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…und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit - heißt es in einem bekannten Kirchenlied von
Paul Gerhard, das so wunderbar die Leichtigkeit des Sommers darzustellen weiß.

Leichtigkeit und Unbeschwertheit wünschen sich nun auch viele Familien, insbesondere wenn
die letzten Wochen vom Thema „Schule“ sehr belastet waren, die letzten Klassenarbeiten und
Referate noch einmal alle forderten.

Laut der Studie „Eltern-Lehrer-Schulerfolg“, die die Konrad-Adenauer-Stiftung und das
Bundesministeriums für Familie in diesem Jahr herausgebracht hat, wird das Familienleben
durch den gestiegenen Leistungsdruck in der Schule nachhaltig geprägt. Demnach fühlen sich
Eltern zunehmend für den Schulerfolg ihrer Kinder verantwortlich. Ihnen sei die Bedeutung
der Bildung ihrer Kinder für den späteren Lebens- und Berufsweg ebenso bewusst wie die
Tendenz zur Höherqualifizierung. Aus den Befragungen von Müttern und Vätern ging auch
hervor, dass die seit PISA erfolgte Reformierung der Schularten, der Schulstrukturen sowie
der pädagogischen Konzepte weder zur Zufriedenheit der Eltern noch der Lehrer beigetra-
gen habe.

Zu einer ähnlichen Kritik kommt auch der Verband Bildung und Erziehung, der in seiner ak-
tuellen Pressemitteilung den Streit um Schulstrukturen für zweitrangig hält. Allerdings liegt
der Schwarze Peter in der Analyse des Lehrerverbandes bei den Eltern. Diese, so behauptet der
Sprecher Michael Gomolzig, würden zunehmend ihre Erziehungsaufgaben vernachlässigen.

Die Folge seien „schlecht und nicht erzogene Kinder und Jugendliche“, die einen normalen
Unterricht unmöglich machen. Darunter würden auch lernwillige Klassenkameraden leiden,
die nicht mehr die Möglichkeit hätten, am Unterrichtsgeschehen teilzuhaben, egal wie gut
präsentiert der Unterricht sei.

Sind also alle am Thema Schule Beteiligten frustriert und in erster Linie bemüht, sich von
Ferien zu Ferien zu hangeln?

Von der „Bildungsrepublik Deutschland“, wie es Angela Merkel 2008 versprach, sind wir zu-
mindest noch weit entfernt, sonst könnte es nicht sein, dass in den Schulen nach wie vor
massiv Unterricht ausfällt, Vertretungslehrern über die Sommermonate gekündigt wird, um
Geld zu sparen und nach wie vor viel zu viele Jugendliche ohne einen Schulabschluss die
Schule verlassen.

Gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligter sind nötig, um ein gelingendes Schulleben zu er-
möglichen. Eine angemessene Ausstattung der Schulen in allen Bereichen, Eltern und Schüler,
die sich Kritik der Lehrer zu Herzen nehmen, aber auch kritikfähige Lehrer, die noch viel zu
oft als Einzelkämpfer unterwegs sind. Schule als Ort, in dem Lernen Spaß macht - an dieser
Vision sollte die Gesellschaft weiter arbeiten. Vielleicht helfen dabei auch Änderungen der
Strukturen, vielleicht geht es aber auch einfach darum, sich der Verantwortung für die künf-
tige Generation wirklich bewusst zu sein – und das nicht nur vor den Wahlen!

Nun gilt es, die Sommerzeit zu genießen, den Alltag ein bisschen abzuschütteln, um mit
neuer Kraft wieder diesem gewachsen zu sein. Auch wir vom Luftballon werden nun in die
Sommerpause gehen, vielleicht den einen oder anderen Tipp von den Ferienseiten nutzen,
um Ihnen gestärkt Ende September die Oktober-Ausgabe zu präsentieren. Ach ja, und am 22.
September auf alle Fälle zur Bundestagswahl gehen - zum Nutzen unserer Kinder!

EDITORIAL

Geh aus mein Herz ...
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BARMER GEK. Damit sich
Ihre Familie fit fühlt.

Wir engagieren uns
Sie können sich immer auf die BARMER GEK
verlassen. Damit Ihre Familie sich fit fühlt,
engagieren wir uns besonders, wenn es um
Bewegung und Gesundheit geht. Zum Bei-
spiel mit Bonusprogrammen für Groß und
Klein oder Gesundheitsförderungsangeboten
in Kindergärten, Schulen und Betrieben.
Aber auch mit unserer großen Gesundheits-
initiative „Deutschland bewegt sich!“, die
am 3.10.2013 in Stuttgart zu Besuch ist.
Übrigens, die BARMER GEK ist auch Team-
partner des VfB Stuttgart.

Mitmachen und Gewinnen!
Gewinnen Sie jetzt zwei VIP-Eintrittskarten
für ein Heimspiel des VfB. Einfach die Frage

„Wie heißt das Maskottchen des VfB?“
! Peterle ! Fritzle ! Hansi

beantworten und an die BARMER GEK,
Torstraße 15, 70173 Stuttgart, schicken oder
in der nächsten BARMER GEK Geschäfts-
stelle abgeben. Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir zwei VIP-Eintrittskarten
zu einem Heimspiel des VfB Stuttgart.

Ja, ich möchte die Chance auf zwei
Eintrittskarten zu einem Heimspiel
des VfB Stuttgart nutzen.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Die Angabe meiner persönlichen Daten ist freiwillig und beeinflusst nicht
meine Gewinnchancen. Die Daten werden aus versandtechnischen Gründen
bei der BARMER GEK gespeichert. Datenübertragung an Dritte erfolgt nicht.
Die Preise sind nicht aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 13.9.2013.

! Ja, ich bin mit Telefonanrufen der BARMER GEK
zu weiteren Angeboten einverstanden.

Datum, Unterschrift
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Ein neuer Lebensabschnitt beginnt:
Das Kind kommt in den Kindergarten,
wird eingeschult oder wechselt in die
weiterführende Schule. Wir geben
Tipps für den Fußweg, das Vesper
und vieles mehr.

38
Am 20. September ist
Weltkindertag mit vielen
Veranstaltungen. Diese und
1.700 weitere Veranstaltungen
in der Region Stuttgart in
unserem Kalender.

30
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Aktuell

von Jennifer Josl

Dass die herkömmliche Form des deutschen
Ehegattensplitting kein geeignetes Mittel
darstellt, um Familien steuerlich zu för-
dern, darüber sind sich die Parteien kurz
vor der Bundestagswahl einig. Heftig um-
stritten ist aber, inwieweit ein Modell des
Familiensplittings dem Großteil der Familien
wirklich zugute käme, oder ob Familien mit
dem Individualsteuersystem zielgerichteter
unterstützt werden können.

In den Genuss des Steuervorteils des von
Adenauer eingeführten Ehegattensplittings
kommen bisher nur verheiratete Paare,
wenn sie vom Finanzamt zusammen ver-
anlagt werden. Nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts gilt das Ehegat-
tensplitting künftig auch für eingetragene
Lebenspartnerschaften. Die Einkünfte bei-
der Partner werden halbiert und entsprechend
niedriger besteuert. Davon profitieren vor al-
lem Paare, von denen nur einer arbeitet. Je hö-
her die Einkommensdifferenz, desto größer
der Steuervorteil. Das Ehegattensplitting ist
mit knapp 20 Milliarden Euro pro Jahr die mit
Abstand größte Steuersubvention.
Bei dem in Frankreich praktizierten Fami-

liensplitting hingegen fließt die Zahl der Kinder
in die Steuerberechnung mit ein. Bei einem
Ehepaar ohne Kinder werden die Einkünfte
durch zwei geteilt. Die ersten beiden Kinder
schlagen sich zusätzlich jeweils mit dem Faktor
0,5 nieder, alle weiteren Kinder mit dem Faktor
eins. So wird das Einkommen eines Ehepaars
mit drei Kindern nicht wie in Deutschland hal-
biert, sondern durch vier geteilt. Im Vergleich
mit der bisherigen Splittingregelung würden vor
allem Familien mit mehr als drei Kindern und
einem hohen Einkommen profitieren.
Schweden und Österreich setzen auf die

Methode der Individualbesteuerung, bei der

Familiensplitting
Ersparnis nur für besserverdienende Eltern?

das Einkommen jeder natürlichen Person ein-
zeln besteuert wird. Die Höhe der Steuer wird
nach dem Einkommen des Individuums, nicht
nach dem zusammengerechneten Einkommen
einer Veranlagungsgemeinschaft, wie zum
Beispiel eines Ehepaares, festgesetzt. Die
Einkommensteuerlast von Ehegatten ist bei
einer Individualbesteuerung unabhängig davon,
ob beide Partner verdienen oder nur einer. Es
besteht kein Unterschied zwischen Personen,
die in einem Einpersonenhaushalt oder in
einer Lebenspartnerschaft leben oder verhei-
ratet sind. Zusätzlich wird ein übertragbarer
Grundfreibetrag gewährt, der insbesondere eine
Nichtanrechenbarkeit des Existenzminimums
des nicht-erwerbstätigen Ehegatten sicherstel-
len soll.

Parteien lösen sich nur schwer
vom Ehegattensplitting
Am stärksten halten in ihrem Wahlprogramm
CDU/CSU am Ehegattensplitting fest. Dies
soll aber durch ein Familiensplitting, dass
auch unverheirateten Eltern zugute kommt, er-
gänzt werden. Das Familiensplitting darf nach
Willen der CSU allerings nicht auf Kosten des
Ehegattensplittings gehen. Wie der genaue
steuerliche Vorteil aussehen könnte, wird der-
zeit durchgerechnet.
Für Koaltionspartner FDP ist das Ehegatten-

splitting in Kombination mit Kinderfreibeträgen
und Kindergeld eine zielgerichtetere Lösung.
Wichtig ist den Liberalen, dass auch eingetra-
gene Lebensgemeinschaften vom Splitting pro-
fitieren.
Die Sozialdemokraten wollen das Ehe-

gattensplitting zu einem neuen „Part-
nerschaftstarif“, bei dem die Ehegatten
individuell besteuert werden, umgestalten. Ziel
ist, beiden Partnern Erwerbsanreize zu geben,
die Steuerlast zwischen den Eheleuten gerecht
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Erlebnis-Bauernhof!Erlebnis-Bauernhof!

Hofcafé, Streichelzoo,
Bauernhof-Camping,

Erlebnis-Spielplatz
-> täglich geöffnet
-> Eintritt frei!
-> mit Ferienbetreuung für

Kinder von 5-13 Jahren!

Ponies

Hasen

Kälbchen Zicklein

weiter auf Seite 6

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

Mestemacher GmbH · Prof. Dr. Ulrike Detmers · Postfach 2451 · 33254 Gütersloh · Telefon 05241 87 09 -68

ulrike.detmers@mestemacher.de

Die Großbäckerei Mestemacher schreibt
für 2014 zum neunten Mal den
Mestemacher Preis
Spitzenvater des Jahres
aus. Das Preisgeld beträgt
zweimal 5.000 Euro.
Die Teilnahmebedingungen können
von derWebsite geladen werden
www.mestemacher.de/
social-marketing/
spitzenvater-des-jahres/info
oder angefordert werden
bei

Einsendeschluss
ist der 31.12.2013

„Kinder, Küche
und Karriere sind
Männersache.“

Prof. Dr. Ulrike Detmers,
Initiatorin Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres

Spitzenväter gesucht
PREISAUSSCHREIBEN
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 .563 989
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Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Th. W. Binder & Partner

Praxis für Kinder- und Familienzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Gesunde Zähne für
die gesamte Familie. von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Im Sommer treibt es alle nach
draußen und am liebsten ans Wasser. Da ist
es besonders wichtig, dass die Kinder schwim-
men können und sich im Wasser sicher füh-
len. Schwimmkurse helfen dabei, jetzt auch
für englischsprachige Kinder.

Für die Schwimmlehrerin Andrea Bühler gilt
der Leitsatz: „Um das Element Wasser genie-
ßen zu können, sollte man es beherrschen.“
Dadurch wird der Aufenthalt am Meer oder
im Schwimmbad sowohl für Eltern, als auch
für Kinder viel entspannter. Wasser birgt
Gefahren. Immer wieder ertrinken Kinder,
weil sie nicht schwimmen konnten, unvorsich-
tig oder nicht beaufsichtigt waren.
Mit dem Schwimmenlernen können die

Kinder gar nicht früh genug anfangen. Als

Gründerin der Schwimmschule Wasserratten
empfiehlt Bühler Kurse bereits ab vier
Jahren. Kurz vor dem Sommer häufen sich
die Anmeldungen in ihren Kursen, die sie im
Raum Stuttgart und sogar in der Schweiz an-
bietet. In Sommerferien-Internsivkursen können
Eltern sogar noch kurzfristig ihre Kinder auf
das kühle Nass vorbereiten und auch Kinder,
die kein Deutsch sprechen, können jetzt bei den
Wasserratten einen englischsprachigen Kurs
buchen.
Mittels besonderer Technik und Lehr-

methoden wird nicht nur ein sicherer
Schwimmstil gelehrt, sondern auch, wie man
sicher ins Wasser springen und wieder he-
rauskommen kann. Baderegeln runden das
Programm ab, so dass dem „nassen Vergnügen“
nichts mehr im Wege steht.

www.wasserratten.eu

„Wasserratten“ gesucht
Schwimmkurse auch für englischsprachige Kinder

zu verteilen und den Splittingvorteil bei ho-
hen Einkommen zu kappen. Die Neuregelung
soll aber nur für neu geschlossene Ehen gelten;
bei bestehende Ehen genießen Bestandsschutz
beim Splitting.
Laut Parteiprogramm der Grünen soll

das Ehegattensplitting innerhalb von zehn
Jahren durch eine zunehmende Deckelung
des Splittingvorteils komplett abgeschafft
werden. Ziel ist eine Individualbesteuerung
mit übertragbarem Existenzminimum. Das
Familiensplitting lehnen die Grünen ab, da
Geringverdiener davon kaum und Familien, die
mit weniger als 16.008 Euro Jahreseinkommen
unterhalb der Besteuerungsgrenze liegen, gar
nicht profitieren würden. Als einzige Partei for-
dert die Linke, das Ehegattensplitting unmit-
telbar abzuschaffen. Stattdessen möchte die
Partei eine individuelle Besteuerung eingefüh-
ren sowie die tatsächlichen Betreuungs- und
Pflegeleistungen und das Zusammenleben mit
Kindern steuerlich fördern.

Familienverbände für
Individualbesteuerung
Das Bündnis Kindergrundsicherung, be-
stehend aus pro familia, sieben weiteren

Familienverbänden und Wissenschaftlern,
fordert die Einführung einer individuellen
Besteuerung und eine Kindergrundsicherung
von 536 Euro pro Monat. Diese schmilzt durch
die Besteuerung je nach Einkommen der Eltern
langsam ab, so dass Familien mit geringem
oder ohne Einkommen mehr Geld erhalten.
„Das Ehegattensplitting subventioniert das

Familienmodell Hauptverdiener und nebenver-
diener.Dies ist veraltet und gehört abgeschafft“,
so Regine Wlassitschau, Pressereferentin beim
pro familia Bundesverband. Aber auch das
Familiensplitting sei unsozial, „weil nur die
Besserverdienenden davon profitieren“.
Auch zahlreiche Wirtschaftswissenschaftler

plädieren für eine individuelle Besteuerung, da
laut Studien die Individualbesteuerung Anreize
dafür schaffe, dass auch verheiratete Frauen
arbeiten gingen. Grund hierfür ist, dass - an-
ders als beim Ehegatten- und Familiensplitting
- geringe Einkommen auch nur gering besteu-
ert würden.

Vergleichsrechner Ehegatten-/Familien-
splitting: www.n-heydorn.de/familiensplitting
Deutscher Familienverband:
www.deutscher-familienverband.de
Bündnis Kindergrundsicherung:
www.kinderarmut-hat-folgen.de
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Die Kindervilla - eine private bilinguale Kinderkrippe
Gänsheide - Killesberg - Sillenbuch

www.die-kindervilla.de

Fortsetzung von Seite 5:
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von Alexandra Mayer

S-West – Schnelle, frische Küche in
100 Prozent Bio-Qualität – so lau-
tet das Konzept von BioLunch, die seit
April im Stuttgarter Westen zu fin-
den ist.

Heimischer Blattsalat, Italieni-
scher Gemüsewrap und Erdbeer-
Schlemmertorte sind nur drei von
vielen Leckereien, die sich auf dem
Speisezettel der BioLunch finden.
Die Inhaber Christoph Ritzerfeld

und Margarete Altmiks sorgen auf
zwei Ebenen mit Gastraum, Steh- und
Außenbereich für das leibliche Wohl
ihrer Kunden. Wer will, kann die
Gerichte „to go“ mitnehmen. BioLunch
ist Partner von Bioland. Alle Speisen
sind frisch mit Bio-Produkten gekocht,
Altmiks bereitet sogar Gewürze selbst
auf. Darum ist gesundes Essen garan-
tiert und „der Geschmack ist anders
- besser“, so Altmiks. Es gibt einen
wechselnden Mittagstisch und eine
vierteljährlich gesetzte Speisekarte von
heimischer, ayurvedisch ausgerichteter,
bis mediterraner Küche.
Nach Voranmeldung können Fami-

Neue Bio-Adresse

lien hier auch Kindergeburtstag feiern
oder sonntags von 10 bis 14 Uhr beim
Frühstücksbuffet schlemmen.

BioLunch, Rotebühlstr. 121, S-
West, Di bis Fr, 11 bis 22 Uhr, Sa und
So, 10 bis 22 Uhr, Tel. 0711-35870490,
www.biolunch.de
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von Jennifer Josl

Stuttgart - Ab Ende Juli gibt es ein
neues Angebot in Stuttgart. Bei den
Kursen der „Zwergennotfälle“ lernen
Eltern nicht nur lebensrettende Erste-
Hilfe-Maßnahmen, sondern erfahren
auch, was bei kleineren Unfällen oder
typischen Kinderkrankheiten zu tun
ist.

Die Kinderärztinnen, Dr. Barbara
Eisenhardt und Dr. Sandra Umlauf
haben sich zum Team „Zwergennot-
fälle“ zusammengeschlossen. Ihre
Kurse beginnen mit dem theoreti-
schen Vermitteln der lebensretten-
den Erste-Hilfe-Maßnahmen beim
Säugling und Kind nach den aktu-
ellen Leitlinien. Im Anschluss da-
ran dürfen die Kursteilnehmer die
Wiederbelebungsmaßnahmen an vier
Baby-Übungspuppen praktisch anwen-
den. Geübt wird in kleinen Gruppen
bis maximal zwölf Personen.
„Als Kinderärztinnen und Mütter

wissen wir, dass uns oft auch die klei-

neren Katastrophen des Alltags vor
große Herausforderung stellen“, so
Eisenhardt. Deshalb werden in den
Kursen neben der Vorgehensweise
bei Maximalnotfällen auch typische
kleine und größere Notsituationen im
Kindesalter behandelt.
So lernen die Teilnehmer neben

Maßnahmen bei Pseudokrupp, Ver-
brennungen und Verbrühungen auch,
wie man das Risiko für den plötzli-
chen Kindstod senken kann, was in
die Haus- und Reiseapotheke gehört,
wann Fieber gesenkt werden sollte und
bei welchen Beschwerden homöopathi-
sche Mittel sinnvoll sein können.
Für Eltern mit Still- und Krabbel-

kindern gibt es spezielle Termine, bei
denen die Kinder mitgebracht werden
können.

Zwergennotfälle; www.zwergen-
notfaelle.de, Tel.: 0170-6039494.
Teilnahmekosten: Einzelpersonen 49
Euro, Paare 39 Euro/Pers. Die Kurse
finden in S-Sillenbuch, Mitte und
West statt.

Im Notfall richtig handeln
Neue Erste-Hilfe-Intensivkurse

*
N

ur
so

la
ng

e
de

rV
or

ra
tr

ei
ch

t.

i-d
bu

er
o.

de

STUT
TGAR

TS

GRÖS
STE

AUSW
AHL

AN KIND
ER-

SCHU
HEN

SUPERFIT

LIVING KITZBÜHEL

UGG AUSTRALIA

BIKKEMBERGS

TIMBERLAND

GIESSWEIN

KICKERS

NEW BALANCE

CONVERSE

MOMINO

NATURINO

CAMPER

HOGAN

U.V.M.

Stuttgart, amMarktplatz · Schulstr. 2 · www.korbmayer.de

kompetente Beratung

Laser-Fußmessstation für Kinder
trendige Marken (Gr. 19 -40)

Brandneu bei Korbmayer:
Eine ganze Etage für Kinderschuhe: ab 16. August!

ANZEIGEMITBRINGEN UND

PRO SCHUH-KAUFBEKOMMEN*

1 PAARFALKE-SOCKENGRATIS
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Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.de

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - In Feuerbach hat im Juni ein spe-
zielles Geschäft für Zwillingsausstattung er-
öffnet. Vor allem Kinderwagen können hier vor
dem Kauf auf Anwendbarkeit und Tauglichkeit
geprüft werden.

