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Liebe Leserinnen und Leser,

gerade hat die grün-rote Regierung in Baden-Württemberg nach zweieinhalb Jahren ihr
Bergfest gefeiert und dabei festgestellt, dass im Großen und Ganzen doch alles ganz or-
dentlich läuft. Nur in der Schulpolitik hapere es noch ein bisschen, aber man sei auf einem
guten Weg.

Das schaut, wenn man mit betroffenen Eltern zum Beispiel über das G 8 spricht, ganz an-
ders aus. Die Schule wird zum Hauptthema, um das sich oft das ganze Familienleben dreht.
Das erlebe ich zum Beispiel bei meiner Tochter, die in die 6. Klasse eines Gymnasiums geht.
Mit elf Jahren hat sie pro Woche 34 Schulstunden. Dazu kommen noch Hausaufgaben
und Vorbereitungszeiten für Klassenarbeiten. So muss eine Sechstklässlerin mal ganz
schnell eine 40-Stunden-Woche bewältigen, so dass an vielen Wochenenden keine
Unternehmungen mit der Familie mehr möglich sind.

Welcher Daimler-,Bosch- oder Porschebeschäftigte würde auf so eine Arbeitszeit eingehen?
Bei solchen Arbeitsbedingungen würden die Gewerkschaften Sturm laufen und es würde
sicherlich zum Streik kommen. Aber unseren Kindern wird es zugemutet. Sie haben kaum
noch Zeit Kind zu sein, Sport oder Musik zu machen – geschweige denn, dass sie sich noch
nachmitttags mit ihren Freunden zum Spielen verabreden können.

Was wir von den relativ wenigen Kindern und deren Familien, die es in unserem Land
gibt, verlangen, ist unverhältnismäßig. Nach dem PISA-Schock hat man aufgeräumt, so-
gar gut Funktionierendes wurde geschasst. Die Gymnasialzeit wurde auf acht Jahre ver-
kürzt, aber die Lehrpläne wurden bei weitem nicht genug ausgemistet. Dass viele Eltern
damit unzufrieden sind, zeigt sich bei dem Run auf die wenigen neunjährigen Züge an den
Gymnasien des Landes. Am Theodor Heuss Gymnasium in Pforzheim mussten zum neuen
Schuljahr zum Beispiel neun fünfte Klassen mit G 9-Zug eingeführt werden! Und dies in
einem Schulhaus, das für drei Klassen pro Jahrgang eingerichtet ist und nun in einem
Einkaufszentrum Räume anmieten muss.

Nach der Schulzeit geht es ähnlich hektisch an den mittlerweile verschulten Universitäten
weiter. Obwohl Deutschland jahrelang um seine Bildungsabschlüsse beneidet wurde, hat
man sich an dem Bildungssystem der angelsächsischen Länder orientiert, da angeblich die
Universitätsabsolventen zu alt waren. Dabei wurde offensichtlich vergessen, dass damals
die meisten Patente weltweit in Deutschland eingereicht wurden. So schlecht konnten die
längeren Ausbildungszeiten also nicht sein oder?

Was wird aus unserer Gesellschaft, wenn nur noch wenige Kinder musizieren, Sport treiben
oder künstlerisch tätig sind? Und die Unzufriedenheit mit der eigenen Situation mit dem
wenig Zeithaben wächst. Jüngst waren wir Baden-Württemberger in einer Studie die ge-
stresstesten Menschen der ganzen Republik. Kann das unser Ziel sein?

Wir sollten entschleunigen und nicht beschleunigen, dies fördert die Kreativität, aber ent-
spricht leider nicht dem Zeitgeist. Aber einzelne reagieren doch - zum Beispiel die Karl-
Schubert-Schule in Stuttgart-Degerloch verzichtet auf eine zunächst geplante öffentliche
Aufführung der Oberuferer Weihnachtsspiele - für mehr Muße im Advent!

