässt sich 
mit Bildern, 
Vorhängen und 
Bettwäsche gestal-
ten, die je nach Alter 
und Vorlieben ausge-
tauscht werden kön-
nen. 

Gute Kinder schreib -
tische lassen sich von rund 
50 bis 70 cm Höhe verstel-
len. Weil Grund  schulkinder oft 
sehr schnell wachsen, sollte im 
Ab stand von drei Monaten die 
Höhe der Schreibtischplatte 
über prüft werden. Die Arbeits-
fl äche sollte mindestens 60 
Zenti meter tief sein, für einen 
Compu ter arbeitsplatz sind rund 

80 Zentimeter nötig. Auch der 
Schreib tischstuhl muss mit-
wachsen, damit das Kind richtig 
sitzt. Für Kinder, die sich leicht 
ablenken lassen, sind Rol len-
stuhl oder Gymnastikball meist 
nicht das Richtige.

Hausaufgaben:
Unterstützen, aber
nicht abnehmen
Hausaufgaben sind für Lehrer 
ein Mittel, das Wissen der 
Kinder zu überprüfen. Deshalb 
sollten Eltern ihre Söh ne und 
Töch ter zwar mo ti vie ren und 

Hil fen zum 
selb st stän digen 
Wei ter ar  bei  ten ge-
ben, aber nicht zu 
sehr ein grei fen. Wenn 
Jun gen oder Mäd chen die 
Auf gaben nicht alleine erle-
digen können, ist es sinn voll, 
dies im Heft zu vermerken, da-
mit die Lehrer wissen, dass noch 
Er klärungs bedarf besteht.

In den ersten beiden Klassen 
sollten Kinder nicht länger als 30 
Minuten am Schreibtisch sitzen. 
Wichtig ist deshalb, die beste 
Zeit für die Hausaufgaben her-
auszufi nden. Manche sind gleich 
nach dem Mittagessen am bes-
ten motiviert, andere brauchen 
noch eine kleine Verschnauf- 
oder Bewegungspause. Der 
Abend ist auf jeden Fall nicht 
der richtige Zeitpunkt, denn 
dann sind die Kinder nicht mehr 
konzentriert. Hilfreich ist es, 
die Hausaufgaben jeden Tag zur 
gleichen Zeit zu erledigen und  
wenig Ausnahmen zuzulassen, 
um eine gewisse Regelhaftigkeit 
zu erreichen. 

Die Ergebnisse der Schüler-
arbeiten sind zunächst zweit-
rangig. Erstklässler brauchen 
Zeit für die Eingewöhnung 
und viel Lob von den Eltern 
für ihr Tun. Denn wenn Schule 
und Hausaufgaben Spaß ma-
chen, fällt es den Kindern leich-
ter, sich an das selbstständige 
Arbeiten gewöhnen. Ist das aber 
auch nach längerer Zeit nicht 
der Fall, ist ein Gespräch mit der 
Lehrerin sinnvoll. Überhaupt 
sollten Mütter und Vä ter Ge-
sprächs ange bote der Lehrern 

und Eltern abende 
nutzen. Dies ist auch 
das richtige Forum, um 
Fragen und Zweifel zu den 
Unter richts methoden loszu-
werden. Auf keinen Fall sollte 
dies vor den Ohren der Kinder 
geschehen. 

Freizeit:
Auch Träumen erlaubt
Die freie Zeit aktiv zu gestal-
ten, raten viele Pädagogen. 
Bewegung im Verein mit an-
deren Kinder zusammen tut 
den Schülern sicherlich gut, 
auch Malen, Lesen und Spielen 
sind sinnvoll. Aber auch in 
der Kuschelecke träumen 
oder Kassetten hören sollte 
Grundschulkindern erlaubt sein. 
Die Zeit für Computerspiele und 
Fernsehen dagegen sollte man 
ruhig begrenzen.

Susanne Haag

50
Überraschungen

für die Schultüte

Mäppchen, 
Mal kas ten, 

Holz stifte, Ra die rer, Spit zer, Li ne al, 

Arm band uhr, Wec ker, Mütze mit Re fl ek to-

ren, Schlüs sel an hän ger, Brust beutel, Buch sta-

ben- oder Zah len poster, Auf kle ber mit eigenen 

Namen, kleine Ta schen lampe, Stifte halter, 

Schwimm brille, schönes T-Shirt, witzige 

Socken, Haar spängchen, gut schließbare 

Trink fl asche, kleine Bücher, Hör spiel 

oder Musik-Kassetten, Ein tritts karte 

ins Schwimm bad, Kino, The ater, 

Zirkus, Poesiealbum oder Freun de-

buch, Bas telbo gen, Kin der stem pel, 

Stunden plan zum Selber gestalten, 

Geduldspiele, Seifen bla sen, 

Becher lupe, Hüpf seil, Knete, 

Jojo, schö ner „Edel stein“, 

Ab zieh bil der, Ta toos, An-

hän ger, 
Arm bänd chen, 

Ta schen lu pe, Bade per-

len, Riesen-Luft bal-

lon, Lieb lings nüsse 

des Kin des, Salz-

ge bäck, getrock-

nete Apfel ringe  

oder Studen ten-

futter.

Gespannte Erwartung.                                

Ambarambá
Cicci Coccó

Die ersten
italienischen

Wörter
spielerisch
entdecken:

Spiel, Gesang,
Spaß auf Italienisch!

Kursbeginn: 24. September

Immer mittwochs für Kinder
von 4 - 6 Jahren:  15:00-16:00

Istituto Italiano di Cultura
Kolbstraße 6

70178 Stuttgart
Tel. 0711-16281-0

www.iicstoccarda.esteri.it

Persönliche Kinderbücher
Ihr Kind namentlich als Haupt-
rolle im eigenen Buch. Frei wähl-
bare Namen und eine persönliche
Widmung ergibt ein einzigartiges
Geschenk. 
z.B. Schulanfang, Weltreise, 
Natur, Bauernhof, Baby, Pony-
farm, Ritter, Wunder der Welt, 
Zoo, Erlebnispark....
Infos www.kinderbuch-und-mehr.de
oder Tel. 07031/751154

English for kids 
Neue Kurse ab September

Degerloch, Möhringen,
Killesberg

Conny von Scholley
Tel. 6491537

www.spielendsprachenlernen.de
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