Die Nachricht Zwillinge zu bekommen,
ist für viele Eltern erst einmal ein kleiner
Schock. Zwei Kinder auf einmal bedeutet
zwei Kinder zeitgleich spazieren fahren, zum
Schlafen bringen, stillen und versorgen. Wer
Zwillinge bekommt, braucht deshalb ein ganz
anderes Equipement als Eltern, die nur einen
Nachwuchs erwarten.
Mit den Bedürfnissen von Zwillingseltern

kennt sich Sonja Fuchs gut aus. Die Mutter
von zwei achtjährigen Mädchen hat deshalb am
ersten Juni den Laden „Zwillingsglück“ in der
Stuttgarter Straße in Feuerbach eröffnet. Schon
ihre Eltern hatten ein Geschäft für Babyaus-
stattung und Spielwaren. Jetzt tritt sie in ihre
Fußstapfen und nimmt sich dem Thema Zwil-
linge an. „Der Laden hat immer nur samstags
geöffnet, um Eltern die Möglichkeit zu geben,
zu zweit zu kommen“, berichtet Fuchs. Für indi-
viduelle Beratungen macht sie den Laden aber
auch nach Voranmeldung unter der Woche auf.
Mit der größten Zwillingswagenausstellung in

Stuttgart präsentiert die engagierte Betriebwirtin
auf ihrer Verkaufsfläche etwa 30 Modelle.
Wichtig ist ihr vor allem, dass die Kunden aus-

Oh, es werden zwei!
„Zwillingsglück“ bietet das richtige Equipement

führlich beraten werden und wissen, wie sich
der Wagen lenken lässt und ob er durch die
Türen passt. Zum Testen schickt sie die werden-
den Eltern gerne mit dem Kinderwagen in den
Hof, wo diese ausprobieren können, ob er über-
haupt ins Auto passt.
Neben den Zwillingswagen gibt es außerdem

Buggys, Tragehilfen, Stillkissen, Beistellbetten,
Laufgitter und vieles mehr.

Zwillingsglück, jeden Samstag von 9 bis
16 Uhr, oder Termin nach Vereinbarung, Stutt-
garter Str. 95, S-Feuerbach, Tel. 0711-8569154,
www.zwillingsglueck.com

von Gaby Blum

Stuttgart - Am Samstag, dem 28. September,
geht in Bad Cannstatt die neue Filiale der
Theaterschule Stagecoach an den Start. Ihr
Domizil hat sie im Cannstatter Carré.

Erstmals präsentiert sich Stagecoach Stuttgart-
Nord bei der Ausstellung „Dschungelwelten“
im Carré am 28. August mit Ausschnitten aus
dem Musical „Simba“. Eine Infoveranstaltung
zum Konzept der Einrichtung findet am
Samstag, dem 21. September, von 10 bis 13
Uhr in den neuen Räumen der Schule statt.
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen
vier und 16 Jahren können kostenlos schnup-
pern und am Unterricht teilnehmen.
Zudem wird am 29. September, in der

Zeit von 13 bis 16 Uhr ebenfalls in der
Daimlerstraße 67 eine neue Filiale der Music
Academy eröffnet. Bei der Eröffnung der
Musikschule, die für eine moderne und
qualitativ hochwertige Instrumental- und
Gesangsausbildung in der Musikrichtung Rock
und Jazz steht und für alle Altersklassen offen
ist, besteht die Möglichkeit, das Dozententeam
kennenzulernen und diverse Musikinstrumente
auszuprobieren.

Bühnennachwuchs gesucht
Stagecoach Theaterschule und Music Academy auch in Cannstatt

Stagecoach Bad Cannstatt, Daimlerstr. 67,
Cannstatter Carre´, Stuttgart.
Infoveranstaltung am 21. September,
10 bis 13 Uhr, um Voranmeldung wird
gebeten, Tel. 0800-6649154.
Stagecoach Vaihingen bietet noch Ferienwork-
shops an - auch in englischer Sprache.
Info und Anmeldung unter Telefon: 78 25 19 31

Im Carré sind die Löwen los!
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Erst mal ausprobieren, ob der Wagen passt

KINDERKLEIDUNG
MÖBEL & INTERIOR

SPIELZEUG
ENGELWERK

schönes für kinder.

Falkertstraße 54 · 70176 Stuttgart-West · Telefon 0711 / 414 611 68
www.engel-werk.de · Mo – Fr 10.00 – 18.30 + Sa 10.00 – 15.00 Uhr

xSALE20-50%
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Die Antwort eines Achtjährigen auf die Frage, was das
Geheimnis einer glücklichen Ehe ist. Gefunden im Web, ge-
teilt auf unserer „Luftballon Stuttgart“ Facebook-Seite. Der
beste Kommentar dazu kam von einem Mann: „Ich würde das
so gerne auf meiner Facebook-Seite teilen... aber wenn das
meine Frau entdeckt, werde ich wohl von einem Lastwagen
überrollt!“.

Super kam auch folgender Tipp an: Einfach einen
Wäschekorb in die halb volle Badewanne stellen, um kleine
Kinder zu baden. Denn im Wäschekorb können sie nicht so
einfach untergehen. Weitere Highlights: Eine tolle Idee für
einen Schmetterlings-Kuchen, ein Monster-Tipp für Löcher in
Jeans, Vater-Regeln für das erste Date mit seiner Tochter, lus-
tige Spiel-Ideen für Draußen, Familienporträts mal anders...
Schaut es euch doch mal an! Über die Links auf www.eltern-
zeitung-luftballon.de kommt ihr direkt zu unserem Blog und
zu unserer Facebook- und Twitter-Seite.

Auch im August und September geht es rund im
Cyberspace. Mit einem Blog zum Schulanfang (Schultüten
basteln, Geschenktipps), lustigen Web-Fundstücken,
Ausflugs-, Spiel- und Rezept-Ideen und vielem mehr. Auf
unserer Homepage findet ihr natürlich auch immer den
„Tipp des Tages“. Mit dabei: eine Action-Familien-Rallye, das
Fest im Schloss Rosenstein, eine Nacht in der Wilhelma, die
Bachforscher, das Feuerseefest, der Tag des Schwäbischen
Waldes und das Fest zum Weltkindertag.

Und jetzt wünsche ich euch allen grandiose Sommerferien.
Mit vielen Luftballons, Familien-

ausflügen, Grillpartys, Wasserschlach-
ten... Einfach eine wunderbare Zeit
– und ja, auch mal ohne Internet :)

eure Tina
& die Luftballon-

Redaktion

Aus der online-Redaktion

Damit die Ehe glücklich wird, muss der
Mann der Frau jeden Tag sagen,
dass sie schön ist.
Auch wenn sie aussieht wie ein Lastwagen.

von Christina Stefanou

Stuttgart – Beim musikalischen Familien-
sonntag auf dem Weindorf sind Kind und
Kegel herzlich willkommen.

Da haben sich die Wirte etwas einfallen las-
sen, um für Familien den Weindorfbesuch
noch attraktiver zu machen. An den beiden
Sonntagen am 1. und 8. September gibt es
Angebote und Programm für Kinder in al-
len Lauben. Hier findet man Malbücher, dort
gibt es ein Kindermenü, wo anders kann
man sich schminken lassen, andernorts spie-
len Musikanten auf und einen kostenlosen
Luftballon darf man sich auch abholen. Mit
Sicherheit trifft man ś Äffle und ś Pferdle,
die durch die Gänge wandern. „Auch bei den

Süßwarenständen gibt es besondere Angebote
für Kinder“, verspricht Audrey Frantz vom
Weindorfveranstalter Pro Stuttgart. Am 1.
September gastiert die Puppenbühne Mini-
Max mit einem Mitmachtheater-Mix.
Gleich am Fuß des Treppenaufgangs zum

Rathaus, in der Obertürkheimer Laube, zieht
ein Märchenerzähler kleine und große Kinder
in seinen Bann. Er kennt viele Märchen schon
für die Allerkleinsten, in seinem Repertoire gibt
es auch Stuttgarter Weingeschichten für die et-
was Größeren. Die erste Märchenstunde ist um
11 Uhr, die nächste beginnt um 13 Uhr.

37. Stuttgarter Weindorf
vom 28. August bis 8. September,
Familiensonntage am 1. und 8. September,
Reservierungen bei den Wirten in den Lauben
möglich, www.stuttgarter-weindorf.de

Prost-Mahlzeit!
Hier spielt die Musik - Familiensonntag auf dem Weindorf
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Kinderschminkaktion auf dem Stuttgarter Weindorf
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STUTTGARTER
WEINDORF
Mi l 28. August

bis So l 8. Sept. 2013

PRO STUTTGART e.V.
präsentiert

Marktplatz
Kirchstraße und
Schillerplatz

• Musikalische
Familiensonntage
mit Angeboten
für Kinder
• Äffle &
Pferdle

täglich l 11 bis 23 Uhr
Do l Fr l Sa bis 24 Uhr

www.prostuttgart .de

mit freundlicher
Unterstützung

PfPfPferderderddlerd e

28 Zum Wein-Zaiß
29 Zom Viertelesschlotzer
32 ObertürkheimerWeinlaube

33 Linda’s Pianolaube
34 Stuttgarter Ratskeller
35 Inges Rathauslaube

Die Weinlauben auf dem

MARKTPLATZ

Die Weinlauben in der

KIRCHSTRASSE
18 Neckartäle
19 Weinlaube Ruoff
22 Maultaschenbörse
23 Zum Becka Wirt
24 Zum Dreimädelhaus

1 Zum Remstal-Schmid
2 Weinstube Löwen
3 Ralph’s Schlosslaube
4 DieWürttemberger/WWG
5 Schmücker’s Ox
6 Zur Weindorfwirtin
7 Sommer’s Weinlaube

10/
11 Zum Schluckspecht
12 Zum Hasenwirt
14 Dachswald
15 Zur Zaißerei
16 Alte Kanzlei
17 Weinhaus Alte Lok

Die Weinlauben auf dem

SCHILLERPLATZ

WEINDORF
LAUBEN UND WIRTE 2013

Veranstaltungsleitung
PRO STUTTGART e.V.
Telefon Geschäftsstelle:
0711-29 50 00
info@proStuttgart.de

Kostenlose iPhone-App

alle Infos Internetseite

37 Die Stäffelesrutscher
41 Krehl’s Linde
42 Ebermann’s Weinlaube
45 Rauschenberger’s
Weinlaube

Süßwaren/
Mandelbrennerei
Mandelbrennerei
Süßwaren

B

C

A

Kinderschminken
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von Cristina Rieck

Sindelfingen - Im „Sensadrom“ sind die
Startampeln bereits auf „Grün“ geschaltet,
denn im August eröffnet der Indoor-Freizeit-
park auf dem Flugfeld zwischen Böblingen
und Sindelfingen seine neue Kartbahn.

Die Bauphase dauerte zwar etwas länger als
erwartet, aber nun ist der Freizeitpark vor
den Toren Stuttgarts endlich um eine wei-
tere Attraktion reicher: In einer rund 2.400
Quadratmeter großen Halle können jun-
ge Rennfahrer auf drei Ebenen und einer
Streckenlänge von 300 Metern ihre Runden
drehen.
Die 22 hochmodernen Karts stehen tags-

über allein für die Sensapolis-Gäste bereit.
Am Abend können alle motorsportbegeister-
ten Jugendlichen und Erwachsenen auf der
Piste des „Sensadrom“ Gas geben. Immer-
hin erreichen die umweltfreundlichen Elektro-
Karts eine Geschwindigkeit von mehr als
50 Stundenkilometern. Da können selbst die
Zuschauer auf der Tribüne echte Rennatmos-
phäre schnuppern, während sie die Kartfahrer
anfeuern.

Sensapolis gibt Vollgas
Kartbahn neu eröffnet

Sensadrom im Sensapolis, Melli-Beese-Str.
1, Flugfeld Böblingen/Sindelfingen, Sindelfin-
gen, Tel.: 07031-204853-0, für Besucher von
Sensapolis 4 Euro für eine Runde (etwa 7 Mi-
nuten) auf der Kartbahn, weitere Infos unter:
www.sensapolis.de

Stuttgarter Straße 30 . Centrum 30 . 70736 Fellbach
Telefon 0711/914625-35 . info@fellbacher-salzwelten.de

Mo-Fr 9-21 Uhr . Sa 10-18 Uhr . Rollstuhlgerechte Einrichtung
www.fellbacher-salzwelten.de

Fellbach hat Meeresklima!
Inhalation und Entspannung im größten
Himalaya-Salzstollen in der Region.

Salz-Stollen · Salz-Lounge · Salz-Shop

von Tina Bähring

Leonberg - Ob zum Entspannen und die
Sonne genießen oder zum Spielen, Springen
und Toben: Strohballen sind einfach toll. Und
wenn es dann noch eine ganze Landschaft aus
Stroh zu entdecken gibt, ist gute Laune bei
Groß und Klein garantiert.

Dieses Jahr geht das Strohländle am
Leonberger Engelberg in die zweite Runde -
unter freiem Himmel, auf einer großen Wiese,
umrahmt von herrlichen, uralten Bäumen. Mit
einem riesigen Abenteuerspielplatz aus Stroh,
Volleyballfeld, betreuten Wald-Abenteuern
für Kinder, Open-Air-Kino, Live-Bands,
Weinproben und leckeren Köstlichkeiten.
Jeder Wochentag hat ein eigenes Motto.

Montags ist beispielsweise „Seniorentag“ (an
dem man mit D-Mark zahlen kann), diens-
tags „Barbecue“ (all you can eat) und sonn-
tags „Familientag“. An jedem Familientag gibt
es (unter anderem) ab 13.30 Uhr eine große
Schnitzeljagd. Und: der Eintritt ist frei, die an-
gebotenen Programmpunkte für Kinder sind
kostenlos. Also hingehen, die Seele baumeln
lassen und einfach mal versuchen, ob sich das
viele Stroh nicht doch zu Gold spinnen lässt!

Hallo Sommerwohnzimmer!
Das Strohländle 2013

Strohländle Leonberg, am Engelbergturm
(auf der Engelbergwiese), vom 2. bis 25. Au-
gust, täglich 10 bis 23 Uhr, www.seifenkistle.de

Sommer, Sonne, Strohvergnügen
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Mit Rennboliden Runden drehen

Sarah war eigentlich nie schlecht in der
Schule. Nur beim Schreiben machte sie viele
Fehler.

Probleme erkennen
Im letzten Jahr dann verschlechterte sich ihre
Rechtschreibung zusehends – und ihre Eltern
waren ratlos. Auch die Nachhilfe bei einer
Studentin brachte nichts: Sarah wirkte immer
unkonzentrierter und verlor mehr und mehr die
Lust am Lernen, weil sich ihre Anstrengungen
einfach nicht auszahlten.

Gut beraten im LOS
Dann stießen ihre Eltern auf das LOS und erfuh-
ren, dass es vielen Schulkindern so geht wie
ihrer Tochter. Inzwischen arbeitet Sarah im LOS
seit rund sechs Monaten daran, ihre speziellen
Probleme beim Lesen und Schreiben zu über-
winden.

Erfolg in der Schule
Sarahs Schreibsicherheit und ihr Wortschatz haben sich bereits spürbar
verbessert. Auch ist sie wieder konzentrierter und mit viel Motivation bei
der Sache. Schließlich will sie mal Lehrerin werden – und dafür, das weiß
Sarah genau, braucht sie gute Noten.

Der Weg zum LOS
Über den individuellen Förderunterricht für Ihr Kind informieren Sie:
Bernd Vollmer, LOS Stuttgart-Degerloch, Tel. 0711 7652345
Edith Illek, LOS Stuttgart Bad-Cannstatt, Tel. 0711 5498911
Axel Schwarz, LOS Ludwigsburg, Tel. 07141 903444
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* Informationen unter www.LOSdirekt.de

Deutschmangelhaft.Dasmussnichtsein!
LOS:wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen*

®

®

Kleidung
Windeln
Wäsche
Schuhe

Stillkissen
Spielzeug
Tragehilfen

DIDYMOS -Laden !! Alleenstr. 8
D-71638 Ludwigsburg
Tel.: 071 41/92 10-24
(beim Bahnhof )

www.didymos-laden.de

DDIIDDYYMMOOSS
alles, was ein Baby und Kleinkind so braucht

für Kinder von 0 bis 8 Jahre
-und das original Babytragetuch

Sommerschlussverkauf !
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Von Jennifer Josl

Als erste Stadt im Regierungsbezirk Stuttgart
setzt Esslingen ab dem Schuljahr 2014/15
auf das Zwei-Säulen-Modell, bei dem
es als weiterführende Schulen nur noch
Gemeinschaftsschulen und G-8-Gymnasien
geben wird. Das Konzept stößt bei manchen
Eltern auf Kritik.

Nach dem Wegfall der verbindlichen Grund-
schulempfehlung gehen Hauptschulen und
Werkrealschulen langsam die Schüler aus.
Als Konsequenz hat sich die Stadt Esslingen
bei der Schulentwicklungsplanung für das
Zwei-Säulen-Modell entschieden, dass nach
Meinung der Stadt Kindern und Jugendlichen
eine gute und gerechtere Schullandschaft bie-
tet.
Die Gemeinschaftsschule (GMS) soll durch

die schulabschlussübergreifende Ganztags-
konzeption, die individuelle Förderung und ihr
breites Inklusionsverständnis Bildung gerech-
ter gestalten. Das Modell sieht weiter vor, dass
zwischen den beiden gleich starken Säulen eine
enge Kooperation in neuer Qualität stattfin-
det und Schulen in räumlicher Nähe – so ge-
nannten lokalen Bildungsräumen - gemeinsame
Konzepte für eine Umsetzung des Modells ent-
wickeln.

Vorbehalte gegen
Gemeinschaftsschule
Die neu gegründete „Elterninitiative Zukunft
Esslinger Schulen“ übergab Bürgermeister
Markus Raab 1.305 Unterschriften gegen

Zwei-Säulen-Modell
in Esslingen
Werkreal- und Realschulen vor dem Aus - Kritik von Eltern

die Einführung des Zwei-Säulen-Modells.
Als Kritikpunkt wurde dabei die Form
der Ganztagesschule mit einer verbindli-
chen Schulzeit bis 15.55 Uhr von Montag bis
Donnerstag bei den GMS genannt. Der Zwang
zur Ganztagesbetreuung beschneide die ge-
meinsame Zeit der Familie und schränke das
im Grundgesetz garantierte Recht der Eltern
auf Erziehung ihrer Kinder ein, so die Kritiker.
Zudem vermissten manche Eltern Transparenz
beim Vorgehen der Stadt und äußerten
Vorbehalte gegen Gemeinschaftsschulen, was
auch die steigenden Anmeldezahlen an den
Gymnasien zeigten.
Oberbürgermeister Jürgen Zieger und

Markus Raab hingegen sind nach wie vor
von dem Konzept überzeugt. „Dieses wurde
Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis für
Schulentwicklung entwickelt“, so Bernd
Berroth, Abteilungsleiter Erziehung und
Bildung im Amt für Sozialwesen. Auch der
Gesamtelternbeirat (GEB) Esslinger Schulen
stellt sich ausdrücklich hinter die Pläne. Der
Tübinger Erziehungswissenschaftler Thorsten
Bohl, der das Zwei-Säulen-Modell evaluierte,
gab grünes Licht, empfahl aber, es „kooperativ
mit allen Beteiligten“ umzusetzen.
„Wir werden die Eltern daher zukünftig

noch intensiver einbeziehen und informie-
ren“, stellt Berroth in Aussicht. So wird es,
außer der Zusammenarbeit mit den Gremien,
Infoveranstaltungen und Podiumsdiskussionen
geben. Zusätzlich sollen künftig auch schon die
Grundschulen direkt informiert werden.

Gesamtelternbeirat der Esslinger Schulen:
www.geb-esslingen.de

von Andrea Krahl-Rhinow

Fellbach - Am 15. September
eröffnet das neue Fami-
lien- und Freizeitbad F.3. Die
Besucher können gespannt
sein auf drei Riesenrutschen,
verschiedene Schwimm-
becken und viele weitere
Attraktionen.

Nach zwei Jahren Bauzeit
ist es soweit, das neue Frei-
zeitbad F.3 in Fellbach er-
öffnet mit insgesamt drei
Badebereichen, der Erlebnis-
welt, der Badewelt und der
Saunawelt. Das Erlebnisbad
soll das modernste in der
Region Stuttgart werden. Mit
einer Looping-Rutsche, bei
der richtig Tempo gemacht
wird, einer Röhrenrutsche
und einer Reifen-Rutsche
ist die Neugier bei vie-
len Kindern bereits ge-
weckt. Außerdem locken
ein Strömungskanal, ein
50-Meter-Außenbecken und
ein großes Saunaareal. Für
die kleineren Besucher gibt
es Wasserspiele, ein Kin-

Im Turbo-Looping
geht es rund

derbecken mit Spielecke für
Babys, einen Mutter-Kind-
Bereich und ein Familien-
restaurant.
Die Eintrittsgelder für das

Freibad und auch den Hallen-
und Sportbadebereich sind an-
gelehnt an die Preise im alten
Fellbacher Frei- und Hallen-
bad. Der Eintritt in das Erleb-
nisbad ist allerdings teurer.
Zur Eröffnung gibt es am

15. September ein großes Fest
mit Live-Musik, Edelstein-
tauchen und vielen weiteren
Attraktionen. Der Startschuss
fällt um 10 Uhr. Den ganzen
Tag findet uneingeschränkter
Badebetrieb statt, so dass je-
der den Badespaß gleich tes-
ten kann.