Zum Abschluss wünsche ich Ihnen und uns allen eine entschleunigte, schöne Adventszeit,
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

EDITORIAL

Entschleunigen statt beschleunigen
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Gutschein für
1mini-memory®

*Nur solange der Vorrat reicht.
© Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH 2013

So einfach geht’s: Coupon ausschneiden und an der Eingangskasse
der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim im Dezember 2013
gegen ein Ravensburger mini-memory® eintauschen.*

Trefft uns
eren

Weihnachts
-Ravo

am 05. & 06.

Dezembe
r in der

Kinderwe
lt!

Gemeinsam
Großes erleben!

Ein ganzes Haus voller Spaß, Spiel und Action:
In der Ravensburger Kinderwelt erlebt die
ganze Familie einen unvergesslichen Tag mit
den Fang den Hut!® Fun Cars, demmemory®
Flug, der tiptoi®Welt, derMobileKids-Verkehrs-
schule und vielen tollen anderen Attraktionen
auf über 2.000 Quadratmetern!

www.ravensburger-kinderwelt.de
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Welches
Museum ist für
welches Kind
geeignet? Diese
Frage versuchen
wir auf unseren
Seiten „Spaß im
Museum“ zu
beantworten.

Weihnachtliche
Veranstaltungstipps
gibt es auf den Seiten
16 und 17 und in
unserem Veranstal-
tungskalender. Dazu
gehört auch der
mittelalterliche Weih-
nachtsmarkt in
Esslingen.

Gemeinsames Spielen stärkt den Familien-
zusammenhalt. Beim Thema „Spielen und
Basteln“ gibt Iris Treiber, Mitglied der Jury
„Spiel des Jahres“, einen Überblick über
neu ausgezeichnete und nominierte Spiele.
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· 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

®

®

Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer

Kindergarten & Kinderkrippe
im Stuttgarter Zentrum

Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.de

von Sabine Rees

Stuttgart – Bald ist es soweit – dann kön-
nen sich Eltern, Kinder und Jugendliche auf
der ersten Feriencamp Messe des Luftballon
einen persönlichen Eindruck über eine Vielzahl
an Ferienangeboten machen. Schon viele tolle
Aussteller haben sich angekündigt.

Familien, die sich am Samstag, den .
Januar, zwischen und Uhr zum TREFF-
PUNKT Rotebühlplatz aufmachen, erwartet
im Foyer und Erdgeschoss eine kunterbunte
Mischung an Ausstellern. Neben den Koopera-
tionspartnern des Luftballon, der Stuttgarter
Jugendhausgesellschaft, dem Stadtjugendring
Stuttgart, dem Sportkreis Stuttgart und dem
vhs Treffpunkt Kinder, die an ihren Ständen
ihre abwechslungsreichen Ferienangebote im
Raum Stuttgart vorstellen werden, haben sich
schon viele, auch überregionale Anbieter an-
gekündigt. Bei Angeboten wie Englisch ler-
nen an der Südküste Englands, Paddeln in
Südfrankreich, Reiterferien am Bodensee
oder einem Beach- amp auf Korsika dürfte
die Planung der nächsten Ferien kein Problem
mehr sein
Das Besondere: Eltern können im direk-

ten Kontakt mit den Veranstaltern alle Fragen
stellen, die bei der Recherche im Internet
häufig unbeantwortet bleiben. Was ma-
chen die Kinder eigentlich den ganzen Tag
auf dem Zeltlager, wer sind die Betreuer der
Zirkuswoche, gibt es einen Eltern-Besuchstag,

Jetzt geht’s los!
Feriencamp Messe am 11. Januar – Eintritt frei

eine Geschwisterermäßigung und wie ist ei-
gentlich die Anreise zum Ferienort? Eltern kön-
nen so einen persönlichen Eindruck gewinnen
und ihre Kinder damit guten Gewissens für ein
Ferienangebot anmelden.
Die Aussteller werden an ihren Ständen

und auf der Showbühne einen Einblick in
ihre Arbeit geben, bei der Messerallye win-
ken attraktive Preise und die kostenlose
Messebroschüre gibt den Besuchern auch über
den Messetag hinaus einen guten berblick
über die Angebote der Aussteller. Für die
Kleinen gibt es an diesem Tag eine kostenlose
Kinderbetreuung und im neuen af Rudolfs
kann man zu familienfreundlichen Preisen eine
kleine Pause einlegen.
Wir freuen uns auf einen spannenden