F.3, Esslinger Straße, Ecke
Untertürkheimer Straße,
Fellbach, Öffnungszeiten
So bis Do, 9 bis 22 Uhr,
Fr und Sa, 9 bis 23 Uhr,
Preisbeispiel 2 Std. im Erleb-
nisbad: 8,90 Euro, 7,90 Euro
6 - 15 J. und 4,90 Euro Kinder
unter 6 J.,
www.f3-fellbach.de

Neues Familien- und Freizeitbad in Fellbach
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Rutschenspaß für Unerschrockene
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von Alexandra Mayer

Eine Rutsche herunterheizen, um die
Wette schwimmen oder auf der Lie-
gewiese Sonne tanken – ein Freibad-
besuch verspricht jede Menge Spaß
und Erholung. Damit in den Sommer-
ferien trotzdem nicht irgendwann
Langeweile aufkommt, haben Frei-
bäder in und um Stuttgart herum be-
sondere Events im Programm.

„Fun and Sun“ in Filderstadt
Während der großen Ferien lädt das
Fildorado-Freibad den Nachwuchs je-
den Mittwochnachmittag zu lustigen
Spielen und Wettkämpfen. Immer da-
bei: das Animationsteam und Mas-
kottchen Juch-Hai. Wer schafft es
zum Beispiel, mit dem Aqua-Zorb-
Ball übers Wasser zu laufen, rut-
schend, hüpfend und kletternd seinen
Weg durch den Aqua-Track-Parcours
zu finden oder den Sieg bei der Fildo-
Olympiade zu ergattern? Bei schlech-
tem Wetter zieht das Ferienprogramm
ins Erlebnisbad um. Hier kann man
auch beim Fildorado-Sommerquiz

4,30 Euro, Sa, So 3h Erwachsene 11
Euro, Kinder 6,60 Euro, Pool-Party for
Kids, 21. September 14 bis 17 Uhr im
Erlebnisbad, www.fildorado.de

Jubiläumsfeier
im Badezentrum Sindelfingen
Zum 750. Geburtstag der Stadt Sindel-
fingen feiert das Badezentrum am 7.
September ein großes Fest. Bei Ange-
boten wie dem Promi-Turmspringen
ist Anfeuern angesagt, bei ande-
ren heißt es: Mitmachen! Der AOK-
Kinder-Rutsch’n Run um 15 Uhr führt
den Nachwuchs bergauf und Rutschen
runter über das Freibadgelände. Und
beim AOK-Kinder-Schatztauchen
um 15.30 Uhr gilt es, Wasserbälle,
eine Jubiläumsmünze 750 Jahre-
Sindelfingen und vieles mehr aus
dem Becken zu holen. Was der
Nachwuchs erwischt, darf er behal-
ten. Für die AOK-Aktionen müssen
die Teilnehmer schwimmen können
und sich ab 13 Uhr vor Ort im AOK-
Zelt anmelden. Weitere Angebote
wie ein Spielmobil stehen bereit,
abends klingt der Tag mit Sommerfest

und Musik-Feuerwerk aus. Und als
Jubiläumsgeschenk ist der Eintritt
frei. „Es soll ein unterhaltsamer Tag
für Familien, Sportbegeisterte und
Freunde des Sindelfinger Freibades
werden“, fasst Thomas Steegmüller
vom Badezentrum zusammen.

Freibad Sport-Sommerfest, 7.
September, Freibad öffnet um 9 Uhr,
Programm ab 11 Uhr, Badezentrum
Sindelfingen, Hohenzollernstr. 23, Ein-
tritt frei, www.badezentrum.de,
www.eventservice-stahl.de

Rabe Socke in Esslingen
Bei den 3. Esslinger Freibadtagen
der Stadtwerke Esslingen (SWE) la-
den das Hallenfreibad Berkheim
und das Neckarfreibad zu je-
der Menge Badespaß. „Unser Pro-
gramm spricht viele Menschen an
wie Großeltern, Eltern, Kinder, Ju-
gendliche... Und es bietet eine will-
kommene Abwechslung: neue,
andere Spielgeräte, die Familien
selbst nicht anschaffen, Erholung und
Entspannung bei kreativen Tätig-

Auf die
Plätze,
Wasser,
feiern!
Sommerspaß
in Freibädern
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mitmachen. Vor Ort liegen Flyer mit
Fragen aus, die Lösungen stehen auf
Unterwassertafeln im Sport- und
Wellenbecken. Unter den richtigen
Antworten verlost das Fildorado täg-
lich eine Familien-Eintrittskarte im
Wert von 28 Euro.
Darüber hinaus lockt das Bad mit

einem Sommer-Sparangebot: Familien
mit zwei Erwachsenen und ein bis zwei
Kindern lassen bei jedem Erlebnisbad-
Besuch eine Familien-Bonuskarte ab-
stempeln. Beim fünften Besuch ist
der Eintritt für drei Stunden frei, als
Plus gibt es für jeden ein alkoholfreies
Getränk. Und nach den Ferien steht
die nächste „Pool-Party for Kids“ mit
Aqua-Track und Wettspielen rund ums
Wasser auf dem Programm.

Sommerferienprogramm Fildo-
rado, 31. Juli, 7., 14., 21. und 28. Au-
gust und 4. September 15 bis 17 Uhr,
für Kinder ab 5 Jahren, Teilnahme kos-
tenlos, Anmeldung nicht erforderlich,
Mahlestraße 50, Filderstadt, Eintritt
Freibad Erwachsene 4 Euro, Kinder
2,40 Euro, Eintritt Erlebnisbad Mo bis
Fr 2h Erwachsene 7,30 Euro, Kinder

Ab in die Ferien!
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Fischsaurier-Mode , „Dinozeichenkurs oder Kasperl auf Zeitreise.

Sommerferien ")
-,&!(.!%$'+*#'!)

Seid ihr Fans von Dinos und Mammuts?
Dann seid ihr im MUSEUM AM LÖWENTOR
richtig. Oder wollt ihr Spannendes über
die heutige Tierwelt erfahren? Dann
kommt ihr ins SCHLOSS ROSENSTEIN.

Vom „Dinozeichenkurs“, über „Olympi-
ade der Tiere“ bis hin zum „Kasperl auf
Zeitreise“ haben wir ein tolles Ferien-
programm für Kinder von 5 bis 9 Jahren
zusammengestellt!

Detaillierte Informationen zu den einzelnen
(!*"/1&1 01'&* "#, -)% )1+&,&, 3/2&.-$&
www.naturkundemuseum-bw.de

keiten nach Wasserspaß in der Sonne“, so Margit Bäurle,
Projektleiterin der Kinder-Biennale, die das Familien-
Programm im Auftrag der SWE gestaltet. „Es ist fast auch
ein bisschen familiär. Manche Familien besuchen uns immer
wieder. Außerdem bieten wir Sachen, die es sonst nicht gibt.
Die Kinder dürfen auch Freibaddurchsagen machen, wenn
Programmpunkte beginnen. Das macht ihnen großen Spaß und
ist etwas Besonderes.“
Die Angebote sind bunt gemischt, es wird gerätselt, gespielt

und geschwommen. Nach dem Motto „Wie gut kennst du dein
Freibad“ startet jeweils eine spannende Foto-Schatzsuche mit
Gewinnspiel durch die Bäder. In beiden Freibädern kommt Rabe
Socke vorbei und hat seine Lieblingsbücher und knifflige Rätsel
im Gepäck. Im Neckarfreibad sind außerdem die Esslinger
Jugendfeuerwehr und die Trainer vom Parkour Stuttgart e.V. zu
Gast.

3. Esslinger Freibadtage: Sa, 3. und So, 4. August, 14 Uhr
bis 17 Uhr, im Hallenfreibad Berkheim, Köngener Straße 50; Fr,
9. bis So, 11. August und Fr, 16. bis So, 18. August, 14 bis 17
Uhr, im Neckarfreibad Esslingen, Kurt-Schumacher-Str. 2-4,
Teilnahme an Aktionen kostenfrei, Freibad-Eintritt jeweils Er-
wachsene 3,90 Euro, Kinder 2,30 Euro, www.swe.de

DLRG am Killesberg in Stuttgart
Anlässlich des 100. Geburtstages der Deutschen Lebensret-
tungsgesellschaft (DLRG) ist seit Juni ein besonderes Event
auf Tour durch zahlreiche Freibäder in Württemberg – darunter
auch das Höhenfreibad Killesberg. Da gibt es zum Beispiel
einen Wasserhindernisparcours, ein als Menschenkatapult die-
nendes Luftkissen und die Kajak-Rettungsstaffel, bei der die
Teilnehmer ihren Partner aus dem Becken fischen.
Außerdem gibt die DLRG Ortsgruppe Feuerbach vor Ort

Einblicke in ihre Arbeit. „Jeder kann mitmachen, man muss
nur sicher schwimmen können“, erklärt Sven Meinl von H2O
-Events, der die Veranstaltung mit der DLRG entwickelt hat.
Das Ziel ist, „die Wahrnehmung für die Arbeit des DLRG zu
schärfen.“

Eventserie DLRG Landesverband Württemberg im Höhen-
freibad Killesberg, 3. August,14 bis 18 Uhr, Event kostenlos,
Beim Höhenfreibad 37, S-Nord, Freibad Eintritt Erwachsene
4,10 Euro, Kinder 2,50 Euro, www.h2o-fun-events.de, www.
stuttgart.de/baeder

Schwimmen mit SpongeBob in Oberstenfeld
Alle Freunde des beliebten Schwammkopfs kommen bei der
Nickelodeon Fun & Action Poolparty 2013 auf ihre Kosten, die
zurzeit auf Deutschland-Tour ist. Auf Kinder warten zu Land
und im Wasser zahlreiche Aktionen rund um die Tourpartner
SpongeBob und Nickelodeon. Da gibt es zum Beispiel ein
Memory, ein Puzzle oder den SpongeBob Klett-Jump, bei
dem der Nachwuchs mit Klettanzügen auf eine aufblasba-
re Wand springt. Im Kinozelt laufen Nickelodeon-Serien wie
„SpongeBob“ oder „Die Pinguine aus Madagascar“. Außerdem
laden ein Aqua-Track-Parcours, eine Wackelbrücke, ein
Animationsprogramm und vieles mehr zum Mitmachen ein.
Die Angebote sind kostenlos und im Freibadeintritt inbe-

griffen, die Aktionen können von Bad zu Bad variieren. Im
August macht die Poolparty unter anderem im Mineralfreibad
Oberes Bottwartal Station. Hier können die Besucher auf
dem Gelände auch auf einer Slackline balancieren und einen
Hindernisparcours bewältigen.

Nickelodeon Fun and Action Poolparty 2013, 5. August, 12
bis 18 Uhr im Mineralfreibad Oberes Bottwartal, Beilsteiner
Str. 100, Oberstenfeld, Eintritt Erwachsene 4,50 Euro, Kinder
2,50 Euro, www.freibad-oberes-bottwartal.de.
Mehr Infos und weitere Termine gibt es auf www.nick.de und
www.wasseraction.de

Sommerprogramm: www.erwin-hymer-museum.de

D I E G A N Z E W E L T D E S M O B I L E N R E I S E N SD I E G A N Z E W E L T D E S M O B I L E N R E I S E N S

summertime!
Museumsfest
Samstag und Sonntag

10. und 11. August

Multivisionsshow
Panamericana - Traumstraße der Welt
Samstag, 19 Uhr

LATIN Night
LIVE Musik, Barbecue, Cocktails …
Samstag, ab 20 Uhr

Familientag –
Freier Eintritt für Kinder!
Kunterbuntes Programm …
Sonntag, 10 bis 18 Uhr
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von Borjana Zamani

Gastkinder leben hier wie kleine
Könige. In der Großstadt wie auch im
kleinsten Fischerdorf. Sollte es an et-
was fehlen, was ein kleines Kind be-
nötigt, besorgt der Hotelinhaber es
im Nu. Anders geht es den türkischen
Kindern. Sie lernen vormittags mit
ihrer Mutter auf der Terrasse, obwohl
Ferien sind, verkaufen Sesamringe
auf der Straße oder putzen Schuhe für
Geld.
Alleinreisende bleiben hier selten

allein. Wenn ihr Kind etwas knabbert,
sie selber aber mit leeren Händen da-
neben sitzen, werden sie oft von den
Einheimischen zu einem Snack einge-
laden. So viel Gastfreundschaft kön-

Türkei kinderleicht

nen manche nur schwer verkraften.
Denn wenn der kleine Gast niedlich
genug ist, wird er von allen Seiten be-
knutscht.
Schnäppchenjägern ist das Land

längst bekannt. „Auf den Märkten
kannst du dich für einen Appel und
´n Ei einkleiden“ - sagt eine Mutter,
die oft hier Urlaub macht. „Auch
an leckeren Früchten und Gemüse
kannst du dich für das ganze Jahr
satt essen“. Wichtig ist aber, es
gründlich abzuwaschen. Denn, wer
dies vergisst, braucht danach viel-
leicht den Arzt. Und da ist Vorsicht
geboten. Bei jedem kleinen Infekt
werden Antibiotika verschrieben
und das ist ja nicht jedermanns
Lieblingsheilmittel.

von Andrea Krahl-Rhinow

Eines der schlimmsten Vergehen
beim Urlaub in den USA ist das Aus-
ziehen. Beim Baden dürfen selbst
die kleinen Kinder nicht mal eben
entblößt und entkleidet ins Wasser
hüpfen. Das ist bei den Amis total
verpönt und schreit nach „Erregung
öffentlichen Ärgernisses“. Also sei
dem Reisenden geraten, sich schön
sittlich zu bekleiden und dann mit
dem Auto überall hin zu fahren, denn
der US-Bürger geht nicht zu Fuß. Das
Auto fährt nicht nur bis an den Schal-
ter des Fast-Food-Restaurants, son-

Bloß nicht nackt: In den USA auf keinen Fall oben ohne

Andere Länder, andere Sitten
So vermeidet man Fettnäpfchen im Urlaub

Nymphaea Esslingen
Nymphaeaweg 12, 73730 Esslingen

Tel. 0711 - 31 43 90
www.tierpark-nymphaea.de

Waren Sie schon bei uns?

Ein Besuch
lohnt sich immer!

dern bis an den Bankomaten, den
Tresen der Eisdiele, den Postschalter
und die Reinigung. „Drive thru“ gibt
es überall.
Geht man in ein Restaurant, sollte

man nicht den Fehler machen und
sich sofort an einen freien Tisch set-
zen. In den USA wartet man am
Eingang des Restaurants, bis ein
Kellner einem den Platz zuweist.
Dieser nennt dann auch gleich seinen
Vornamen und gibt einem das Gefühl,
einen neuen Freund gefunden zu ha-
ben. Als Dank sollte es dann üppiges
Trinkgeld geben, was in Amerika üb-
lich ist.©
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von Christina Stefanou

Griechen lieben Kinder über alles -
spezielle Freizeitangebote für Kinder
sucht man in griechischen Städten
aber meist vergebens. Dafür lässt
man sie einfach an allem teilhaben,
was auch Erwachsene machen und
man regt sich nicht auf, wenn Kinder
auch spät abends noch lautstark in der
Taverne herumspringen.
Wer in einer griechischen Familie

eingeladen ist, muss sich keine Sorgen
machen, wenn er den Teller nicht bis
zum letzten Krümel leergegessen hat.
Was hierzulande unhöflich ist, ist dort
nämlich ein Zeichen von Großzügig-
keit. Ein leerer Teller signalisiert viel-
mehr, dass noch nachgelegt werden

Der Teller muss nicht leergegessen sein in Hellas!

soll, weil der Gast nicht satt geworden
ist. Und das geht auf jeden Fall gegen
die Ehre des Gastgebers.
Nicht wundern, wenn das Essen lau-

warm serviert wird, das ist kein Grund
zur Beschwerde und liegt nicht an man-
gelnden Kochkenntnissen, Griechen lie-
ben lauwarmes Essen. In den Familien
und in traditionellen Tavernen werden
die Gerichte nämlich schon morgens in
großen Kasserollen im Backofen ge-
schmort und abends verspeist. Wer heiß
essen will, bestellt besser etwas vom
Grill. Kindermenüs braucht hier auch
niemand, denn man isst einfach, so
viel man möchte, von allen Gerichten,
die auf den Tisch kommen. Abgeräumt
werden die Teller übrigens nicht, so-
lange der Gast am Tisch sitzt.
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von Andrea Krahl-Rhinow

Obwohl in den Supermärkten riesige Regale
mit Süßigkeiten zu finden sind, kaufen und es-
sen die Schweden offiziell nur am Samstag das
süße und doch so leckere Zeug. Dafür aber in
großen Mengen. Ungeachtet dessen, dass fast
alle Leckereien mit reichlich Zusatzstoffen ver-
sehen sind: E 140, E 309, E 208... die Listen auf
den Verpackungen sind unendlich. Ansonsten
ernähren sich die Nordlichter gerne von dem,
was sie fangen und sammeln. Fische, Pilze und
Beeren stehen auf dem Speiseplan, oder es wird
Imbissessen bevorzugt, da Restaurants sehr
teuer sind und auch frische Nahrungsmittel im
Supermarkt ihren Preis haben.
Ist man einmal bei Schweden eingeladen, be-

tritt man grundsätzlich ohne Straßenschuhe das
Haus. Pantoffeln für Gäste stehen überall bereit.
Doch die Kinder sind meistens in Wald und

Wiesen unterwegs und bewegen sich unbeauf-
sichtigt und völlig frei von ängstlichen Eltern,

Süßigkeiten nur am Samstag

die hierzulande manchmal zu schnell zur
Hysterie neigen.
Erst amAbend kehren sie mit dreckigen, aber

glücklichen Gesichtern nach Hause zurück.
Meist nur halb so dick angezogen wie deutsche
Kinder oder auch mal nackt, was in Schweden
niemanden stört.
Das Zauberwort in Schweden heißt übrigens

„tack!“, was ganz einfach „danke“ heißt und so
oft wie möglich verwendet wird.

von Borjana Zamani

Drei Monate Sommerferien heißt hier auch drei
Monate Nachtleben für die Kinder. Die kleinen
Bulgaren nehmen gern jedes Touristenkind in
ihr Spiel auf. Auch wenn sie sie nicht kennen -
ein Gastkind bleibt hier selten allein. Abends,
wenn die Sonne nachlässt, feiert es mit den
Bulgaren auf der Straße ihr Abendfest.
Eltern sitzen im Schatten der Bäume und schen-
ken Limo und Bier ein. Kinder spielen Fangen,
springen Gummitwist oder fahren Rollschuhe.
Ab und an bringt jemand Pommes für alle,
Früchte oder Eis. Alle schütteln den Kopf - das
heißt hier „Ja“. Selbst Cola ist erlaubt. Dort
bleiben alle versammelt, bis es dunkel und et-
was kühler wird.
Am Wochenende geht es wilder zu. Schick

gekleidete Kinder rennen durch die Gaststätten.
Sie müssen nicht artig sitzen und mit Messer

Kinder-Nachtleben in Bulgarien

und Gabel herumpicken. Dennoch dürfen sie
Hände und Kleider nicht beschmutzen, das
sehen die Mamis nicht gern und nicken böse
mit dem Kopf - das heißt hier „Nein“. Schnell
vorbeigehuscht, einen Bissen, einen Schluck.
Die Kinder flitzen weiter durch fein gedeckte
Tische. Tanzen mit den Großen und necken das
Personal. Bis sie auf Papas Schulter einschlafen
und nach Hause getragen werden.
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von Tina Bähring

Kinder sind hier sehr willkommen, Frankreich
ist im europäischen Vergleich ja auch das Land
mit der höchsten Geburtenrate. Allerdings gibt
es ein paar Kleinigkeiten, die unsere Nachbarn
im Umgang mit Kindern ganz anders machen
als wir.
So gibt es Strumpfhosen für Babys nur

in der Mädchen-Abteilung. Und dort auch
nur deshalb, weil man den Mädchen gerne
Kleider anzieht. Jungs bekommen niemals
eine Strumpfhose angezogen. Das erklärt viel-
leicht, warum man in Frankreich ab etwa 12
Grad Kinder in kurzen Hosen oder Röcken an-
trifft - während die deutschen Kinder mit lan-
ger Hose, Pulli, Jacke und Mütze ausgestattet
sind. Großen Wert legen die Franzosen auf ge-
sunde und gute Ernährung. Wer in Frankreich
in ein klassisch französisches Restaurant

geht, sucht dort vergebens eine Kinderkarte.
Denn die Kinder essen bei Tisch, was sich
auch die Erwachsenen bestellen - und zwar
als drei Gänge-Menü ohne Gezappel und
Gemurre. Und übrigens: Es ist auch bei neuen
Bekanntschaften üblich, den Kindern nicht die
Hand, sondern mindestens einen Kuss auf jede
Wange zu geben!

Miesmuscheln und Wangenküsschen
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Schwimmen lernen mit Freude
und Liebe!