Messetag und auf alle Eltern, Kinder und
Jugendliche, die die erste Feriencamp Messe
des Luftballon besuchen

Feriencamp Messe, Elternzeitung
Luftballon, Eintritt frei, Sa, 11. Januar 2014,
11 bis 16 Uhr, TREFFPUNKT Rotebühlplatz,
Rotebühlplatz 28, S-Mitte, Der Treffpunkt
verfügt über ausreichend Parkmöglichkeiten
(Parkhaus) und ist auch mit den Stadtbahn-
linien U2, U4 und U14, den S-Bahnlinien 1 – 6
sowie den Buslinien 43 und 92 schnell und aus
jeder Richtung kommend zu erreichen.
Weitere Infos gibt es ab Mitte Dezember auch
unter: www.feriencampmesse.de und unter
www.elternzeitung-luftballon.de

Auf der Feriencamp Messe ist für jeden etwas dabei.
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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

Wir krabbeln mit
und ohne Gucken!
Inklusive Krippenplätze im Haus am
Dornbuschweg der Nikolauspflege -
Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen

Dornbuschweg 32-34, 70191 Stuttgart
Tel. (0711) 65 64-360

Den Menschen sehen.

Freie Plätze
für Kinder von
0- 3 Jahren

Ab Januar 2014

www.nikolauspflege.de

Qualifizierte
Fachkräfte

Individuelle und
liebevolle Förderung
Kleine Gruppen

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.

Am 1. September startete die Deutsche
Telekom gemeinsam mit Moderator Frank
Buschmann das neue Web-TV-Format „Stol-
lenstrolche“. Hier sollen kleine Fußballer ganz
groß rauskommen.

Beim neu gegründeten Portal können Eltern,
Trainer und alle weiteren Freunde des be-
liebten Vereinssports Videos ihrer „kleinen
Fußballstars“ auf einer Online-Plattform ein-
reichen.
Mitmachen dürfen alle Kids bis zwölf Jahre,

die Mitglied in einem Fußballverein sind. Eine
weitere Bedingung: Das eingereichte Video
darf nicht älter als ein Jahr sein. Fünf ausge-

Stollenstrolche des Monats
Neues Web-TV-Format der Telekom für den Nachwuchsfußball

wählte Videos werden dann von der Redaktion
monatlich zum Voting online gestellt und die
ommunity stimmt über das tollste Tor oder die

kurioseste Tor-Szene ab. Abstimmen kann jeder,
der möchte ganz ohne Anmeldung, einmal täg-
lich. Die ausgezeichneten „Stollenstrolche des
Monats“ erhalten neben dem Titel hochwertige
Preise für den ganzen Verein im Gesamtwert
von . Euro und nehmen automatisch am
Jahresvoting teil. Dann winken nochmal tolle
Gewinne.

Wie man mitmachen kann,
erklärt Moderator Frank Buschmann
unter www.telekom.de/fussball.

von Borjana Zamani

Stuttgart – Jeden zweiten Sonntag im Monat
heißt es auf der Jugendfarm Freiberg -
Familien willkommen! Wo sonst nur Kinder
spielen, kann man dann mit der ganzen
Familie einen Ausflug machen.

Kalter Dauerregen empfängt uns, als wir uns
zum Familiensonntag auf die Jugendfarm auf-
machen. Der graue Nebel verschluckt den
Himmel, nur ein paar Kinder in Regenkleidung
reiten auf der Koppel. Unsere Nasen laufen
und alle haben rotgefrorene Wangen, aber die
Augen unserer Kinder leuchten. Kurz zuvor
haben sie die Ponys im Stall gebürstet und ihre
Hufe geputzt: Schlechtwetter-Familiensonntag
auf der Jugendfarm.
„Es ist zum Heulen, die Leute trauen sich bei

Kälte nicht raus“, sagt Eva Herbert, die erste
Vorsitzende des Jugendfarm-Vereins. „Sie müs-
sen lernen, dass schlechtes Wetter nicht weh
tut.“ Darum will die Farm Familien mit einem
Winterprogramm locken. So könnten sich Kinder

Matsch am Sonntag
Jugendfarm Freiberg-Rot lädt Familien ein

und Eltern auch bei Regen in der Natur austoben
und erholen, meint Herbert.
Fünf Familien wollen es ausprobieren. „Ich war

nicht so begeistert“ - sagt der Papa eines sieben-
jährigen Jungen und steckt die verfrorene Nase in
den Kragen - „aber mein Sohn schon“. Ein Papa
mit owboyhut und eine wetterfeste Mama genie-
ßen die Kinderparade vom Zaun aus.
Die Fenster des Farmhäuschens schwitzen.

Wer genug hat von Natur und Tier, geht ins
Warme. Es riecht nach Würstchen und Punsch,
nach Kaffee und Kuchen. Hölzerne Wände und
ein gedeckter Tisch. Dort albern ein paar Teen-
ager herum. Eine Mama schaut erfreut zu. Im
Nebenraum basteln geduldige Kinderfinger
Weihnachtsschmuck. So verbringen die Farm-
Gäste gemeinsam den Schmuddelwetter-Sonntag.

Familiensonntag, Jugendfarm Freiberg,
immer am zweiten Sonntag im Monat von
14:30 bis 17:30 Uhr, Balthasar-Neumann-Str.
99, S- Freiberg/Rot. Die nächsten Sonntagsöff-
nungszeiten: 8. Dezember und 12. Januar.

Draußen sein macht auch bei schlechtem Wetter Spaß.
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Vergiss nicht, dass jede Wolke eine dem
Himmel zugewandte Sonnenseite hat!

Nach Lösungswegen suchen
• Sie möchten, dass Ihnen mal jemand zuhört?

• Sie haben Fragen zur Erziehung Ihrer Kinder?

• Sie sind gerade in einer neuen oder schwierigen Lebenslage?

Ich berate Sie gerne

Katja Kuttler • Systemische Beraterin
Steinäcker 40 • 70619 Stuttgart

Tel. 0711/22664466 • katja.kuttler@gmx.de

Unsere Steuererklärung
lassen wir machen.

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.
(Lohnsteuerhilfeverein)

Ansprechpartner Hartmut Hirsch
Bolzstraße 4 | 70173 Stuttgart
Tel. 0711–95806885
hartmut.hirsch@steuerring.de

www.steuerring.de/hirsch

Wir erstellen Ihre Steuererklärung – für Mitglieder, nur bei
Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

KLARER PREIS. SCHNELLE HILFE. ENGAGIERTE BERATER.

14,00 € geschenkt!
Sparen Sie bei Vorlage dieser
Anzeige die Aufnahmegebühr!

von Leonore Rau-Münz

Stuttgart - Die Ausbildung zum oder zur
Gesundheits- und Krankenpflegerin ist im
Klinikum Stuttgart jetzt in Teilzeit möglich.

Das neue Ausbildungsangebot, das landesweit
seinesgleichen sucht, ist maßgeschneidert für
Eltern mit betreuungspflichtigen Kindern oder
Interessierte mit pflegebedürftigenAngehörigen.
Auch für Wiedereinsteiger innen, die nach län-
gerer Auszeit eine zweite Karriere starten wol-
len, bietet sich hier eine neue hance für einen
Berufsabschluss. Der erste Kurs startet am .
April und dauert vier statt regulär drei
Jahre.
Theorie- und Praxisblöcke wechseln sich ab,

wobei die Unterrichtszeiten in der Regel zwi-

schen und Uhr liegen. Der Urlaub wird
hauptsächlich zu den Schulferienzeiten geplant.
Aber es sind auch Schichtdienste als wichti-
ger Bestandteil der Ausbildung enthalten. In
den Praxisphasen haben die Auszubildenden
die hance, die große Vielfalt der
Fachabteilungen und Institute des Klinikums
Stuttgart hautnah zu erleben einmalig in der
Region. Außerdem hat jeder Auszubildende
einen Tutor, der jeder Zeit bei Problemen
und Fragen kontaktiert werden kann. Die
Ausbildungsvergütung liegt zwischen Euro
im ersten Jahr bis zu Euro im dritten und
vierten Jahr.