Ferienkurse, laufende Schwimmkurse,
Wassershiatsu, Kindergeburtstag

www.wasserratten.eu
Andrea Bühler 0172-7432069

ZOO SCHREITER Natur im Heim
Seit 1929

Inhaber:
Ulrich Meißner
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Stuttgart-Mitte, Marienstraße 38 A, Tel. 0711/618278
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Unsere Lieblingsplätze im Ländle
Baden-Württemberg hat viele schöne Ecken

von Leonore Rau-Münz

Einer meiner liebsten Plätze im Sommer liegt
in Bächlingen an der Jagst in Hohenlohe.

Bevor man in den Ort hineinfährt, geht es links
einen kleinen Weg zum Fluss hinunter, der hier
zum Baden einlädt. Es gibt aber keinen Strand
und keine große Liegewiese, sondern jeder
sucht sich selbst eine Stelle, von der aus man in
den Fluss steigt. Erholsam für die Erwachsenen
ist es allerdings nur, wenn die Kinder schon
schwimmen können,
Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein

- Idylle pur. Nur wenige Badegäste tummeln
sich am Ufer, die Jagst fließt gemächlich vor
sich hin, zwei Kinder waten durch den Fluss,
weiter vorn schüttelt sich ein großer Hund das
Wasser aus dem Fell. Große Bäume spenden
hier und dort Schatten, daneben Felder und
Wiesen und ein kleiner Bauerngarten. An die-
sem Ort kann man die Großstadthektik hinter
sich lassen und die herrliche Landschaft und
Ruhe genießen. Die Kinder ziehen sich ihre
Wasserschuhe an und genießen die Abkühlung
im Wasser der Jagst, während wir vor uns hin-
träumen.
Der Blick geht hinüber zur Bächlinger Mühle,

die heute gastronomisch genutzt wird. Und wei-
ter oben kann man die Umrisse Langenburgs er-

kennen, das über dem Jagsttal thront. Nach dem
Baden kann man noch durch das mittelalterli-
che Langenburg mit herrlicher Schlossanlage
bummeln, in einem der Cafés ein Eis essen
oder sich im Waldkletterpark Hohenlohe im
Schlossgarten auspowern.

Anfahrt über die Autobahn A 81 Richtung
Heilbronn und am Weinsberger Kreuz weiter
auf der A6 Richtung Nürnberg bis AA 44 Ils-
hofen/Wolpertshausen, dort weiter Richtung
Langenburg, wenn man hinter Nesselbach die
L 1036 nach Bächlingen runter fährt, muss
man vor der Brücke links abbiegen, um dann,
unter der Brücke durch, rechts zur Badestelle
zu kommen. Parken kann man auf der Wiese.

Baden in der Jagst

Kindergeburtstag im Wald!

"+=;+)+ 6'.-)($8-'+' %9 9':+)+' *'>+0-;+'5 %2 32 1+(
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www.waldseilgarten-herrenberg.de

Walderlebnis und
Kletterabenteuer für alle!

©
Re

es

von Tina Bähring

Mein Geheimtipp ist das Wildgehege in
Baiersbronn im Schwarzwald, von dem es
dann nicht weit ist zu schwäbischen Sterne-
koch-Spezialitäten.

Angekommen in Baiersbronn ist der Weg zur
Sesselbahn ausgeschildert. Den Schildern fol-
gen, dann an der Sesselbahn vorbei und wei-
ter geradeaus bis zum Parkplatz Wildgehege
Sankenbach. Wer möchte, kann dem Rotwild
schon „Hallo“ sagen, bevor es auf den Berg
geht. Entweder den gemütlichen Waldweg ent-
lang (auch gut mit Kinderwagen möglich) oder
über einen der verwunschenen Pfade - alle
Wege führen nach oben auf den Stöckerkopf
zur Glasmännlehütte. Hier gibt es lecke-
re Brotzeit, hausgemachte Kuchen, selbstge-
brautes Bier, einen kleinen Spielbereich mit
Sandkasten und eine herrliche Aussicht. Dann
geht es mit der nostalgischen Sesselbahn berg-
ab (im Sommer nur Sonntags geöffnet).
Unten angekommen, einfach geradeaus

über die kleine Brücke, dann nach links am
Sankenbach entlang. Wunderbar zum Blumen
pflücken, für feucht-fröhliche Bacherkundungen
(an Wechselklamotten denken) und zum Seele
baumeln lassen. Weiter zum Waldspielplatz
und Wildgehege: Welcher Hirsch hat wohl das

größte Geweih? Dann zurück zum Auto und
auf zum Geheimtipp Nummer 2: In die nächste
Ortschaft Mitteltal. Hier geht es rechts den Berg
rauf zur Wanderhütte Sattelei (Sonntags von
11 bis 21.30 Uhr geöffnet), die schwäbische
Köstlichkeiten zu erschwinglichen Preisen di-
rekt aus der Bareiss-Küche bietet. Unglaublich
lecker! Immer wieder sonntags...

Anfahrt zum Parkplatz Wildgehege
Sankenbach unter www.baiersbronn.de
Infos zur Wanderhütte Sattelei unter
www.bareiss.com

Hirsche, Sesselbahn und Haute cuisine

ErlebnisraumWald

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Ferienprogrammmit professioneller Betreuung

Abenteuer erleben am Stuttgarter Frauenkopf
für Kinder von 4 bis 9 Jahren in den Sommerferien.

Ferienspaß bei
jedem Wetter!

Geburtstags-Paket
Feier deinen Geburtstag mit

all deinen Freunden im AQUAtoll

T

Das
Familien-

und Sauna-
paradies

U

Freizeitbad AQUAtoll
Wilfenseeweg 70
74172 Neckarsulm
Tel.: 07132/2000-0
www.aquatoll.de
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von Andrea Krahl-Rhinow

Einer unser liebsten Ausflüge führt uns im-
mer wieder nach Tübingen, denn neben
Stocherkahnfahren und dem Auto- und
Spielzeugmuseum gibt es noch viel mehr zu
erleben.

Obwohl Tübingen die Stadt der Studenten
ist, zieht es uns als Familie immer wie-
der dahin. Auf der Neckarinsel können sich
die Kinder austoben und flitzen, frei vom
Autoverkehr, mit Rollern und Laufrädern
durch die Platanenallee. Mit einem Kilometer
Länge bietet die Insel für die Kleinen genü-
gend Rennstrecke und für uns Große eine ver-
wunschene Idylle. Abwechslung gibt es beim
Taubenfüttern am Taubenturm oder beim
Blick auf die Schokoladenseite Tübingens,
der bunten Häuserfront am Neckar mit dem
Hölderlinturm. Dort geht auch die Tour mit
dem Stocherkahn los, die wir zuvor gebucht
haben.
Doch zunächst stärken wir uns in der

Gasthausbrauerei Neckarmüller, die gegenüber
der Insel an der Karlstraße liegt.
Während die Erwachsenen im Biergarten sit-

zen, können die Kinder auf der großen Wiese
und dem Kletterschiff so lange spielen, bis
Spätzle und Apfelschorle auf dem Tisch stehen.
Danach ist Bootsfahren angesagt. Kaum hat

der Stocherkahn abgelegt, begleitet uns auch
schon eine Entenfamilie, die eine Weile treu

neben uns her schwimmt.
Zum Abschluss gönnen wir uns noch ein Eis

in den Gassen der schönen Altstadt und machen
anschließend einen Abstecher ins Auto- und
Spielzeugmuseum Boxenstop und bewun-
dern alte Kaufmannsläden, Eisenbahnen und
Weltrekordwagen.

Gasthausbrauerei Neckarmüller, Garten-
straße 4, Tübingen, www.neckarmueller.de
Stocherkahnfahrten, 6 Euro Erwachsene, 3
Euro Kinder bis 12 Jahre
Tickets beim Verkehrsverein an der Neckar-
brücke.
Auto- und Spielzeugmuseum Boxenstop, Brun-
nenstraße 18, Tübingen, Familienkarte 18,50
Euro, www.boxenstop-tuebingen.de

Tübingen bezaubert
Das ideale Ausflugsziel

auf der Schwäbischen Alb
für die ganze Familie!

Freizeitpark
auf der Bärenhöhle

Freizeitpark Traumland · 72820 Sonnenbühl · Tel: 07128/2158
www.freizeitpark-traumland.de · info@freizeitpark-traumland.de
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Burg Guttenberg · 74855 Neckarmühlbach · www.burg-guttenberg.de

Flugvorführungen,

Rundgang, Pflegestation,

Falknerstunden

für Kinder

Rüstungen, Waffen,

Folterkammer,

Holzbibliothek

Leben auf der Ritterburg Adler, Geier & Co.

von Christina Stefanou

Der besondere Charme dieser 430 Hektar klei-
nen Insel im Bodensee zieht uns immer wieder
gern auf die Reichenau. Sie hat so viel zu bie-
ten: UNESCO-Welterbe, Kloster und Kirchen,
Kulturschätze, das südlichste Anbaugebiet
Deutschlands und jede Menge Sportmög-
lichkeiten, und sie ist nicht weit von der Reg-
ion Stuttgart entfernt, so dass es sich lohnt,
auch mal nur für einen Tag hin zu fahren.

Ein bisschen wie Zeitmaschine fühlt es sich an,
wenn man die lange Pappelallee vom Festland-
ufer überquert hat und hier ankommt. Es duf-
tet nach einer Mischung aus Kräutern, frisch
gemähtem Gras, nach Bodensee und es ist,
als gingen die Uhren hier ein bisschen langsa-
mer. Man meint fast, das habe sich auch auf das
Gemüse übertragen, das überall auf der Insel
angebaut wird. Vielleicht liegt es daran, dass
hier noch viel von Hand geerntet wird, die To-
maten, der Salat und die Gurken schmecken
hier irgendwie besonders gut. Einkaufen lohnt
sich auf jeden Fall, denn frischer geht es nir-
gends.
Eine Insel möchte man immer gern umrun-

den. Auf der Reichenau hat man die Qual der
Wahl: per Fahrrad, zu Fuß oder doch mit dem
Kanu? Letzteres ist besonders reizvoll, weil
man vom Wasser aus so schöne Ausblicke hat
und weil man immer wieder auch an Land ge-
hen kann. Wer den Liegestuhl vorzieht, sucht

sich im Strandbad ein Plätzchen unter einem
Baum und genießt das Strandgefühl. Später
könnte man ja vielleicht eine der Inselkirchen
besuchen, oder zum Fisch essen gehen oder
eine Schifffahrt machen oder Enten füttern …

www.reichenau.de, auch mit Infos zu
Unterkunft und Camping auf der Insel. Kin-
deraktionstage auf der Reichenau mit vielfäl-
tigen Angeboten vom 29. Juli bis 30. August.

Inselidylle mit Vitamin C
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•Mit Pferden und Zelten in Nordamerika
•Auf Ramas Spuren in Indien
•Mit Muslimen auf großer Reise
•Unterwegs in Ostasien
•Mit Nomaden, Handelsreisenden
und Kolonialherren in Afrika

Lass uns
dieWelt bereisen!

www.lindenmuseum.de

Jed
en
Fer
ien
son
nta
g

vo
n 1
4 b
is 1
7 U
hrrrrrrrrrr

Ferienprogramm
für Kinder ab 8
und Erwachsene
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Altes Schloss · Stuttgart
www.landesmuseum-stuttgart.de

Freier Eintritt in die

ab 25°C im August!

Mit eigener Kinderebene!
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von Sabine Rees

Mit dem Auto etwa eineinhalb Stunden von
Stuttgart entfernt liegt mein Lieblingsplatz in
Baden-Württemberg - der Zeltplatz Wagen-
burg in Beuron-Hausen im Tal.

Eingebettet in die Auenlandschaft der noch
jungen Donau liegt der Familien-Campingplatz
in einem der schönsten Teile des Naturparks
„Obere Donau“. Idyllisch, direkt am Ufer gele-
gen, haben wir dort mit unseren Kindern schon
das eine oder andere verlängerte Wochenende
verbracht und auch im Sommer schon mehre-
re Wochen dort genossen. Der überschaubare
Platz mit wirklich familienfreundlichen Preisen
bietet mit seinem direkten Kontakt zum Wasser
in der heißen Jahreszeit die Möglichkeit zur
Abkühlung.
Der Donauradweg führt direkt gegen-

über vorbei, so dass ein Radausflug Richtung
Osten nach Sigmaringen oder Richtung Westen
zum berühmten Kloster Beuron kein Problem
ist. Wenige Meter flussaufwärts gibt es die
Möglichkeit, Kanus zu mieten. Einer Kanu-
tour mit der ganzen Familie steht also nichts
im Wege, ist von dort aus einfach zu organisie-
ren und eine schöne Möglichkeit, die Fluss-
landschaft direkt und aus ungewohnter
Perspektive zu erleben. Aber auch kleinere
und größere (Wander)-Ausflüge in die nähere
Umgebung machen Spaß. Zum Beispiel zur
Burg Wildenstein, die zu einer Jugendherberge

Der Donau so nah - Natur pur

umgebaut ist und einen tollen Ausblick ins
Donautal ermöglicht oder zum Freilichtmuseum
Neuhausen ob Eck, in dem man ländliche
Geschichte hautnah erleben kann.
Wer einfach mal die Seele baumeln las-

sen möchte, schaut den Schwänen zu, die am
Wasser ihr Refugium haben, spielt Feder- oder
Fußball oder trinkt gemütlich einen Kaffee auf
der Terrasse des Campingbetreibers Arnulf
Schmidt. Dieser betreibt den Platz in den Som-
mermonaten und lebt den Rest des Jahres in
Frankreich. Vielleicht ist es dieses „laissez
faire“, der diesen Platz so liebenswert macht?

Camping Wagenburg, Kirchstr. 24,
Beuron - Ortsteil Hausen im Tal, T. 07579-559,
www.camping-wagenburg.de

jeden Samstag und Sonntag
14.00 – 16.00 Uhr

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

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

Ponyreiten für Kinder

Ohne Anmeldung
Fahrradhelm / feste Schuhe mitbringen

Reitkurse in den Ferien

Grüne Weiden - Pferde, Pferde, Pferde

von Jennifer Josl

Pferden beim Weiden auf weitläufigen Wiesen
zusehen, durch die historischen Stallungen
gehen und durch die schöne, urwüchsige
Landschaft der Schwäbischen Alb spazieren –
Uns zieht es zu jeder Jahreszeit immer wieder
ins Haupt- und Landgestüt Marbach.

Schon bald nach der kurvigen Auffahrt über
Bad Urach schweifen die Augen über die
charakteristische, hügelige Landschaft der
Schwäbischen Alb, in die das 1537 gegründe-
te und damit älteste Gestüt Deutschlands bei
Gomaringen eingebettet ist. Man betritt als ers-
tes den großen, von historischen Stallgebäuden
umrahmten Hof. Die Kinder flitzen gleich zum
Wahrzeichen des Gestüts, dem Brunnen mit
der Statue der ihr Fohlen säugenden Stute, um
sich etwas abzukühlen. Beim Rundgang durch
die Ställe trifft man auf Pferde aller möglichen
Rassen, von der zierlichen Vollblutaraberstute
bis zum kräftigen Halbbluthengst. Der Spazier-
gang entlang der hinter dem Gestütshof be-
ginnenden Weiden zum Grab des berühmten
Trakenerhengstes Julmond ist auch für Kinder
kurzweilig, da man immer wieder auf weiden-
de Pferde, vorbeigaloppierende Reiter und edel
aussehende Kutschen trifft.
Für knurrende Mägen bietet der nahe ge-

legenen Gestütsgasthof leckere schwäbische

Klassiker wie Linsen mit Spätzle zu Mittag,
und die Kinder freuen sich über den Spielplatz.

Der Nachmittag bietet sich für einen Ausflug
ins Gestütsmuseum Offenhausen an, in dem es
viel zur Geschichte des Gestüts anzuschauen
gibt. Ein großer Spaß ist aber auch, den Tag
mit einer Kanutour auf der Lauter ausklingen
zu lassen oder das Lautertal per Fahrrad zu er-
kunden.

Haupt- und Landgestüt Marbach, Gestüts-
hof 1 in Gomadingen. Tel: 07385-96950.www.
gestuet-marbach.de. Führungen an Sonn- und
Feiertagen, in Ferien täglich, um 13.30 Uhr
und 15.00 Uhr. Preis: Erwachsene fünf, Kinder
drei Euro. Kutsch-, Planwagen- und Schlitten-
fahrten auf Anfrage. Die große Hengstparade
findet am 29. September sowie am 3. und 6.
Oktober statt.
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Sommerwochen
im Theodor-Heuss-Haus
1.–31.8.2013

Theodor-Heuss-Haus · Museum und Erinnerungsstätte
Feuerbacher Weg 46 · D-70192 Stuttgart (Nord)
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von Cristina Rieck

Egal, ob es in den Süden oder an die Nordsee
geht, lange Autoreisen sind für viele Kinder
eine Qual. Damit die Kids auf dem Rücksitz
bei Laune bleiben, gibt es jedoch ein paar
Tricks, mit denen schon der Reisetag zum ers-
ten Urlaubstag werden kann.

„Sind wir bald da?“ Diesen Satz kennen und
fürchten alle Eltern, zumal er unter Umständen
bereits bei der Auffahrt auf die Autobahn zu
hören ist. Doch keine Sorge: Kinder sind durch
die passenden Unterhaltungsspiele immer
wieder gut abzulenken und können auf diese
Weise auch mal längere Zeit im Auto, Zug oder
Flugzeug verbringen.

Unterhaltung
Immer mehr Eltern bespaßen ihre Kinder
auf der Autobahn mit Filmen oder Compu-
terspielen. Doch es gibt auch klassische
Autospiele wie Zählspiele (Tunnels, Notruf-
säulen oder was auch immer), „Kennzeichen-
raten“ oder „Ich sehe was, was du nicht siehst“,
die seit Generationen gespielt werden und noch
immer für gute Laune sorgen.
„Unsere Kinder packen vor der Reise eine

Spieltasche für unterwegs, in die sie ihre
Lieblingsspiele, Malsachen und CDs einpacken
dürfen“, erklärt Michael, Vater zweier Töchter
imAlter von vier und sechs Jahren. Und Miriam
packt dieses Jahr für ihren sechsjährigen Sohn
in die Rückenlehnenkonsole des Beifahrersitzes
wieder lauter kleine Geschenkchen, darunter
einen Rätselblock, eine neue Hörspiel-CD und
ein Mini-Büchlein über Dinosaurier. „Natürlich
dürfen auch die Gummibärchen nicht fehlen,
und meist steckt noch eine Flasche mit genau
dem Getränk, das zuhause normalerweise nicht
im Kühlschrank steht, in der Konsole“, erzählt
die Mutter schmunzelnd weiter.

Reisezeit
„Wir werden uns wieder am Abend auf die
Reise machen“, empfiehlt Kathrin, Mutter
einer fünfjährigen Tochter, die vermutlich bis

zur Ankunft in Südfrankreich am nächsten
Morgen durchschlafen wird. Klar, damit um-
geht die Familie lästige Begleiterscheinungen
des Reisens wie Hitze und Stau und die Kleine
muss nicht ständig unterhalten werden. Doch
nicht für jede Familie sind Nachtfahrten eine
gute Lösung. Wer nachts fährt, sollte auf je-
den Fall häufiger pausieren. „Machen Sie spä-
testens alle zwei Stunden eine kleine Pause“,
rät der ADAC darum den Nachtfahrern. „Nur
wenn Sie sich absolut fit fühlen, können Sie
bis maximal ein Uhr weiterfahren“, ist in der
Reisebroschüre des ADAC weiter zu lesen.
Schließlich komme nachts zur Müdigkeit durch
Konzentration beim Fahren noch der körper-
eigene Rhythmus, der laut Wissenschaft bei
den meisten Menschen zwischen zwei und fünf
Uhr morgens auf Schlafen eingestellt ist.

Pause machen
Häufiges Anhalten ist bei längeren Autofahrten
mit Kindern besonders wichtig. Dann haben
gezwungene Stillsitzer immer wieder die Mög-
lichkeit, sich ein wenig zu bewegen. Viele Rast-
stätten verfügen mittlerweile sogar über einen
eigenen Spielplatz, den man gezielt ansteuern
kann. „In der Schweiz fahren wir immer eine
spezielle Raststätte an, da wir wissen, dass die
Kinder dort auf einem schönen Spielplatz toben
können, während wir unseren Kaffee schlür-
fen“, berichtet Stefanie, Mutter der Erstklässler-
Zwillinge Bastian und Tom.

Proviant
Meist besser und auf jeden Fall billiger als das
Essen, das Raststätten zu bieten haben, ist ein
gesunder Reiseproviant aus belegten Broten,
Obst, Rohkostgemüse und weiteren Lieblings-
snacks der Kinder. Zu viele Süßspeisen und
–getränke sollte man meiden, die liegen den Kin-
dern nur schwer im Magen und sind häufig der
Grund für aufkommende Übelkeit beim Fahren.
„Bei uns sind hart gekochte Eier besonders

beliebt, obwohl wir die zuhause fast nie essen“,
stellt Christof fest, der als Fahrer den Proviant
vom Rest der Familie mundgerecht gereicht be-
kommt.

Minigolf-Tennis-Park Stuttgart und Gaststube Galileo
Galileistr. 20, 70565 Stuttgart-Vaihingen

Tel. 07 11 - 7 80 30 70, www.minigolftennispark.de

Eisstock-
schießen
ganzjährig auf

Kunststoffbahnen

Tennis
Indoor und Outdoor

Minigolf

KKiinnddeerrggeebbuurrttsstt
aagg aakkttiivv

J. F.Schreiber-Museum
Esslingen am NeckarStaunen

Basteln
Lachen Papiermodelle

Wurzelkinderhöhle
großer Basteltisch
Kindergeburtstage

Entdecken

Tel. 0711 - 3512 3240
www.museen-esslingen.de

Entspanntes Reisen mit Kindern
Gut gelaunt auf dem Rücksitz

©
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Aktive Pausen machen das Reisen leichter.

weitere Informationen und Anmeldung:
www.staatsgalerie.de/kunstvermittlung/kalender_kinder

Kinder im Museum Sommerferienworkshops:
»Kunst draußen & zum Anfassen«
am 13.–15.8.2013, ab 10 Jahren
am 20. - 22.8.2013, ab 8 Jahren

»Wind und Wetterfiguren«
am 20. - 22.8.2013, ab 4 Jahren

Kinderpraxisführung:

»In neuem Glanz«
freitags im September, 15 Uhr

für Kinder ab 4 Jahren
ohne Anmeldung



Luftballon / August-September 2013 21Ab in die Ferien!

Den Sommer feiern
Die schönsten Feste im August und September
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Täglich ab 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Montag Ruhetag.

Kinderwochen
im Weitmanns
Waldhaus

Die Eltern bestellen –
für Ihre Kinder ist das
Essen kostenlos.
Pro Elternteil gibt es
ein Kinderessen von der
Kinderkarte gratis.
Gültig bis 29.09.2013,
immer von Dienstag

bis Samstag.
Idyllisch und gemütlich gelegen zwischen Wald und Stadt,
eingerahmt von Wanderwegen, als Treff- oder Ausgangspunkt
für Ihren Ausflug, freuen wir uns schon heute auf Ihren Besuch.

100 Parkplätze direkt am Haus. SSB Buslinie 92 (Haltestelle Tennisplatz)

Mit großem

Kinderspielplatz

+ Strandkörben

Weitmanns Waldhaus ! Rotenwaldstraße 373 (beim Birkenkopf) ! 70197 Stuttgart
Telefon 0711/23 65 024 ! Fax 0711/24 85 615 ! E-mail: info@weitmanns.de ! www.weitmanns.de

von Andrea Krahl-Rhinow

Feste sollte man feiern, wie sie fallen,
heißt ein altes Sprichwort. Dann gibt
es in den nächsten beiden Monaten
viel zu tun. Denn die Zahl der Som-
merfeste ist beachtlich. Wir haben ein
paar herausgesucht, die für Familien
besonders schön sind.

Noch bevor der Monat August an-
fängt, steht das „20. Internationale
Fest der Caritas“ auf dem Programm.
Vom 26. bis 28. Juli wird im Berger
Zelt in der Nähe der Mineralbäder
in Stuttgart mit viel Musik gefei-
ert. Am Samstag und Sonntag star-
tet jeweils um 14.30 Uhr ein buntes
Kinderprogramm mit Ponyreiten,
Spiel- und Bastelangeboten, einer
Hüpfburg, Märchenerzählern, Bungee-
Trampolinen und Zaubershows.
S-Ost, www.caritas-stuttgart.de

Am 3. und 4. August geht es zum
Naturfreundehaus Stuttgart-Vaihin-
gen, denn dort findet das „Kinder-
und Sommerfest“ am Büsnauer
Rain statt. Ab 14 Uhr ist an beiden
Tagen eine Spielstraße aufgebaut und
ein großes Indianerzelt. Das India-
nerleben steht an diesen Tagen im Vor-
dergrund.

S-Vaihingen, www.naturfreunde-
stuttgart.de

Eine Woche später, am 11. August,
startet wieder das „Große Kinder-
fest am Flughafen“. Auf dem Außen-
gelände und im Terminal 1 können die
Besucher von 11 bis 17 Uhr an vielen
Mitmach-Aktionen teilnehmen, sich
bei Führungen in die Geheimnisse
des Flughafens einweihen lassen und
der Feuerwehr bei Vorführungen zu-
schauen.
Leinfelden-Echterdingen

„Goldgelb“ geht es vom 15. bis 19.
August auf dem Sonnenblumenfeld
zu. In Aichwald-Krummhardt wird
mit Livemusik und einem Kinder-
programm gefeiert, unterstützt vom
Waldkindergarten und der Jugend-
farm. Außerdem gibt es einen
Märchenerzähler und den gläsernen
Bauernhof, auf dem am Sonntag ab
14 Uhr ein Blick hinter die Kulisse ge-
worfen werden darf. Ein Erlebnis für
Tierliebhaber und Technikfreaks.
Aichwald-Krummhardt,
www.goldgelb.info

Wer es am Himmel gerne blitzen
und blinken sieht, sollte die „Flam-
menden Sterne“ in Ostfildern am

Scharnhauser Park, vom 16. bis
18. August, nicht verpassen. Das
Feuerwerk ist allerdings eher für ältere
Kinder, da es erst um 22.30 Uhr be-
ginnt. Bevor die besten Pyrotechniker
der Welt ans Werk gehen, gibt es
ab 18 Uhr neben viel Musik auch
Feuerartisten, Gaukler, Heißluftballons
und ein großes Kinderprogramm.
Ostfildern, www.flammende-sterne.de

Das Thema Wald steht am 23. August
beim Sommerfest im Schloss
Rosenstein im Vordergrund. Ab 18 Uhr
lädt das Museum für Naturkunde zum
Kinderprogramm ein. Um 21 Uhr wird
der Film „Das grüne Wunder - unser
Wald“ im Open-Air-Kino gezeigt und
ab 22.30 Uhr heißt es „Waldnacht“, mit
einer Taschenlampenführung durch das
Museum.
S-Nord, www.naturkundemuseum-bw

Im September wird wieder rund um
den Feuersee gefeiert. Das Feuerseefest
bietet vom 13. bis 15. September ein
buntes Programm mit einer Seilrutsche
über den Feuersee, Flohmarkt, Seiltanz,
Musik und Cabaret, Modellbooten und
vielen Info-Ständen und Buden. Am
Freitag beginnt das Programm um 16
Uhr, Samstag um 8 Uhr und Sonntag
um 11 Uhr.
S-West, www.feuerseefest.de

Bahn frei für Killi!

Stuttgart - Nächster Halt:
„Killi“! Das Maskottchen der
Killesbergbahn fährt in den
Ferien mit den Zügen mit.

Das Wiesel mit dem bun-
ten Schwanz fährt begeistert
mit, wenn Tazzelwurm,
Springerle, Blitzschwoab
oder Schwoabapfeil auf dem
Killesberg ihre Runden dre-
hen. Und in den Sommer-
ferien fährt die Bahn sogar
extra lang – von 10.15 Uhr bis
17.30 Uhr ist sie jeden Tag im
Einsatz.
Schon seit 1928 fährt die

Killesbergbahn die anspruchs-
vollste, kurvigste und steilste
Strecke aller deutscher Park-

bahnen und darf nur von
einem echten Lokführer ge-
steuert werden!
Übrigens: Wer beim Mal-

wettbewerb mitmacht, hat je-
den Tag Spaß mit „Killi“. Die
zehn besten Bilder werden mit
je einem Plüsch-Killi belohnt
und auch auf der Homepage
der SSB gezeigt!
Also gleich ran an die Bunt-

stifte und die Anzeige auf
Seite 41 schön bunt ausmalen!
Diese danach einfach aus-
schneiden und mit Namen und
Adresse bis zum 16. August
an Stuttgarter Straßenbahnen
AG, Killesbergbahn, Schoc-
kenriedstraße 50, 70565 Stutt-
gart schicken.

Killesbergbahn mit Ferienfahrplan
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SommerFerien-
workshops

Stagecoach
T h e a t r e A r t s S c h o o l s

Workshop 1: „Ein Tag im Leben von Bames Jond“, 29.07.- 02.08.2013. Taucht ein in die Welt der
Agenten und Spione! Geeignet für Kinder von 4-16 Jahren.
Workshop 2: „Give my regards to Broadway!“, 02.09.- 06.09.2013. A group of kids decide to put on a
show to try and save their community center. For children from 4-16 years and in English language.
Ort: Kupferstraße 36, Stuttgart-Vaihingen. Noch sind Plätze vorhanden, rufen Sie an!

Schauspiel, Tanz, Gesang in den Ferien
lernen und erleben!

GLEICH ANMELDEN!
unter 0 711-78 25 19 31

oder www.stagecoach.de/stuttg
artsued

von Annette Gotthardt

„Warum in die Ferne schweifen, wenn
das Gute liegt so nah“ – dieses Motto
passt zu unseren Ferientipps vor Ort,
die nur eine kleine Auswahl darstel-
len. Weitere Einzelveranstaltungen in
unserem Terminkalender ab Seite 38.

Naturkundemuseum
Im Schloss Rosenstein dreht sich unter
dem Motto: „Ferien im Museum“
alles um große und kleine Tiere.
Angesprochen sind Kinder ab fünf
und ab sieben Jahren. Los geht es be-
reits am 31. Juli mit dem Workshop
„Wem gehört der Schatten“. Am 1.
August kann man bei der Aktion
„Gut eingepackt“ lernen, warum
sich die Tiere ganz unterschiedli-
che „Verpackungen“, wie Federkleid,
Schuppenhemd, oder Panzerhülle zu-
legen. (Weitere Aktionen im August
bis Anfang September)
Das Museum am Löwentor beschäf-

tigt sich mit bereits ausgestorbenen
Tieren. Dementsprechend kann man
dort am 30. Juli T-Shirts mit Jurameer-
Motiven bedrucken, am 6. und 7.
August an einem 2-tägigen Dino-
Zeichenkurs teilnehmen oder am 13.
August „Tiere des Jurameeres“ unter
die Lupe nehmen. Weitere Aktionen
gibt es vom 20. August bis zum 4.
September.
Infos und Anmeldung
unter Tel. 0711-8936-0,
www.naturkundemuseum-bw.de

Sportkreisjugend
Nahezu alle bekannten und unbe-
kannten Sportarten zu Wasser und zu
Land können bei ein- bis mehrtägigen
Feriensportangeboten, organisiert von
der Sportkreisjugend Stuttgart, auspro-

biert werden. Dazu öffnen verschiede-
ne Sport- und Tanzvereine Stuttgarts
für die jungen Sportler ihre Türen
und führen fachkundig in die jewei-
lige Sportart ein. Das Angebot reicht
von Aikido-Schnupperkursen über
ein Skate-Camp bis zu Kanusport
auf dem Neckar. Es können aber
auch unterschiedliche Sportarten bei
Wochencamps des Sportvereins TB
Bad Cannstatt 1892 e.V. und MTV
Stuttgart 1843 e.V. getestet werden.
Über alle Sport-Camp-Angebote und
deren Kosten kann man sich unter
www.feriensport-stuttgart.de oder
Tel. 0711-28077-659 informieren.

Haus der Geschichte
Beim Workshop „Spiele machen Ge-
schichte“ am 6. und 7. August, er-
finden und bauen 6-12- Jährige an
zwei Nachmittagen Spiele rund um
die Geschichte Baden-Württembergs,
die natürlich auch ausprobiert wer-
den. Unter dem Titel: „What ś going
to be - history?“ begibt sich das Haus
der Geschichte mit 12 bis 14-jähri-
gen Geschichtsinteressierten auf eine
Zeitreise durch das 21. Jahrhundert.

Vom 13. August ab entsteht an drei
Nachmittagen ein Dokumentarfilm
über geschichtsträchtige Orte in Stutt-
gart mit vielen Interviews. Krönender
Abschluss wird eine Filmpräsentation
im Kinosaal des Museums sein.
Infos und Anmeldung unter
Tel. 0711-2123989, www.hdgbw.de/
termine/kids

Stuttgarter Strolche
Die geheimnisvolle Theaterwelt ken-
nenlernen können Kinder zwischen 8
und 13 Jahren unter der Leitung von
erfahrenen Theaterpädagogen beim
Workshop der Kindertheatergruppe
Stuttgarter Strolche. Auch Anfänger
erlernen bei dem 5-tägigen Workshop
vom 19. bis 23. August mit Kurs-Ort
Sängerstraße in Stuttgart–Ost, an-
hand von Improvisationsübungen
und szenischer Improvisation wie
ein Theaterstück entwickelt wird
und bekommen einige Grundlagen
des Schauspiels vermittelt. Was al-
les in den Jungschauspielern steckt,
kann dann am 25. August auf der
Bühne der Stuttgarter Strolche in der
Rotenbergstraße bei einer fulminan-

ten Abschlussaufführung bewundert
werden.
Anmeldung und Infos unter
Tel. 0711-5509351,
www.stuttgarter-strolche.de

Jugendkunstschule Fellbach
Um bildende Kunst dreht sich alles
bei der Sommerferien-Akademie, ver-
anstaltet von der Jugendkunstschule
Fellbach. In Zusammenarbeit mit der
12. Triennale Kleinplastik geht es
darum, die Teilnehmer ab 6 Jahren
mit verschiedenen künstlerischen
Techniken, vermittelt durch erfahre-
ne Künstlern und Kunstpädagogen,
in mehrtägigen Workshops ver-
traut zu machen. Eine Auswahl:
„Star Wars“ – Der Film-Workshop
mit Kulissenwerkstatt vom 29. Juli
bis zum 1. August, für Kinder ab 10
Jahren. Wasserfahrzeuge vom 5. bis 8.
August und Skulpturen aus Gips vom
2. bis 4. September.
Infos unter Tel 0711-5851-471,
www.jugendkunstschule.fellbach.de

Figurentheater Phönix
Drei kreative Workshops für 6 bis
12-Jährige finden im Figurentheater
Phönix in Schorndorf statt. Beim 2-tä-
gigen Kurs „Schattentheater“ werden
am 29. und 30. Juli mit selbstgefer-
tigten Schattenfiguren ein abenteu-
erliches Piratenstück entwickelt und
aufgeführt. Im Workshop Maskenbau
am 1. August entsteht aus dem Gips-
abdruck des eigenen Gesichts eine
Maske. Orientalischer Tanz und
Theaterspiel in märchenhaften Kostü-
men können Mädchen und Jungs am
28. August erproben.
Infos und Anmeldung unter
Tel. 07181-932160,
www.figuren-theater-phoenix.de

Naturkundliches, Historisches, Sportliches…
Ferienangebote vor Ort

Ein Flugsaurier - von der Größe mit manchem Flugzeug vergleichbar
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von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Vier Figurentheaterstücke
für Kinder sind im Sommer im ver-
wunschenem Park zwischen histori-
schen Steintrümmern zu sehen.

Fast wie im Märchengarten fühlen
sich die Besucher des Städtischen
Lapidariums in der Mörikestraße.
Hohe Bäume, viel Grün und alte, ver-
schnörkelte Mauerreste liegen in der
versteckten Parkanlage. Skulpturen
säumen den Weg und entführen in
eine andere Welt. Allein deshalb ist
das Puppenspiel im Lapidarium etwas
ganz Besonders. An vier Sonntagen
im Sommer gibt es jeweils um 17
Uhr ein Figurentheaterstück zu se-

Jim Knopf im „Märchengarten“
Theater für Kinder im Lapidarium

hen. Es beginnt am 28. Juli mit „der
kleinen Meerjungfrau“ von Ulrike
Stegmiller und Velemir Pankratov.
Dann gibt es drei Aufführungen des
Theater Tredeschin aus Stuttgart.
Am 4. August werden „Die Bremer
Stadtmusikanten“ gespielt, am 11.
August „Das Traumfresserchen“
und am 25. August geht es um die
Abenteuer von „Jim Knopf und Lukas
dem Lokomotivführer.

Städtisches Lapidarium, Mörikestr.
24/1, S-Süd, Öffnungszeiten Mi-Sa 14
bis 18 Uhr, So 11 bis 18 Uhr, Vorfüh-
rungen Kindertheater jeweils 17 Uhr,
bis 19. September geöffnet,
Tel. 0711-21696400,
www.stadtmuseum-stuttgart.de.

Auch abseits der Bühne gibt es im
Lapidarium viel zu entdecken.
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von Alexandra Mayer

Am 15. September haben
Eltern und Kinder die Mög-
lichkeit, die türkische Kultur
mit Musik, Tanz und jeder
Menge Spaß aus einem ganz
anderen Blickwinkel zu ent-
decken.

Im Rahmen des „Musik-
festuttgart 2013“ steht im Sep-
tember eine Premiere auf dem
Programm: ein Familienfest,
bei dem sich alles um ein
fremdes Land dreht - in die-

Reise in die Türkei
Familienfest mit Workshops und Konzerten

den-Württemberg e.V. laden
Konzerte und Workshops zum
Zuhören, Zuschauen und Mit-
machen ein. Für das leibliche
Wohl sorgen jede Menge tür-
kische Leckereien.

Musikfest Extra: Türkei -
Familienfest, 15. September,
ab 14 Uhr, Kulturhaus Arena,
Ulmer Straße 241, S-Wan-
gen. Karten unter Tel. 0711-
6192161 und Tageskasse, Erw.
8 Euro, Kinder Eintritt frei.
Eintrittskarte ist VVS-Kombi-
Ticket, www.musikfest.de

Murat Coşkun bittet auf
die Bühne.
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von Borjana Zamani

Stuttgart - Nena und Xavier
Naidoo eröffnen mit einem
Konzert die Familientage der
One World Family Stiftung
auf dem Messegelände
Stuttgart, die vom 12. bis 14.
September zahlreiche Ange-
bote zum Mitmachen bereit-
halten.

Beim großen Eröffnungs-
konzert am 12. September
treten neben den Popstars

One World Family Days,
ab 8 Jahre, 12.-14. Septem-
ber, Eröffnungskonzert am
12. September, 19 Uhr,
Großer Familientag am
14. September, 11-18 Uhr,
Messe Stuttgart, Karten
unter 0711-84961672 oder
2555555. Schulklassen und
Chöre, die noch beim Eröff-
nungskonzert mitmachen
wollen, anmelden unter:
info@oneworldfamily.eu.
www.oneworldfamily.eu

Konzert und Familienprogramm
One World Family Days im September

Xavier Naidoo und Nena auch
1.000 Kinder als Chorsänger
auf. Chöre und Kindergärten,
die mitmachen wollen, kön-
nen sich noch anmelden.
2010 trafen sich bei einer

One World Family Auftakt-
veranstaltung rund 3.000
Kinder und Jugendliche aus
Baden-Württemberg und
Frankreich und tauschten mit
Künstlern ihre Wünsche für
eine lebenswerte Welt aus. An
den Familientagen dieses Jahr
werden Persönlichkeiten aus-

Wissenschaft, Wirtschaft und
Politik auf diese Kinderappelle
antworten.
Dazu gibt es am 14. Septem-

ber Vorträge und Workshops
für Groß und Klein. Experten
aus aller Welt stellen ihre
Projekte für eine bessere
Zukunft vor. Shaolin-Mönche
bieten Kung-Fu-Training für
Kinder an; ein Sozialpädagoge
gibt Tipps gegen Mobbing in
der Schule; ein Zukunftsbaum
mit den Kinderwünschen wird
gebaut und vieles mehr.

sem Jahr um die Türkei. „Das
Fest soll ein Ort der Begeg-
nung sein und Familien die
Möglichkeit geben, die tür-
kische Kultur kennenzu-
lernen“, erklärt Katharina
Gerhard, Musikvermittlerin
der Internationalen Bach-
akademie Stuttgart. In
Kooperation mit dem
Deutsch-Türkischen Forum
Stuttgart, dem Forum der
Kulturen sowie dem Bund
der Immigrantenvereine tür-
kischer Herkunft für Bildung,
Integration und Kultur in Ba-

Aikido
Ki Society Stuttgart

„Unsere Kinder kommen
total gerne und sind

danach immer so
ausgeglichen“

ki-aikido.org

mindmoves body
Stuttgart Killesberg
Botnang und Sillenbuch
0711-315 89 17

7ab
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Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

Leitung: Eva Steinbrecher Tel.: 74 51 064
ehemals Solistin des Stuttgarter Balletts,
Dipl. Pädagogin, St. Petersburg

Musik
für Kinder

siiiiiiiiikkkkkiiiiiiiiikkks

Karin Kasperski
Tel.: 0711 - 25 98 634
www.musikschule-froehlich.de/kasperski
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www.Musikschule-Eberhard.de
Telefon 8 87 64 10
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von Cristina Rieck

Dieses Jahr ist ein besonderes für Christof
Altmann, den Liedermacher, Schauspieler,
Autor, Musiker und Kabarettist, der seit vie-
len Jahren mit seinem Familienprogramm die
Herzen der Kinder und Eltern erobert. Genau
zwanzig Jahre ist es her, dass er sein erstes
professionelles Bühnenprogramm „Der Löwe
lacht“ uraufgeführt hat. Seither entstan-
den weitere 20 Kindertheaterstücke, deren
Themen zeitlos sind und die sich immer grö-
ßerer Beliebtheit erfreuen.