Weitere Informationen und Bewerbung
unter www.bildungszentrum-stuttgart.de

Maßgeschneidert für Eltern
Neue Teilzeit-Ausbildung im Klinikum Stuttgart
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Begleitung bei der Visite - ein Baustein der Ausbildung

von Christina Stefanou

Stuttgart - Die evangelische Paul-Gerhardt-
Gemeinde in Stuttgart-West startet mit den
Proben für ein neues Stück. Neue Sängerinnen
sind willkommen.

Frauen mit Spaß am Singen von hormusik
sind herzlich eingeladen, beim Eltern- hor
der Paul-Gerhardt-Gemeinde mitzusingen. Der
Eltern- hor ist gegründet worden, weil Mütter,
die gerne singen wollten, wegen der Kinder an
den üblichen Probenzeiten abends nicht so ein-
fach teilnehmen konnten. Freitagvormittags
heißt es deshalb, für im Moment Mütter,
horprobe mit gleichzeitiger Kinderbetreuung.
Seit elf Jahren leitet Kantor Ulrich Mangold

den hor: „Für Mütter, die gerne künstlerisch
und kulturell aktiv sein möchten, ist diese
Gelegenheit ideal. Zwei Betreuerinnen küm-
mern sich in der Zeit um die Kleinen.“ Er be-

Singen mit Kinderbetreuung
Chor sucht Sängerinnen für Mozart-Requiem

richtet, dass aus der Anfangszeit des hores
noch einige Mütter dabei sind, deren Kinder
mittlerweile natürlich keine Betreuung mehr
brauchen. „Inzwischen sind viele wieder be-
rufstätig. Sie haben aber so viel Spaß am ge-
meinsamen Singen, dass sie sich den Termin,
wenn es irgendwie geht, frei halten.“
Im Repertoire stehen durchaus anspruchs-

volle Stücke. Als neues Werk hat Mangold
Mozarts Requiem in D-Moll ausgesucht. Am
. Januar beginnen die Proben, immer frei-

tags von : bis : Uhr. Aufgeführt wird
das Stück gemeinsam mit dem Paul-Gerhardt-
Kammerorchester in der Karwoche am .
und . April. Kinder sind übrigens keine
Voraussetzung, um mitsingen zu können

Anmeldung und Info: Ulrich Mangold, Tel.
0711-6362222, Kantor@Paul-Gerhardt-Stutt-
gart.de, www.chor-stuttgart.de
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Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+Haushaltshilfe

im Stadtgebiet Stuttgart

0711 2 86 50 95
www.familienpflege-stuttgart.de

im Landkreis Esslingen

07022 385 15
0711 79418715
www.familienpflege-nuertingen.zukunft-familie.info

im Landkreis Rems-Murr

07151 1693155
www.familienpflege-rems-murr.de

Kath. Familienpflege
Stuttgart e.V.

Kath. Familienpflege
im Dekanat
Esslingen-Nürtingen

Kath. Familienpflege
Rems-Murr

Rufen Sie uns an:

oder

It’s all about you

Erziehungs- und

Familienberatung

Familienservice

PEKiP-Kurse
Säuglings- und Kinderberatung
im MamaSpa Stuttgart Mitte
Kristina Lange
Diplom Sozialpädagogin | Waldorferzieherin | PEKiP Kursleiterin
Phone: 0711-57641322 | Mobile: 0178-7102287
Mail: suedseite@me.com | Web: www.suedseite-beratung.de

Feriencampmesse des Luftballons im Januar.
Selbstverständlich geben wir uns alle Mühe,

dass spätestens ab dem 23. Dezember Schnee
liegt (wir halten euch über Facebook und Twit-
ter mit unserem „Frau-Holle-Orakel“ auf dem
Laufenden) und wünschen daher:

wunderweiße Weihnachten und einen
rasanten Rutsch in ein super neues Jahr!