Vor zwanzig Jahren hat Christof Altmann tat-
sächlich in vielerlei Hinsicht sein Leben in die
Hand genommen: Der gelernte Sozialpädagoge
hat seinen Beruf als Stadtjugendpfleger an den
Nagel gehängt und sich als freiberuflicher
Künstler selbständig gemacht. „Ich hatte be-
reits für die Kinder der Ferienlager, die ich
als Stadtjugendpfleger betreute, viele fetzige
Kinderlieder komponiert und war hin und wie-
der mit einem Puppentheater unterwegs, das
ich musikalisch begleitete, als ich beschloss,
das zum Beruf zu machen, was mir am meis-
ten Spaß machte“, erinnert sich Altmann.

Außergewöhnliches Paar
In dieser Zeit lernte er auch seine heuti-
ge Frau Vlatislava kennen. Die gebürtige
Tschechin war dann auch gleich beim nächs-
ten Kindertheaterstück „Bei uns da ist der
Zirkus los“ dabei, schließlich brachte sie die
besten Voraussetzungen für eine gemeinsame
künstlerische Zukunft mit ihrem Mann mit:
Die Sozialarbeiterin war viele Jahre Sängerin
in einem der besten tschechischen Kinder-
und Jugendchöre gewesen, hatte eine Zusatz-
ausbildung in Theaterpädagogik und vielfache
Erfahrungen mit Kindern in diesem Bereich.
Die Altmanns sind ein außergewöhnliches

Paar, denn sie ergänzen sich nicht nur privat
und im Familienleben, sondern auch und gerade
auf der Bühne, wo sie ein eingespieltes Team
sind. „Es ist eine Bereicherung für unsere pri-
vate Beziehung, dass wir die Möglichkeit ha-
ben, zusammen kreativ zu sein, wenn wir ein
Bühnenprogramm kreieren oder auf der Bühne
stehen“, betont Vlatislava Altmann. Natürlich
hat jeder seine besonderen Stärken, so dass
Christof Altmann die Musik und den Text der
Lieder-Theater-Programme schreibt, während
seine Frau für die Entstehung fast sämtlicher
Kulissen, Kostüme, Requisiten und Figuren zu-
ständig ist.

Auszeit in Tschechien
Da die Altmanns beinahe täglich auftreten,
liegt es ihnen besonders am Herzen, sich re-
gelmäßig Zeit für ein Leben außerhalb von
Kabarett, Musik, Theater und Büro zu neh-
men. So ziehen sie sich oft in den Schulferien
mit ihren Töchtern Ronja und Fanny in ihre
zweite Heimat im tschechischen Böhmerwald
zurück. Hier werden sie auch dieses Jahr den

Sommer verbringen, um aufzutanken und
dem Familienleben mehr Raum zu geben.
Aber sie werden dort auch in entspannter
Atmosphäre für ihr neues Kinderprogramm
proben, das im Herbst Premiere haben wird.
„Die Urwaldexpedition“ spielte Altmann vor
zwanzig Jahren bereits alleine, nun hat er das
Theaterstück zusammen mit seiner Frau kom-
plett neu bearbeitet.

Glückliche Zuschauer
Die Zuschauer der Altmanns sind häufig
noch im Kindergartenalter. Doch richtig ver-
standen würden die Stücke, da sind sich die
Altmanns einig, erst von den Schulkindern,
die auch Ironie oder Doppeldeutigkeiten ver-
stehen können. „Wenn ein Stück ab vier
Jahren ist, so heißt das nicht, dass es allein für
Vierjährige ist“, betont Christof Altmann da-
rum. Am meisten freut er sich, wenn Kinder
und Erwachsene mit strahlenden Augen aus
dem Theater kommen.
So war es auch bei seiner Tournee durch

Amerika im Mai diesen Jahres, die ihn und
seine Familie von Portland (Oregon) nach
Vancouver (Kanada) führte und dann zurück
bis hin zur San Francisco Bay in Florida. „Der
Aufenthalt in den Staaten war für uns alle eine
wichtige Erfahrung und Bereicherung, und wir
könnten uns gut vorstellen, so etwas auch wie-
der zu machen“, schwärmt Christof Altmann
noch immer.

Weitere Infos und aktuelle Termine ab
Herbst unter www.christof-altmann.de
und im Luftballon-Veranstaltungskalender.

Da lacht nicht nur der Löwe
20jähriges Bühnenjubiläum von Christof Altmann

Vlatislava und Christof Altmann - sind nicht
nur bei „Der Löwe lacht“ ein gutes Team.
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SCHAUSPIEL ...tanz...gesan
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Stagecoach
T h e a t r e A r t s S c h o o l s

Unter der Adresse Daimlerstr. 67, 70372 Bad Cannstatt im Cannstatter Carré eröffnet Stagecoach
Stuttgart eine weitere Schule. Wir laden ein zu einer kostenlosen Schnupperveranstaltung am
21.09.2013 um 10:00 Uhr. Plätze sind limitiert, daher bitten wir um vorherige Anmeldung unter:
Stagecoach Stuttgart-Nord, Tel.: 0800-664 91 54, www.stagecoach.de/stuttgartnord.

NEU! JETZT AUCH
IN BAD CANNSTATT!

Infoveranstaltung und Schnuppern am

21. September 2013 um 10:00 Uhr

von Cristina Rieck

Esslingen - Die Württembergische
Landesbühne hat dieser Tage ihr
Programm für die Spielzeit 2013/14
präsentiert. Kinder und Jugendliche je-
den Alters dürfen sich auch dieses Jahr
wieder auf ein abwechslungsreiches
Programm der Jungen WLB freuen.

Zur Eröffnung der neuen Spielzeit fin-
det am 7. September ab 15 Uhr das
traditionelle Kinderfest im Schau-
spielhaus statt. Hier gibt es wieder jede
Menge Spielstationen rund um den
Spielplan der Jungen WLB und zum
Abschluss gegen 17 Uhr einen musika-
lischen Beitrag von Uwe Kühner unter
dem Motto „Tierisch was los“.
Weiter geht es am 21. September

für Kinder ab acht Jahren mit dem
Debütstück der WLB-Schauspielerin
Nora Backhaus „Verkleidete Dia-
manten“. Ab dem 6. Oktober dürfen
dann kleine Zuschauer ab vier Jahren
Cornelia Funkes „Glücksfee“ dabei be-

gleiten, dem schlecht gelaunten Lukas
Besenbein den Miesepeter auszutrei-
ben.
Am 16. November soll dann das dies-

jährige Kinderstück auf der Großen
Bühne Premiere haben: Thomas
Freyers Adaption des Grimmschen
Märchens „Der gestiefelte Kater“ wird
Kindern ab fünf Jahren ebenso wie
ihren Familienangehörigen den Herbst
und Winter versüßen. Im Januar 2014
steht dann die zweite Geschichte rund
um die aufgeweckte Polleke „Es gefällt
mir auf der Welt“ für Zuschauer ab zehn
Jahren auf dem Programm. Und ab dem
22. März werden Grundschulkinder die
Gelegenheit haben „Die Geschichte
vom Fuchs, der den Verstand verlor“
auf der Bühne des Kindertheaters zu
erleben - Für das gleichnamige Buch
erhielt Martin Baltscheit nicht ohne
Grund den Jugendliteraturpreis 2012.
Auf der Studiobühne am Zollberg

haben wieder zwei Jugendstücke
Premiere: Besonders gespannt darf man
sein auf die Premiere am 27. September
der Bühnenfassung des mit dem
Deutschen Jugendliteraturpreis ausge-
zeichneten Romans „Wie schön weiß
ich bin“, der sich mit der Grausamkeit
von Sklaverei und Rassismus be-
schäftigt. Auch Peter Stamms Roman
„Agnes“, der auchAbiturthema ist, wird
eine Herausforderung für die Macher
der Jungen WLB und verspricht großes
Theater ab dem 17. Januar 2014 auf der
Studiobühne am Zollberg.

Junge Württembergische Lan-
desbühne, Schauspielhaus und Kin-
dertheater im Schauspielhaus,
Strohstraße 1, Esslingen, Tel. 0711- 35
12 3044, www.wlb-esslingen.de

Tierisch was los
Neue Spielzeit der Jungen WLB
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Aus: Fatima und der Traumdieb

von Leonore Rau-Münz

Ludwigsburg/Stuttgart – Eine schö-
ne Begleiterscheinung der Ferien sind
die speziellen Kinderprogramme, die
an außergewöhnlichen Orten wie dem
Residenzschloss und dem Schloss
Favorite in Ludwigsburg und der
Grabkapelle auf dem Württemberg
stattfinden und für willkommene
Abwechslung sorgen.

Im Residenzschloss Ludwigsburg
ist das Kinderreich, ein Museum ganz
allein für Kinder. Dort begeben sich
die kleinen Besucher auf Zeitreise an
den barocken Hof des Herzogs Carl
Eugen. Gewandet in eleganten Roben
lebt man wie früher der Hofstaat.
Öffnungszeiten sind immer mitt-
wochs, freitags, und am Wochenende
jeweils um 10 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr.
Bei der Ferienführung „Licht und

Dunkel“ erkunden mutige Kinder nur
im Licht der Laternen, wie es in den
unbeleuchteten Dienerschaftsgängen
des Schlosses aussieht. (Termine: 13.

Zeitreise in Schlössern
Außergewöhnliches Ferienprogramm

und 27. August um 11 Uhr)
Im Schloss Favorite Ludwigsburg

erfahren die Kinder beim Thema
„Kleine Feste in kostbarer Umgebung“,
warum die württembergischen Fürsten
ein zweites Schloss so nahe beim gro-
ßen Schloss bauen ließen und was dort
gemacht wurde. Die Führungen sind
am 6. August um 11 Uhr und am 20.
August um 14 Uhr.
Auf der Grabkapelle auf dem

Württemberg in Stuttgart-Rotenberg,
dem Monument der ewigen Liebe,
wohnt eine lustige Kirchenmaus. Am
Freitag, den 2. August um 15 Uhr, zeigt
sie Familien gerne ihr kleines Reich mit
der tollen Aussicht. „Ist die Katze aus
dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem
Tisch“ ist ihr Motto.

Eine Anmeldung zu diesen Pro-
grammen ist unbedingt erforderlich
unter Tel. 07141-182004. Weitere Ter-
mine und Infos unter www.schloesser-
und-gaerten.de und im Terminkalender
des Luftballon.
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Vor der Grabkapelle in S-Rotenberg
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Brot, Brötchen, Brezeln
In kleine Würfel schneiden, lufttrocknen las-
sen, verwendbar als Zutat
für Semmelknödel,
Fleischküchle, Hack-
braten, Panzanel-
la (italienischer
Brotsalat), Sem-
melbrösel. Brot-
scheiben oder
Würfel in der Pfan-
ne rösten, verwend-
bar als Suppenbeilage,
mit Tomaten als Bruschet-
ta, mit Zucker-Zimt und verquirltem Ei als
Armer Ritter. Brotscheiben mit anderen Kühl-
schrankresten wie Gemüse, Schinken, Oliven
und Käse belegen und überbacken.

Gemüse
Backofengemüse, dazu Gemüsereste in
Streifen schneiden, aufs Backblech legen, sal-
zen, pfeffern etwas Olivenöl darüberträufeln
und backen. Im Einmachglas hält sich das ei-

nige Tage.
Für Suppe, Gemüsereste
leicht schmoren, mit Brühe
ablöschen, würzen, wenn
vorhanden, mit flüssi-
ger Sahne verfeinern.
Suppengewürz, dazu
Gemüsereste aller Art
kleinschneiden, im Mixer
grob pürieren, 10 Gramm

Salz auf 100 Gramm Gemüse
geben, in Schraubgläser füllen,

hält sich ungefähr ein Jahr, damit kann man al-
les mögliche würzen und es ist glutamatfrei.

Ernährung

von Christina Stefanou

Sonderangebote, Großpackungen, volle Regale
– oft kaufen wir mehr als wir brauchen und
werfen viele Lebensmittel wieder weg, obwohl
sie noch gut sind. Wir verraten, wie Reste
nicht nur ver- sondern aufgewertet werden.
Wiederverwerten statt wegwerfen schont die
Umwelt und den Geldbeutel.

Jeder Mensch in Deutschland wirft pro Jahr
rund 82 Kilogramm Lebensmittel weg, er-
gab eine Studie der Universität Stuttgart
im Auftrag des Bundesministeriums für
Ernährung. Das sind elf Millionen Tonnen pro
Jahr. Der größte Anteil, nämlich 61 Prozent,
stammt aus Privathaushalten, den Rest teilen
sich Gaststätten, Schulen und Kantinen mit
der Industrie und dem Einzelhandel. In Geld
ausgedrückt, vernichten Privathaushalte jähr-
lich Lebensmittel im Wert von bis zu 21,6
Milliarden Euro, also 235 Euro pro Kopf. Etwa
zwei Drittel dieser Wertvernichtung ist ver-
meidbar, weil es Lebensmittel sind, die un-
eingeschränkt genießbar sind. Zum Beispiel
landen kiloweise Salatblätter, Kräuter und
Tomatenscheiben im Müll, weil sie als
Dekoration von Restaurantgerichten
nicht gegessen werden.
In Privathaushalten werden vor

allem Obst und Gemüse weg-
geschmissen. Die Gründe: zu
viel gekauft, falsch gelagert, im
Kühlschrank vergessen. Zeit, sich
Gedanken über ein Comeback von
vergessenem Kühlschrankgut zu ma-
chen. Wir haben die besten Tipps zur
Resteverwertung gesammelt. Also, was macht
man mit übriggebliebenem…..?

Tipps zur Resteverwertung

Rettet die Kühlschrankreste!
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Wieder zuviel Gemüse gekauft?

Zahnarztpraxis Julia Zipprich

Stuttgarter Straße 77

70469 Stuttgart-Feuerbach

Termine unter

Tel. 0711 860 6789 0 und

info@kinderzahnwelt.de

Mo – Do 8 – 18 Uhr / Fr 8 – 16 Uhr

Für Kleine ganz groß!

Frühuntersuchung ab dem ersten Zahn

Zahnputzschule

Fissurenversiegelung zur Kariesprophylaxe

Minimal invasive Füllungstherapie

Strahlungsarmes Digital-Röntgen

Wurzelbehandlung amMilchzahn

Kinderkronen

Zahnersatz und Platzhalter

bei vorzeitigem Zahnverlust

Sportmundschutz

Kieferorthopädische

Beratung und

Frühbehandlung

Zahnsanierung in Vollnarkose

Die Kreative Küche- Essen mit Herz und Verstand
Ernährungs-und Diätberatung
Kochkurse, Workshops und Seminare
Aktuelle Termine und Beratungsanfragen unter
0711/558375
diekreativekueche@t-online.de oder
www.diekreativekueche.vpweb.de
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Schokohasen,
Nikoläuse und Butterkekse
Kleingehackte Schoko-
stückchen unter den
Rührkuchenteig
mischen.
Tortenboden,

dazu Kekse zer-
bröseln, mit
flüssiger Butter
und Zucker mi-
schen, die Masse
auf dem Boden einer
Springform andrücken, als
Belag zum Beispiel à la Philadelphia-Torte da-
rauf und backen.
Der Phantasie sind beim Resteverwerten

keine Grenzen gesetzt. Einfach mal mutig sein
und ausprobieren. Rezepte zum Nachlesen gibt
es auch im Familiennetzwerk www.mehrfami-
lie.de in der Gruppe Ernährung und in den be-
kannten Online-Kochforen.

Reste vermeiden!
Die besten Reste sind die, die erst gar nicht
entstehen. Den bewussten Umgang mit Essen
kann man trainieren. Die Regeln kennt jeder,
leider vergisst man sie immer wieder, deshalb
nochmal zum Auffrischen:
- Den Einkauf planen – Einkaufszettel schrei-
ben und ihn auch beachten, nicht mit knur-
rendem Magen in den Supermarkt.
- Wochenplanung überlegen – Wann wird zu
Hause gegessen, wie viele Personen sind am
Tisch, was wollen wir kochen.

- XXL kritisch prüfen – die Riesenpackun-
gen sind oft nur scheinbar günstiger, oft wird
mehr gekauft, als tatsächlich verbraucht wer-
den kann.

- Richtig lagern – Den Kühlschrank rich-
tig einräumen, Brot bleibt am Stück länger
frisch, zu viel Gekochtes gleich nach dem
Abkühlen einfrieren, Vorratsschädlinge wie
Motten fernhalten, in dem Vorräte dunkel
und dicht verschlossen aufbewahrt werden.

- Den Unterschied zwischen Mindesthalt-
barkeits (MHD)- und Verbrauchsdatum ken-
nen – Das MHD ist kein Wegwerfdatum, es
gibt an, bis wann der Hersteller für Geruch,
Farbe und Nährwert garantiert. Ist es über-
schritten, sollte man sich auf seine Sinne
verlassen, rät die Verbraucherzentrale. Das
Verbrauchsdatum zeigt tatsächlich an, bis
wann ein Produkt verbraucht werden soll.

Interessante Links:
-www.zugutfuerdietonne.de,

Das Bundesministerium für Ernährung gibt
Tipps zur Restevermeidung.

-www.restegourmet.de, www.reste-essen.de,
-www.lookcook.net, eingeben, welche Reste

man zu Hause hat und einen Rezepttipp
erhalten.

-www.foodsharing.com, Lebensmittel
verschenken statt wegwerfen

Buchtipp:
Kreative Resteküche, Ratgeber der
Verbraucherzentrale NRW, Düssel-
dorf, 2012, ISBN 978-3-86336-014-
6, 9,90 EUR

Obst
Kompott, dazu Obst klein-

schneiden, mit etwas
Wasser, Zucker, ein bis
zwei Gewürznelken,
einer Zimtstange
und Zitrone weich-
kochen, für Mus
im Mixer pü-
rieren. Heiß in

Schraubgläser gefüllt,
ist es einige Wochen

haltbar. Alle Arten von
Marmelade, Gelee und Sirup, dazu Obst
entweder mit Gelierzucker oder normalem
Haushaltszucker nach Anweisung kochen,
in Schraubgläser füllen, hält sich mehrere
Monate. Crumbles, dazu Obst kleinschnei-
den und in eine feuerfeste Form geben, mit
Streuseln bedecken und überbacken. Chutneys,
dazu Obst und Gemüse mit vielen Gewürzen,
Essig und Zucker einkochen, in Schraubgläser
füllen, hält sich mehrere Monate. Smoothies,
dazu Obst mit Zitronensaft, Naturjoghurt, et-
was Zucker oder Honig pürieren. Lässt sich
auch als Eis einfrieren.

Eiweiß
Süße Makronen,
dazu Eiweiß mit
P u d e r z u c k e r
steif schla-
gen, Nüsse oder
S c h o ko r a s p e l
dazu, backen.
Pikantes Soufflé,
dazu Eiweiß in klei-
ne Auflaufförmchen, et-
was Parmesankäse und Kräuter unterheben,
im Wasserbad im Backofen bei mittlerer Hitze
ungefähr 45 Minuten stocken lassen. Eiweiß
kann man auch einfrieren und für spätere
Gelegenheiten aufbewahren.

Nudeln
Muffins, dazu Nudelreste

mit Zutaten wie Schin-
ken, Gemüse oder
Käse mischen, in
Muffinförmchen ge-
ben, verquirlte Eier
mit Salz und Pfeffer
würzen, im Back-
ofen backen. Das

geht auch mit übrigge-
bliebenen Kartoffeln.

Tomatensauce
Dip, dazu Saucenrest mit Naturjoghurt,
Kräutern, Salz und Pfeffer, etwas Tomaten-
mark, Tabasco verrühren.

Braten, Wurst, Fisch, Hühnchen
Wraps in unzähligen Varianten.
Für das Grundrezept Tortil-
lafladen mit den Resten,
außerdem Salat, sauren
Gürkchen, Röstzwiebeln
und pikanter Sauce auf-
wickeln.
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von Andrea Krahl-Rhinow

Viele Kinder werden täglich von
ihren Eltern zur Schule oder in den
Kindergarten gefahren. Was ihnen
dadurch fehlt, ist nicht nur Bewegung,
sondern auch Selbständigkeit und die
Möglichkeit zur Kommunikation mit
anderen Kindern. Erschreckend aller-
dings auch, dass fahrende Eltern für
alle Kinder eine zusätzliche Gefahr
darstellen.

Stau vor der Schule. Es ist kurz vor
acht. Immer mehr Fahrzeuge drän-
geln sich auf die wenigen Parkplätze
vor dem Schulgebäude der Schule
am Sonnigen Winkel im Stuttgarter
Westen. Jeder versucht so nah wie
möglich an das Schultor zu gelangen,
damit der Sprössling nicht zu weit
laufen muss. Es wird gehupt und ge-
schimpft. Zwischen den Autos sprin-
gen die Kinder mit ihren Ranzen auf
dem Rücken hervor. Einige sind erst

spät zu sehen. Sie sind so klein, dass
sie kaum über die Heckklappen und
Motorhauben der Autos ragen und
die Autos werden immer größer. Ein
Erstklässler wirkt neben einem großen
Geländewagen wie eine Maus neben
einem Elefanten.
Damit die Kinder sicher zur Schule

kommen, besucht die Verkehrs-
wacht Stuttgart e.V. jährlich mehr als
200 Kindertagesstätten und Grund-
schulklassen in Stuttgart und ver-
sucht den Jüngsten die Regeln
des Straßenverkehrs aufzuzeigen.
Spielerisch wird das richtige Verhalten
auf den Verkehrswegen mit der Pup-
penbühne und dem Verkehrskasper
vorgeführt. In der Realität sollten die
Kinder dann versuchen, das Gelernte
anzuwenden.