Eure Tina & die Luftbal-
lon-Redaktion

P.S.: Wenn ihr wissen
wollt, woher die Babys
wirklich kommen, dann
schaut euch doch mal
den Facebook-Post vom 25. Oktober an.

Kennt ihr dieses herrliche Gefühl, wenn ihr
sonntags gegen 10 Uhr aufwacht, eure Kinder
neben eurem Bett stehen und flüstern: „Früh-
stück ist fertig“?

Tja. Wir auch nicht! Aber dafür haben wir jede
Menge lustige Sprüche, nette Geschichten,
spannende Artikel, Deko-Tipps, Rezept-Ideen,
Basteleien und Neuigkeiten aus dem Netz und
aus Stuttgart für euch - auf dem Luftbal-
lon Blog, auf Facebook und Twitter (die Links
dazu findet ihr auf unserer Homepage www.
elternzeitung-luftballon.de). Dazu gibt es im
Dezember Weihnachtsmarkt-Infos, Last-Mi-
nute-Weihnachtsgeschenke, gebastelten Tan-
nenbaumschmuck... und viele Party-Tipps für
eine große „Tschüss 2013“- Sause! Nicht dass
es uns noch so geht, wie das auf Facebook
geteilte Statement des Müttermagazins, das
gleich mit 73 Likes bedacht wurde:

„Ich habe jetzt das Alter erreicht, in dem
‚HAPPY HOUR‘ Nickerchen bedeutet.“

Die aktuellen, ausführlichen Wochenend-
Tipps gegen aufkommende Müdigkeit findet
ihr auch wie immer online: Von den Nikolaus-
fahrten mit dem Feurigen Elias, weihnacht-
lichem Glitzerbasteln, 24 Zauberfenstern und
dem Weihnachtsoratorium im Dezember, bis
zum Feuerstarter selber bauen, der Welt der
Schneemänner, dem Mittelaltermarkt und der

Aus der online-Redaktion

Frühstück ist fertig
©
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Ab 16 an die Urne
Ist die Jugend reif zum Wählen?

Kommunalwahl im Mai werden in Baden-
Württemberg die Kreisräte in Landkreisen,
die Gemeinderäte in . Städten und Ge-
meinden, sowie in etwa Gemeinden die
Ortschaftsräte gewählt. In der Region Stuttgart
steht zusätzlich dieWahl der Regionalversamm-
lung des Verbands Region Stuttgart an.
„Es stellt sich die Frage, wie viele Jugend-

liche die hance nutzen zu wählen. Wir wollen
etwas dazu beitragen und ihr Interesse wecken“,
so Kelle.
Da die Kommunalwahl alle fünf Jahre stattfin-

det und dasWahlberechtigungsalter nun um zwei
Jahre gesenkt wurde, gehen sieben Jahrgänge an
die Urne, für die die Wahl eine neue Erfahrung
ist.
Zur Unterstützung möchte die stjg eine

Plattform im Netz einrichten, auf der nicht nur
ein Austausch zu politischen Fragen stattfindet,
sondern die Jugendlichen Fragen stellen können
und über die Wahl informiert werden.
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von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Am 25. Mai sind Kommunalwahlen
in Baden-Württemberg. Erstmals dürfen Ju-
gendliche ab 16 Jahren mit abstimmen. Aber
kennen sich die jungen Leute überhaupt mit
Politik aus? Eine aktuelle Umfrage hat erge-
ben, dass die Kids mehr Ahnung von Politik
haben, als wir denken.

Die Wahlberechtigung für Jugendliche ab
Jahren hat viele Diskussionen hervorgeru-
fen. Auch die Stuttgarter Jugendhaus gGmbH
stjg hat sich mit der Frage auseinandergesetzt,
ob die Jugendlichen überhaupt über das politi-
sche Geschehen informiert sind und haben eine
Politik-Umfrage durch das Institut Explanandum
Gesellschaft für empirische Sozialforschung

mbH gestartet. Das Ergebnis ist erstaunlich
positiv ausgefallen. Mehr als Prozent der
Teilnehmer haben zwei Drittel der Fragen richtig
beantwortet, zehn Prozent der Teilnehmer sogar
nahezu fehlerlos. Der Test beinhaltete Fragen
über Politiker und deren Funktionen, dem Sitz
des Landtages, Fragen zum Rechtsstaat oder zu
den Bundestagswahlen.
„Die Kommunalwahlen sind jedoch eine

komplexe Angelegenheit“, wendet Sieghard
Kelle, Geschäftsführer der stjg ein. Bei der
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Aus der Region

von Jennifer Josl

Waiblingen – Es gibt sie, Eltern, die ihre
Kinder ständig erst nach Ende der gebuchten
Betreuungszeit aus der Kita abholen. Dies ist
nicht nur ärgerlich für die Erzieherinnen, son-
dern auch unangenehm für die betroffenen
Kinder. Der Waiblinger Gemeinderat hat da-
her Konsequenzen für regelmäßig verspätete
Eltern beschlossen.

„Es sind Einzelfälle“, berichtet Wilfried Härer,
Fachbereichsleiter Bildung und Erziehung im
Waiblinger Rathaus, „aber es sind immer die
gleichen Eltern, die bei Betreuungsende um
. Uhr ihr Kind ständig erst um . Uhr

abholen, ohne vorher Bescheid zu geben“. Was
für die entsprechenden Erzieherinnen natürlich
bedeutet, ungeplante berstunden machen zu
müssen, schließlich kann kein Kind alleine ge-
lassen werden. Dabei geht es Härer nicht um
die Fälle, in denen sich ein Elternteil einmal
aufgrund eines Verkehrsstaus oder eines wich-
tigen beruflichen Termins verspäten muss. „Es
ist klar, dass dies allen mal passieren kann. In
so einem Fall sollten die Erzieherinnen so bald
wie möglich über die Verspätung informiert
werden.“
Wie schon bisher wird bei mehrmali-

gen Verspätungen zunächst das Gespräch
mit den Eltern gesucht. Sollte dies nicht zur
Besserung führen, kann die Stadt laut einem
Beschluss des Waiblinger Gemeinderats aus
dem Oktober ab sofort zehn Euro Strafgebühr
pro angefangene Stunde in Rechnung stel-

Wer zu spät kommt,
den bestraft die Kita
Verspäteten Eltern drohen Konsequenzen

len. Im Wiederholungsfall können die betrof-
fenen Kinder für zwei Tage vom Besuch der
Einrichtung ausgeschlossen werden.
„Allerdings ist der Ausschluss wirklich nur

als das allerletzte Mittel, wenn Eltern gar keine
Einsicht zeigen sollten. Wir rechnen nicht da-
mit, dieses Mittel tatsächlich einsetzen zu müs-
sen“, verteidigt Härer den vom GEB und von
Teilen der Fraktionen von SPD, Alternative
Liste und Demokratische Freie Bürger als zu
hart kritisierten Beschluss. Zudem scheint
die Drohung schon zu wirken: Die Zahl der
Verspätungen habe seit dem Beschluss deutlich
abgenommen, berichtet Härer.