Kinderfußgängerschein und
Schulwegplätze
Das Engagement geht noch wei-

ter. In der ersten Klasse können alle
Schüler in Stuttgart den Kinderfuß-
gängerschein erwerben. Dieser ist
Bestandteil des Schulunterrichts.
Gemeinsam mit speziell geschulten
Polizisten gehen die Kinder dazu Teile
der Schulwege ab.
Viele Grundschulkinder sind beim

Weg in die Schule das erste Mal al-
leine im Straßenverkehr unterwegs.
Deshalb ist es wichtig, den Weg zu
üben. Doch zunächst gilt es, sich für
einen Schulweg zu entscheiden. Dabei
sollte nicht der kürzeste gewählt wer-
den, sondern der sicherste.
Und noch weitere Fragen heißt es

zu prüfen: Auf welcher Strecke müs-
sen die Kinder so wenig wie mög-
lich Straßen überqueren? Wo gibt es
Ampeln oder Zebrastreifen? Und wel-
che Straßen sind wenig befahren oder
durch ihre Übersichtlichkeit sicherer
als andere? Für alle 77 Grundschulen
in Stuttgart gibt es von der Stadt ent-
sprechende Schulwegpläne mit emp-

fohlenen Streckenangaben.

Kinder brauchen Übung
Der Weg zur Schule sollte schon vor
der Einschulung ausprobiert werden.
In Begleitung der Eltern können die
Kinder auf mögliche Gefahren auf-
merksam gemacht werden. Bei dieser
Gelegenheit lässt sich auch prüfen, wie
lange das Kind unterwegs ist.
Wir als Erwachsene vergessen

oft, dass die Kinder den Verkehr an-
ders wahrnehmen. Kinder können die
Verkehrssituationen häufig noch nicht
richtig einschätzen, sie unterschätzen
Geschwindigkeiten und Bremswege,
lassen sich leicht ablenken und kön-
nen über einige Hindernisse nicht hin-
wegsehen. Das führt dazu, dass auch
Autofahrer sie erst spät sehen. Deshalb
sind helle Kleidung und Reflektoren
an Jacken, Schulranzen und Taschen
bei Kindergartenkindern und Schülern
besonders wichtig und in der dunklen
Jahreszeit unersetzbar.

Schluss mit Mama-Taxi
Ich laufe zu Fuß!
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Der Trägheit vorbeugen
Die Warnungen und mögliche Risiken soll-
ten nicht abschrecken. Es ist wichtig, dass die
Kinder lernen, den Schulweg selbst zu bewäl-
tigen. Das stärkt das Selbstbewusstsein und
macht sie selbständiger.
„Wenn die Kinder zu Fuß zur Schule gehen,

haben sie die Möglichkeit, sich mit anderen
Kindern auszutauschen und soziale Kontakte zu
knüpfen“, berichtet Anja Smetanin, Sprecherin
des Verkehrsclub Deutschland e.V. und zeigt
damit einen weiteren
positiven Aspekt auf.
Wer zu Fuß geht, ist
vor Unterrichtsbeginn
wach und startklar
für das Lernen und
hat schon die nötige
Portion Bewegung hin-
ter sich. Bewegung ha-
ben alle Schulkinder
dringend nötig, da sie in
der Schule viel Zeit im
Sitzen verbringen. Und
in einer Zeit, in der die
Bewegungsarmut der
jüngeren Generation
zunimmt, ist jede
Möglichkeit zur kör-
perlichen Aktivität will-
kommen.

Aktionstag „zu
Fuß in Schule
und Kindergarten“
Damit viele Kinder und
Eltern angeregt werden, nicht mit dem Auto
zur Schule zu fahren, hat der Verkehrsclub
Deutschland e.V. (VCD) den Aktionstag „Zu
Fuß zur Schule und in den Kindergarten“
ins Leben gerufen. Er findet dieses Jahr
am 22. September statt und ist mit vielen
Aktionsangeboten verbunden. An diesem Tag
werden Kinder aufgefordert, sich zu bewegen
- also zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder Roller
(sofern das von der Schule erlaubt ist) zur
Schule zu kommen. Auch Lehrer und Eltern
sollen mitmachen und an diesem Tag das Auto
stehenlassen. Schließlich sollten Eltern nicht
vergessen, dass sie eine Vorbildfunktion ha-
ben. Das gilt sowohl bei dem Einhalten der
Verkehrsregeln, als auch bei dem Verzicht auf
Bequemlichkeit.
Im letzten Jahr wurden nach demAktionstag

des VCD die Kinder befragt, ob sie künf-
tig gerne zu Fuß zur Schule laufen möchten.
80 Prozent der befragten Kinder bestätigten
dies. „Der Wunsch der Kinder steht aber lei-
der imWiderspruch zum Denken vieler Eltern“,
berichtet Anja Smetanin, Sprecherin des
Verkehrsclub Deutschland e.V.. Aus
Sicherheitsgründen würden ein Viertel der
Eltern lieber ihre Kinder mit dem Auto zur
Schule bringen.
Doch um die vermeintliche Sicherheit

der eigenen Kinder zu verbessern, steigt die
Gefahr, vor allem für viele andere Schüler und
Schülerinnen. Denn durch das Bringen und
Holen der Kinder mit einemAuto entsteht deut-
lich mehr Verkehrsaufkommen in den Straßen
rund um die Lehranstalt und unmittelbar vor

den Schulen ein gefährlicher Verkehrsstau.
Unübersichtliche Verkehrssituationen erhöhen
deutlich die Unfallgefahr. Viele Direktoren pre-
digen dies jährlich auf den Elternabenden, aller-
dings oft mit mäßigem Erfolg.
Einige Schulen haben auch schon versucht,

mit einer „autofreien Meile“ ein Umdenken zu
fördern, so dass die Eltern zumindest nicht bis
vor das Schultor fahren, sondern ein paar Straßen
entfernt ihre Kinder aus demAuto lassen.

Begeisterung für den
Fußweg zur Schule fördern
„Ich bringe meine Tochter mit dem Auto zur
Schule, weil wir es anders gar nicht schaf-
fen“, berichtet Caroline Seifert, die mor-
gens zur Arbeit fährt und auf dem Weg ihre
Tochter Laura an der Grundschule absetzt.
Ursache für das Fahren ist bei vielen Familien
der Zeitdruck. Gerade berufstätige Eltern,
haben oft keine Möglichkeit, die Kinder am
Anfang in die Schule zu begleiten. Aktionen
wie der Schulbus auf Füßen, auch „Laufbus“
oder „Walkingbus“ genannt, kommen in die-
sen Fällen sehr gelegen. Der Grundgedanke
ist der gleiche. Die Kinder treffen sich an be-
stimmten Treffpunkten auf dem Schulweg.
Begleitet werden sie von Eltern, die sich je-
doch abwechseln, so dass jeder nur etwa ein-
mal in der Woche an der Reihe ist. So werden
die Kinder langsam an das selbständige Laufen
herangeführt.
Der Schulweg ist mehr als eine Strecke von A

nach B. Die Kinder lernen sich in ihrer Umge-
bung zu orientieren und sich zurechtzufinden.
Sie erzählen sich gegenseitig ihre Erlebnisse,
knüpfen Freundschaften und lernen auch mit
Konflikten umzugehen, wenn es einmal Streit
auf dem Weg gibt oder Schüler sich gegensei-
tig ärgern. Diese Erfahrungen machen stark und
können durch das Kutschieren von Papa oder
Mama in der Form nicht ersetzt werden.

Verkehrsclub Deutschland e.V.,
www.vcd.org,
www.verkehrswacht-stuttgart.de

Mit einem moll-Schreibtisch
beim Lernen durchstarten!

.%"" #,-(/
!,&*)'$)+&)

Mo bis Fr: 10-19 Uhr

Sa: 10-16 Uhr

Vieles sofort zum Mitnehmen – ab Lager!
Heyne Büromarkt GmbH, Rotenwaldstr. 148-150
Stuttgart am Westbahnhof, www.heyne-buero.de

· bei Sprach-, Sprech-, Stimm-
und Schluckstörungen

· Kinder und Erwachsene

· auch Hausbesuche

· Termine nach Vereinbarung

· alle Kassen

Prävention - Beratung - Diagnostik - Therapie

Alexander Makowka M.A. Neurolinguist und Logopäde
Heusteigstraße 41 · 70180 Stuttgart
Tel. 0711/6012216 · Fax: 0711/6338713
www.logopaedie-im-heusteigviertel.de
info@ logopaedie-im-heusteigviertel.de

„Das Laufen hält einfach
fit, beugt Haltungsschä-
den sowie Übergewicht vor,
stärkt die Konzentration und
fördert die Persönlichkeits-
entwicklung und das Erler-
nen sozialer Kompetenzen.“

Anja Smetanin, VCD
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In Zukunft bessere Noten!
Über 20 x in Stuttgart und
Umgebung!

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen
• Ferienkurse und Coaching
• Vorbereitung auf alle gängigen Abschlussprüfungen

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

Beratung vor Ort: • Mo.-Fr. • 15.00-17.30 Uhr

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

von Cristina Rieck

Die Elise von König Schule in Stuttgart-Müns-
ter hat allen Grund, sich auf das kommende
Schuljahr zu freuen: Die bisher einzügige
Grund- und Werkrealschule hat ihre Schü-
lerzahl zum Start als erste Stuttgarter
Gemeinschaftsschule verdoppelt, ein Ver-
trauensbeweis in das neue Lernkonzept seitens
der Eltern, der nicht selbstverständlich ist.

An zahlreichen Informationsabenden erklärten
Rektorin Renate Schlüter und ihr Konrektor
Mike Emeling den Eltern die Vorzüge und
Eigenheiten der entstehenden Gemeinschafts-
schule und welche Chancen sich für jedes Kind,
egal mit welcher Grundschulempfehlung, damit
ergeben. „Wir werden eine gute Mischung bei
den Neuzugängen haben“, freut sich Schlüter
darum. „Bei vielen Schülern kennen wir na-
türlich die Empfehlung der Grundschule nicht,
aber es hat mich besonders gefreut, dass einige
Eltern uns freiwillig die Gymnasialempfehlung
ihre Kindes gezeigt haben“.
Die Rektoren der Elise von König Schule

haben ihre Gründe anzunehmen, dass unsere
Gesellschaft neue Lernformen braucht. „Die
Leistungsmotivation unserer Schüler lässt nach,
und immer mehr von ihnen werden verhal-
tensauffällig“, beobachtet Schlüter. Zusam-
men mit ihrem Lehrerkollegium überlegte sie
sich darum, welche Fähigkeiten ein Menschen
in unsere Gesellschaft in etwa 30 Jahren
wohl benötige und wie man den Kindern und
Jugendlichen von heute nachhaltiges Wissen
vermitteln könne.

Alles neu?
Für das Lehrerkollegium wird glücklicher-
weise im kommenden Schuljahr nicht alles
neu sein. Schließlich haben sie die besonde-
ren Lernformen der Gemeinschaftsschule
in den letzten Jahren bereits an ihrer Werk-
realschule erprobt, und können sie nun end-
lich offiziell in die Tat umsetzen. Die Schüler
sind dann Lernpartner, die von ihren Lehrern,

den Lernbegleitern, individuell gefördert
und begleitet werden. Das Lernen wird in
Lernhäusern organisiert, die zwei bis drei
Lernjahre umfassen. Da diese Lernhäuser
von einem Lernbegleiter-Team betreut wer-
den, wird das gemeinsame Arbeiten auf
unterschiedlichen Niveaus ermöglicht. In
den Lernfamilien, die sich innerhalb der
Lernhäuser bilden, vertiefen die Lernpartner
insbesondere ihre Kompetenzen des sozialen
Miteinanders und erhalten Rückmeldung über
ihre Fortschritte durch die Lernbegleiter. „In
unserer Gemeinschaftsschule gibt es alles an-
dere als die Gleichmacherei, die viele Eltern
befürchten“, betont Emeling darum noch-
mals, „wichtig sind für unsere Arbeit die vier
Bs: individuelles Beobachten, Beschreiben,
Bewerten und Begleiten, wodurch die Kinder
und Jugendlichen auch wertgeschätzt und be-
stärkt werden“, erläutert er weiter.

Individuelles Miteinander
Viele Eltern und auch Lehrer haben noch
Schwierigkeiten sich vorzustellen, wie ein ge-
meinschaftlicher Unterricht auf unterschied-
lichen Niveaus aussehen kann. Mike Emeling
beschreibt dies mit einfachen Worten, die nach-
vollziehbar sind: „Zunächst gibt es den Fron-
talunterricht, der sich an alle richtet und eher
beschreibend ist. Dann bekommen Kinder, die
eher abstrakt denken, abstrakte Aufgaben zum
Thema, andere Kinder, die eher handwerklich
orientiert sind, bekommen eher eine praktische
Aufgabe. „Darum können die Jugendlichen der
Elise von König Schule eben auch unterschied-
liche Abschlüsse machen: vom „Basic“, der
dem Hauptschulabschluss entspricht, über den
Realschulabschluss „Standard“ bis hin zum
„Erweiterten Standard“, der den Wechsel auf
ein Gymnasium möglich macht. Sitzenbleiben
erübrigt sich in der neuen Schulform übrigens
auch - ein weiterer Pluspunkt für individuelles
Lernen in einer konstanten Gemeinschaft.

Weitere Infos zur Schule unter:
www.evk-stuttgart.de

Aus Schülern werden
Lernpartner
Erste Gemeinschaftsschule in
Stuttgart startet im Herbst
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Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

(nach dem Konzept von Dr. Johanna Barbara Sattler)
Wir bieten Einzelbehandlungen oder kleine Gruppen
für Vorschulkinder und Erstklässler (4,5 bis 6,5 Jahre)
zum Erlernen und Üben der optimalen Blattlage und

Stifthaltung an.

Unter Leitung einer Krankengymnastin erfahren
Eltern, wie sie ihre Kinder in ihrer Entwicklung unter-
stützen können. Die Bewegung wird als Mittel zur
Förderung der einzelnen Bereiche der Persönlichkeit

eingesetzt.
Der Kurs findet einmal in der Woche statt und wird in

Zehner-Blöcken abgerechnet.

Interesse an unseren Angeboten?
Unser Praxisteam steht gerne für weitere Fragen

zur Verfügung.

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

Schreibvorbereitung
für Linkshänder

Integrative
Bewegungsgruppe für

Krabbelkinder

Lernen anders gestalten
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von Christina Stefanou

Wenn Eltern gut mit der Schule oder
dem Kindergarten zusammenarbeiten,
nutzt das allen. Wie kann konstruk-
tive Elternarbeit funktionieren, ohne
dass es lästige Pflicht ist?

Wo Schulen Eltern in ihre Arbeit
einbeziehen, sind die Schüler klar
im Vorteil. Was die Pisa-Studie für
Schulen belegt hat, gilt auch für
Kindertageseinrichtungen: Wenn
Eltern sich aktiv einsetzen, signa-
lisieren sie, dass ihnen der Ort, an
dem ihre Kinder den Großteil ihrer
Zeit verbringen, wichtig ist. Eltern
identifizieren sich mehr mit dem
Anliegen der Einrichtung, Lehrer und
Erzieherinnen fühlen sich in ihrer
Arbeit unterstützt und können sich
mehr ihrem „Kerngeschäft“ widmen,
nämlich Bildung zu vermitteln. Zur
Mitarbeit gibt es viele Möglichkeiten.

Gremienarbeit
„Elternbeiräte, das sind doch die, die
immer Kuchen backen und Kaffee
ausschenken beim Sommerfest“, mö-
gen manche denken. Diese Idee von
Elternmitarbeit hat wenig mit dem
wirklichen Zweck dieses Gremi-
ums zu tun. Elternbeiräte haben per
Gesetz Mitsprache- und Mitwirkungs-
möglichkeiten. Sie sind die Schnitt-
stelle zwischen Eltern und Einrichtung
oder Schule und Ansprechpartner für
Eltern, wenn es Probleme gibt und die
Eltern selbst nicht mehr weiterkom-
men.
Über Schule und Kindergarten hi-

naus gibt es noch andere Gremien, in
denen sich Eltern engagieren können,
zum Beispiel die lokalen Gesamteltern-
beiräte oder der Landeselternbeirat.

Elternexperten
Eltern können ihr Wissen über ihren
Beruf oder ihre Hobbys in den Unter-
richt oder in die Kindertagesein-
richtung einbringen. Ob Musiker,
Handwerker, Lese- oder Com-
puterpate, die Möglichkeiten sind
fast unbegrenzt. Ein entscheiden-
der Nebeneffekt ist, dass der Unter-
richt lebendiger wird, weil echte

Experten ihr Wissen weitergeben.
Vielleicht hat jemand sogar die Mög-
lichkeit, eine Besichtigung seiner
Arbeitsstelle zu organisieren oder
eine Arbeitsgemeinschaft zu leiten.
Direkter ist Lernen kaum möglich.

Alltagshelfer
Gefragt sind Eltern immer wieder
auch als Begleiter bei Ausflügen und

Theaterbesuchen, als Betreuer von
Schulbibliotheken, beim Küchendienst
oder Schülercafé, als Klassenzimmer-
renovierer. Sie können sich auch als
Initiatoren von Elternstammtischen
oder pädagogischen Themen-Eltern-
abenden einbringen.

Elternlotsen
Noch relativ jung ist die Einrichtung
von Elternlotsen. Sie verstehen sich als
Brückenbauer zwischen Schulen und
Familien aus anderen Kulturkreisen,
die sich aufgrund von Sprach-
schwierigkeiten beispielsweise nicht
mit den Lehrern ihrer Kinder aus-
tauschen können. Sie übersetzen und
dolmetschen, wo sie gebraucht werden.

Im Team macht es mehr Spaß
Elternbeirat ist keine Ein-Mann-
Veranstaltung. Das sollte man klarstel-
len, wenn bei der Elternvertreterwahl
die Köpfe plötzlich abtauchen. Es gibt
kaum Eltern, die über endlos viel Zeit
verfügen und viele befürchten, dass sie
mit Elternmitarbeit überfordert sind.
Teamarbeit ist effektiver und macht
auch mehr Spaß, und oft sind auch an-
dere Eltern bereitwillig dabei zu unter-
stützen, wenn sie merken, es machen
noch andere mit.

Viele Organisationen von
Gesamtelternbeiräten in der Region
sind auf den Internetseiten der Kom-
munen zu finden.
Schul- und Kita-GEBs als gemeinsame
Organisation gibt es zum Beispiel in:
www.eltern-in-stuttgart.de,
www.geb-ludwigsburg.de,
www.geb-esslingen.de
Landeselternbeirat www.leb-bw.de
Infos über Elternlotsen
www.integra-stuttgart.de

Kein Grund abzutauchen
Eltern mischen sich ein

Elternmitarbeit ist auch bei Festen gefragt - aber nicht nur dort!
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Kinder brauchen

Vorbilder!

Konstruktiv Streiten lernen

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

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

www.pfeiffer-mediation.de

Ambarabà
Ciccì Coccò

Die ersten
italienischen

Wörter
spielerisch
entdecken:

Spiel, Gesang,
Spaß auf Italienisch!

NeueKurse ab
EndeSeptember

für Kinder von 4 - 6 Jahren
und von 7 - 9 Jahren.

Istituto Italiano di Cultura
Kolbstraße 6

70178 Stuttgart
Tel. 0711-16281-20, Fax -22
www.iicstoccarda.esteri.it

Keine Angst beim Loslassen

Von Borjana Zamani

Susanne Keefer, Diplom-Pä-
dagogin beim Gesundheits-
amt Stuttgart, unterstützt
Tageseinrichtungen für Kin-
der in Themen wie gesunde
Ernährung, Bewegungsförde-
rung und Förderung der
psychosozialen Gesundheit.

Frau Keefer, was sollten
Eltern beachten, wenn ihre
Kinder in die Kita oder in die
Schule kommen?
Keefer: Ein solcher Übergang
ist meist mit großer Anspan-
nung und Verunsicherung
verbunden. Wer diese Situ-
ationen erfolgreich meistert,
wird auch an neue Heraus-
forderungen positiver her-
angehen. Umgekehrt wird
ein missglückter Start in die
Kita oder Schule oft als per-
sönlicher Misserfolg erlebt.
Alterstypische Übergänge
zu meistern ist also ein idea-
les Lernfeld, um auch mit an-
deren Belastungen im Leben
umzugehen. Das macht psy-
chisch gesund und stark.

Woran können Eltern er-
kennen, dass ihr Kind mit der
Situation überfordert ist?
Keefer:Wenn das Kind Ver-
haltensweisen zeigt, die man
an ihm sonst nicht kenne,
also zum Beispiel Einschlaf-
probleme oder Alpträume hat.
Oder es zieht sich stark zu-
rück und entwickelt psycho-
somatische Symptome wie

Bauch- oder Kopfschmerzen.
Auch wenn es sich am
Wochenende oder in den
Ferien viel befreiter zeigt als
unter der Woche. Sollte ein
Kind unter drei Jahren beim
Abschied anhaltend weinen
und sich nicht rasch wieder
beruhigen lassen, würde ich
es nach wenigen Wochen wie-
der aus der Einrichtung neh-
men und es einige Zeit später
oder in einer anderen Gruppe
wieder versuchen.

Was können Eltern für eine
schnelle Eingewöhnung in der
Kita tun?
Keefer: Das Ziel sollte nicht
eine schnelle, sondern eine
gelungene Eingewöhnung
sein. Ein Besuch in der Ein-

richtung gemeinsam mit dem
Kind sollte schon vor der Ein-
gewöhnung stattfinden. In je-
dem Fall sollten die Eltern
deutlich signalisieren, dass
sie ihrem Kind den Übergang
zutrauen, dass sie es dabei
begleiten und dass es dort
viel zu spielen und zu entde-
cken gibt. Und sie sollten in
der ersten Zeit zuverlässige
Angaben machen, wann das
Kind von wem abgeholt wird.

Was könnten Eltern in die-
ser Hinsicht falsch machen?
Keefer: Die Sorge, dass ihr
Kind unter der Trennung lei-
det oder in der Kindergruppe
nicht ausreichend geschützt
oder gefördert werden könnte,
ist verständlich. Gleichzeitig

sollten Eltern ihre Ängste
nicht auf die Kinder übertra-
gen, sondern offen mit den
Erzieherinnen darüber spre-
chen.

Und worauf sollte man
beim Übergang in die Schule
achten?
Keefer: Die Einschulung ist
ein großer Einschnitt für alle
Kinder. Es ändern sich nicht
nur Raum, Kindergruppe und
erwachsene Bezugspersonen,
sondern auch Regeln, Anfor-
derungen, Erwartungen und
der Umgang miteinander.
Deshalb bemühen sich Ko-
operationslehrkräfte und
Fachkräfte aus den Kitas, die-
sen Übergang gut vorzube-
reiten, zum Beispiel mit
Schulbesuchen, einer Schul-
führung vor den Sommer-
ferien oder Besuchen der
Erstklassenlehrer in der Kita.

Wie können Eltern diesen
Start erleichtern und was soll-
ten sie nicht tun?
Keefer: Mit der Schule be-
ginnt weder der „Ernst des
Lebens“ noch die große
Freiheit. Kinder sind meist
stolz darauf, ein Schulkind
zu werden und verstehen
sehr gut, dass alle Kinder in
diesem Alter diesen Schritt
tun und das auch schaffen.
Manche suchen in der ersten
Zeit mehr Kontakt und kör-
perliche Nähe zu den Eltern.
Das sollte man ihnen dann
auch zugestehen.

Wenn das Kind in die Kita oder Schule kommt -
Im Gespräch mit Susanne Keefer vom Gesundheitsamt

Jeden Montag um 16:45 für eine Stunde
bei uns im FON Institut Degerloch.
Weitere Termine nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Anmeldung unter 0711 8826888 oder
info@foninstitut.de

www.foninstitut.de

Das Linkshändige Kind
Unser Alltag ist auf Rechtshänder ausgelegt aber beinahe die Hälfte unserer Gesellschaft ist laut aktuellen Studien

linkshändig, viele sind es sogar ohne dies zu wissen. Aufgrund der starken rechtshändigen Prägung unseres All-

tags haben immer wieder linkshändige Kinder Unsicherheiten in der Händigkeit, bei der Blattlage, Schreibhaltung,

Stiftführung oder Schwierigkeiten im Alltag. Wir bieten eine Gruppe zur optimalen Schreibvorbereitung mit Tipps

für den Alltag und die Schule an, u.a. nach derMethode von Dr. Johanna Barbara Sattler. Auch das Beisammensein

unter vielen linkshändigen Kindern bestärkt Ihr Kind in seinem Handling. Ich freue mich auf Ihre Kinder!

Patricia Willikonsky · Ergotherapeutin & Linkshänderberaterin

Schreiben? Mit links!
Im FON INSTITUT – Praxis für Logopädie und Ergotherapie.
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Scheiden tut weh - Abschiedsrituale sind daher wichtig.
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Englisch für
Babys, Kids
und Teens www.helendoron.de

Phone:0800-2689678

(toll free call)

WANTED!

English Teachers

Einfach Englisch lernen!
• 10 Jahre Erfahrung
• in Stuttgart-West und

Stuttgart-Degerloch
• Kleinkinder-Spielgruppe
Englischkurse für:
• Kinder, Jugendliche,

Erwachsene und Senioren

Polly Mai-Jennings • www.speak-stuttgart.de
Fon: 0711 8 88 01 73 • E-Mail: info@speak-stuttgart.de

von Alexandra Mayer

Bis zum Herbst ist es zwar noch eine Weile
hin, trotzdem sollten Eltern beim Thema
Schulranzen & Co. schon jetzt daran denken,
dass Kinder damit in der dunklen Jahreszeit
auf den Straßen zu sehen sein müssen.

Im Dunkeln sind Fußgänger im Straßenverkehr
schlecht zu erkennen und die Unfallgefahr
steigt. Das gilt vor allem für Kinder. Damit
diese auf ihrem morgendlichen Schulweg gut
sichtbar sind, empfiehlt Rainer Weiskirchen
vom TÜV Rheinland, Jacken in hellen Farben
zu tragen. Zusätzlich sollten an der Kleidung
Reflektoren angebracht sein - entweder ins
Material integriert oder nachträglich ge-
kauft und befestigt. Sogar für das Fahrrad
gilt „Reflektoren an Front, Pedalen, in den
Speichen und am Gepäckträger verstärken die
Sichtbarkeit“, so Weiskirchen.
Auch Sicherheitswesten bringen Kinder im

Dunkeln zum Leuchten. Der ADAC verteilt da-
rum im neuen Schuljahr an Erstklässler in rund
1.000 Schulen in Württemberg spezielle Westen
mit Kapuze. Und beim Kauf von Schulranzen
sollten Eltern auf die DIN-Norm DIN 58124
achten. Nach dieser müssen unter anderem 20
Prozent des Ranzens aus orange-rot oder gelb
fluoreszierendem und zehn Prozent aus retro-
reflektierendem Material bestehen. So ausge-
stattet ist der Nachwuchs sicherer im Verkehr

unterwegs, muss aber trotzdem auch selbst die
Augen aufhalten.

Laut ADAC wird ein Kind mit dunkler Klei-
dung im Abblendlicht frühestens ab rund 25
Meter Entfernung wahrgenommen, mit heller
ab 40 Meter und mit Reflektoren ab circa 130
bis 140 Metern!

Hell erleuchtet
Sicher unterwegs im Dunkeln
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Reflektierende Ranzen und Kleidung
erhöhen die Sicherheit im Dunkeln.

Sabine Rees

Stuttgart – In unseren Schulen sollten Bücher,
aber auch andere Dinge wie Übungshefte, die
für den Unterricht benötigt werden, kosten-
frei sein. Allerdings gibt es an den Schulen
immer wieder Unklarheiten, was unter die
„Lernmittelfreiheit“ fällt und was nicht. Der
Gesamtelternbeirat Stuttgart (GEB) hat daher
aktuell über dieses Thema informiert.

Lernmittel sind die Unterrichtsmaterialien,
die den Schülerinnen und Schülern für den
persönlichen Gebrauch unentgeltlich zur
Verfügung gestellt werden müssen. In ers-
ter Linie handelt es sich um Schulbücher.
Allerdings gilt dies ebenso für Arbeitshefte,
auch wenn in ihnen gearbeitet wird, wie
zum Beispiel sogenannte workbooks in den
Sprachen und sie anschließend nicht weiter
verliehen werden können. Ebenfalls unter die
Lernmittelfreiheit und das ist für viele sicher-
lich neu, fallen Unterrichtslektüren, Kopien
und Taschenrechner.
Die Bagatellgrenze, also der Betrag, bei dem

eine Eigenbeteiligung zumutbar ist, liegt nach
Empfehlung des Städtetags bei einem Euro.
Nicht zu den Lernmitteln gehört die „ gewöhn-

liche Eigenausstattung eines Schülers“ wie
Schulranzen, Mäppchen oder Sportbekleidung.
Ebenso gehören „Gegenstände geringe-
ren Wertes“ nicht dazu wie Papier, Hefte,
Ordner, Schreib– und Malgeräte. Aus-
gaben für Theaterbesuche, Ausflüge oder
Studienfahrten fallen ebenfalls nicht unter die
Lernmittelfreiheit.
Hinweise der Lehrer, dass ohne Kosten-

beteiligung kein sachgerechter Unterricht
möglich sei oder entsprechende Mehrheits-
beschlüsse auf Elternabenden sind unzulässig
beziehungsweise unwirksam.
Die Kosten für die Lernmittel werden vom

Schulträger der jeweiligen Städte zur Verfügung
gestellt. Nach Ansicht des GEB Stuttgart ist
es angesichts der Tatsache, dass im Jahr 2012
über alle öffentlichen Stuttgarter Schulen hin-
weg nur circa 80 Prozent dieser Mittel tatsäch-
lich für Lernmittel verwendet wurden, nicht
hinnehmbar, dass die gesetzlich garantierte
Lernmittelfreiheit immer wieder missachtet
wird. Oft sei es allerdings kein böser Wille,
sondern nur Unwissenheit auf beiden Seiten,
die hier zu Missverständnissen führen würden.

Mehr Infos unter
www.GEB-Stuttgart.de

Lernmittelfreiheit – was ist das?
Wann können Eltern zur Kasse gebeten werden?
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von Borjana Zarmani

Kinder brauchen zwei Vormittagsmahlzeiten.
Ein Frühstück zu Hause und gutes Pausen-
futter für die Schule oder Kita.

Eine ausgewogene Ernährung im Kleinkind-
alter hinterlässt auch später Spuren. Zum
Beispiel kann sie Übergewicht verhindern.
Oder auch Herz-Kreislauf-Probleme und
Diabetes vorbeugen. Und wer zu Hause eine
gute Essenskultur genossen hat, wird diese
auch später nicht missen wollen.
Schulkinder und auch kleinere Kinder brau-

chen zwei Vormittagsmahlzeiten. Wichtig ist,
den Tag mit einem Frühstück zu Hause zu star-
ten. Dann aber auch für die Schule eine gut ge-
füllte Dose mitzunehmen. Die Faustregel der
Ernährungsexperten besagt: „Jede dieser zwei
Vormittagsmahlzeiten soll aus Brot oder Müsli,
Obst oder Gemüse, Milch oder Joghurt und
einem Glas Wasser oder Tee bestehen“, wenn
Saft, dann mit drei Teilen Wasser verdünnen.
Am besten ist es, wenn das Kind morgens

eine viertel Stunde in Ruhe mit der Familie
frühstücken kann. Selbst für Kinder, die in
der Frühe keinen besonderen Appetit genie-
ßen, macht dieses erste Frühstück Sinn, so
Forschungsergebnisse.
Die Spätstarter können eine Tasse Milch mit

einem Teelöffel Kakaopulver trinken und dazu
zwei Stück Knäckebrot essen. Das würde für
den Anfang genügen, wenn sie eine üppige
Pausenmahlzeit in der Schule oder auch in
der Kita nicht versäumen. Denn sie muss das
gute Frühstück nachholen. Zum Beispiel zwei
Scheiben Vollkornbrot mit Butter und eine halbe
Scheibe Gouda, ein Paar Gurkenscheiben, ein
Stück Kohlrabi, ein Stück Birne. Frisches Obst
und Gemüse wird mundgerecht geschnitten, so
dass man die Schnittflächen wieder aufeinander
legen kann. So vertrocknen und verfärben sie
sich langsamer.
Wer schon früh wach und hungrig ist, kann

mit zwei Scheiben Mehrkornbrot mit Butter,

Schlau frühstücken
Was Eltern zum Thema „Frühstück“
wissen sollten

einer Banane in Scheiben und einer großen
Tasse Kakao den Tag starten. Dann wiederum
darf das zweite Frühstück kleiner ausfallen.
Eine Scheibe Vollkornbrot mit fettarmer Wurst,
eine saure Gurke und eine halbe Paprika wären
in dem Fall ausreichend.

Obst ja, Süßigkeiten nein
Ein abwechslungsreiches Frühstück sorgt für
mehr Begeisterung bei den Kindern. Wenn
sie auch selbst bei der Vorbereitung ihres
Frühstücks helfen und mitbestimmen, ha-
ben sie umso mehr Freude beim Verzehr.
Und damit alles auch gegessen wird, dürfen
sich fantasiereiche Eltern alle Formen beim
Ausschneiden und alle Tricks beim Belegen
einfallen lassen. So macht der Snack auch
beim Ansehen Spaß.
Wenn bestimmte Lebensmittel abgelehnt

werden, sollte dies berücksichtigt werden.
Entweder sie nur in geringen Mengen an-
bieten oder auch versuchen, sie durch andere
Lebensmittel zu ersetzen. Zum Beispiel Milch
durch Joghurt, Dickmilch, Quark oder ein ande-
res Milchprodukt mit geringem Fettanteil. Oder
Brot mit frischen Kräutern, Tomaten-, Gurken-,
Apfelscheiben oder auch gehackten Nüssen be-
legen – je nach Vorlieben des Kindes.
Anders sieht es bei den weniger gesunden

Favoriten der Kinder aus. Auf Süßigkeiten
wie zum Beispiel viel zu stark gesüßte
Frühstückscerealien und Limos, Weißbrötchen
und Riegel kann getrost verzichtet werden.
Diese beinhalten viele Kalorien, sättigen aber
nicht. Fachleute empfehlen, sich über den
Essensplan in der Kindereinrichtung zu infor-
mieren, und das Fehlende für den Tag in die
Vesperdose zu stecken.

Die Aktion „gesunde Pause“ verteilt pro Jahr
20.000 Pausenboxen an Grundschüler der 3. +
4. Klassen in Baden-Württemberg, begleitet von
Aktionen für die Schüler. Mehr Infos und viele
Tipps auf www.schulaktion-gesunde-pause.de

Die Aktion „Gesunde Pause“ - zu Gast in der Stuttgarter Rosensteinschule
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Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Konflikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

Tel: 0711.76 55 019
mail@andrea-kubiak.de
www.andrea-kubiak.de

8-Wochen-Kurs „ Stressbewältigung durch Achtsamkeit (MBSR)“
Ab Montag, 21. Oktober wieder Gruppentermine (18.30-21 Uhr)

Mehr Infos auf meiner homepage, per Mailanfrage oder telefonisch

50 Jahre

kommunale Elternbildung
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Medientipps

DER KINDERFACHBUCHLADEN
Die besten Geschichten von, für und über Kinder

Silberburgstraße 42, 70176 Stuttgart
Fon: 0711 - 120 42 24 · Fax: 0711 - 120 42 23

info@naseweis-kinderfachbuch.de · www.naseweis-kinderfachbuch.de

Bücher CD’s
Geschenkideen Veranstaltungen

Wer den richtigen Vorlesestoff für „Schöne
Ferien“ sucht, findet in diesem Buch, was
sein Titel verspricht: Die eher unbekannten
Geschichten hochkarätiger Autoren von Astrid
Lindgren über Paul Maar bis hin zu Cornelia
Funke und Christine Nöstlinger beschäfti-
gen sich auf unterschiedlichste Weise mit dem
Thema „Ferien“. Sie handeln von Reisen zum
Meer oder zu den Großeltern, haben Kinder,
Piraten oder auch Tiere als Protagonisten und
sind einfach nur schön vorzulesen, egal ob
im Strandkorb, auf einer Blumenwiese oder
gemütlich auf dem Sofa an einem verregne-
ten Ferientag. Die Illustrationen von Irmgard
Paule vermitteln in jedem Fall gute Laune und
ein Urlaubsfeeling, das große und kleine Leser
ansprechen wird.
Zu empfehlen für die Autofahrt ist auch das

gleichnamige Hörbuch mit einer Auswahl an
Geschichten aus dem Buch, das bei Igel Records
erschienen ist.

Claudia Müller (Hg.), Irmgard Paule (Illustra-
tionen): Schöne Ferien!, Ellermann 2012, 121
Seiten, ISBN 978-3-7707-2482-6, EUR 12,95

Wie schön, dass „Matti und Sami und die
drei größten Fehler des Universums“ diesen
Sommer als Taschenbuch erschienen ist, das in
jeder Reisetasche Platz findet. Matti und sein
kleiner Bruder Sami wollen einige Fehler die-
ser Welt, denen sie auf die Schliche gekommen
sind, „korrigieren“. Es sind die kleinen Lügen,
die Erwachsene überhaupt nicht schlimm fin-
den, obwohl sie immer predigen, dass man
nicht lügen darf.
Aber was ist mit dem Aprilscherz, wo sogar

die Zeitung behaupten darf, ein Delfin käme in
den Ententeich? Und warum spenden Mattis
Eltern nicht für in Not geratene Tiere, obwohl
er dies seiner Mutter selbstverständlich geglaubt
hat, als sie ihn im zarten Kindesalter damit trös-

tete? Als hätte er es von den Erwachsenen so
gelernt, greift Matti schließlich auch zu einer
dicken Notlüge, um zusammen mit seiner
Familie in Finnland, der Heimat seines Vaters,
die Ferien zu verbringen.
Das Buch ist witzig und steckt voller hin-

tergründiger Ironie, die junge Leser vielleicht
nicht immer durchschauen. Dennoch werden sie
ihren Spaß daran haben, wenn Matti ohne mit
der Wimper zu zucken das Flunkern entdeckt
und gleich folgenschwer anwendet.

Salah Naoura: Matti und Sami und die drei
größten Fehler des Universums, Gulliver bei
Beltz und Gelberg 2013, 144 Seiten, ISBN 978-
3-407-74427-22, EUR 6,95

„Und was machst Du so diesen Sommer?“
Glücklicherweise fragt eigentlich niemand in
Tamara Bachs Geschichte „Was vom Sommer
übrig ist“ die siebzehnjährige Louise danach.
Anstatt die Ferien zu genießen, muss sie näm-
lich in einer Bäckerei jobben, Zeitungen austra-
gen, den Hund ihrer Oma hüten und nebenbei
noch die Führerscheinprüfung bestehen, was
auch prompt misslingt. Als sie der dreizehn-
jährigen Jana begegnet, weiß sie nicht, warum
deren Eltern sich nicht dafür interessieren, was
ihre Tochter in den Ferien so alles anstellt.
Tamara Bach beschreibt sehr einfühlsam, wie

sich die beiden Mädchen langsam anfreunden,
obwohl sie anfangs beide keine Annäherung
zulassen wollen. Sie verbringen eine sorglose
Nacht unter freiem Himmel, in der sie beide den
Sommer genießen. Doch am nächsten Morgen
stellt sich heraus, dass es die Nacht war, in der
Janas Bruder Tom verstorben ist. Er lag nach
einem Suizidversuch seit Wochen im Koma und
hat seine Schwester in dieser Sommernacht für
immer verlassen.
Erzählt wird abwechselnd aus der Perspektive

von Louise oder Jana, wobei der Leser sehr auf-
merksam sein muss, um zu erkennen, welche
der Beiden gerade am Zuge ist. Trotzdem ist das
Buch sehr gut lesbar, denn es beschreibt völ-
lig ungezwungen die Gedanken von Mädchen
in diesemAlter.

Tamara Bach: Was vom Sommer übrig ist,
Carlsen Verlag 2012, 144 Seiten, ISBN 978-3-
551-58242-3, EUR 12,90

Ab in die Ferien!
Cristina Rieck stellt Urlaubslektüre vor

ab 5

ab 14

ab 9

LernCoachies.de
kostenlos testen mit

dem Aktionscode:
Schulstart2013

Deutsch- und Mathe-Kenntnisse mit Online-Portal festigen:
Grundschüler lernen
digital und parallel zum Schulbuch
Die Hauptfächer Deutsch und Mathematik legen die Basis für den
weiteren Bildungsweg von Grundschulkindern. Umso wichtiger ist es,
dass die erforderten Kenntnisse und Fähigkeiten durch nachhaltiges
und gezieltes Üben gefestigt werden. Dritt- und Viertklässler, die in
Grammatik, Rechtschreibung und Rechentechniken sicher sein wollen,
können nun mit Hilfe des Online-Lernportals www.lerncoachies.de in
Ruhe am Nachmittag arbeiten.

Das Portal präsentiert Schulbücher des Cornelsen Verlages in digitaler
Form, ergänzt um einen auf den Unterrichtsstoff abgestimmten Pool
an Erklärfilmen, Übungen, interaktiven Tests und Prüfungen. Eltern
können auf diese Weise sicher sein, dass ihre Kinder die richtigen Inhal-
te nach didaktisch sinnvollen Methoden lernen. Sie finden außerdem
Tipps in einem digitalen Ratgeber und haben jederzeit die Möglichkeit,
die Entwicklungen ihrer Sprösslinge mitzuverfolgen. Das Online-Lern-
portal ist werbefrei, ein Monatspaket ist bereits ab 9,95 € zu haben.

Am Nachmittag gezielt
und digital üben mit

LernCoachies.de

Sachen markieren - nichts mehr verlieren!
Namensaufkleber, Bügeletiketten & Textilaufkleber
in unterschiedlichen Größen und Farben. Halten
in der Spülmaschine, bzw. Waschmaschine. Jetzt
speziell für Schule und Kindergarten praktische
Kombipakete! Sonderangebot zum Schulanfang.
Nur für begrenzte Zeit lieferbar!
Bis zu 30% günstiger.

TIPP:
Für die Schultüte!
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