Kommentar von
Jennifer Josl

Man stelle sich vor, eine Er-
zieherin würde morgens ohne
vernünftigen Grund stän-
dig zu spät zu ihrer Arbeit
in der Kita kommen. Der be-
rechtigte Aufschrei der Eltern
würde nicht lange auf sich
warten lassen, genauso wie
die Forderung nach dienst-
rechtlichen Konsequenzen
für die Erzieherin, falls sie die
Verspätungen nicht abstel-
len sollte. Es verwundert da-
her, dass es, sicher nicht nur
in Waiblingen, Eltern gibt, die
ihr Kind ständig zu spät ab-
holen und den verantwort-
lichen Erzieherinnen nicht
einmal Bescheid geben.
Damit wird nicht nur das

Kind bestraft, das dann wie
bestellt und nicht abgeholt
auf der Bank warten muss,
sondern vor allem auch die
betroffenen Erzieher(innen),
die so um ihren verdienten
Feierabend gebracht werden.
Dabei können gerade die

Waiblinger Eltern an eini-
gen Kitas vergleichsweise
sehr großzügige Betreu-
ungskontingente bis 21 Uhr
abends buchen, so dass die
Arbeitszeiten der allermeisten
Jobs abgedeckt sein müssten.
Die Nachfrage einer Erzie-
herin nach dem Grund der
Verspätung bei einer stän-
dig unpünktlichen Waiblinger
Mutter ergab, dass diese in
dieser Zeit weder gearbeitet
noch in einem Verkehrsstau
gestanden hat – sie hatte
die Stunde beim Friseur ver-
bracht.
Gerade um solchen unein-

sichtigen Eltern, von denen es
ja glücklicherweise nur eine
kleine Gruppe gibt, beizukom-
men, sind die in Waiblingen
beschlossenen Sanktions-
möglichkeiten das richtige
Signal.

Gelassener bleiben ...

Gelassener werden ...

... in Beruf | Familie | Erziehung
Partnerschaft | Alltag

... mit „Stressbewältigung
durch Achtsamkeit“ (MBSR)

nach Jon Kabat-Zinn

Informieren Sie sich über meine
laufenden Achtsamkeitskurse
und Einzelcoachings. Ich freue

mich auf Sie!

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische
(Paar-)Beratung und Coaching

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

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

www.andrea-kubiak.de

» IM STRESS?! «

von Andrea Krahl-Rhinow

Sindelfingen - Die Dependance der Inter-
national School Stuttgart feiert 10jähriges
Jubiläum mit inzwischen 160 Schülern.

Vor Jahren wurde die Internationale Schule
Stuttgart ISS von einem US-amerikanischen
Ehepaar gegründet. Schnell zeigte sich ein gro-
ßer Bedarf, insbesondere von Familien, die in
internationalen Firmen tätig waren.
Da viele große Unternehmen inzwischen

südlich von Stuttgart, Richtung Böblingen und
Sindelfingen, angesiedelt sind, wuchs auch
in dieser Region der Bedarf nach englisch-
sprachigen Unterrichtsmöglichkeiten und
einer entsprechenden Schulausbildung. Die

lokalen Unternehmen haben vor zehn Jahren
die Initiative ergriffen, sich engagiert und
so zur Entstehung der Zweigstelle der ISS in
Sindelfingen beigetragen.
Zunächst startete die Schule mit einem

Kindergarten und der ersten Klasse mit insge-
samt zehn Schülern. Inzwischen ist die Zahl der
Schüler in Sindelfingen auf gestiegen und
das Angebot reicht von den Vorschulklasssen
für Vier- bis Fünfjährige bis zur zehnten Klasse.
Die Oberschüler müssen dann zur Mutterschule
nach Stuttgart-Degerloch wechseln, wo inzwi-
schen mehr als Schüler unterrichtet werden.

International School Stuttgart,
Sommerhofenstr. 93, Sindelfingen,
www.international-school-stuttgart.de

Unterrichtssprache Englisch
International School feiert Geburtstag

Warten bis die Eltern kommen

Richtiges Signal
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Thema: Spaß im Museum

von Tina Bähring

Wenn zu Hause alle Malblöcke mit Kinder-
zeichnungen oder -geschichten beschrie-
ben sind, dann müssen neue Inspirationen
her. Und diese können sich kleine und grö-
ßere Künstler in zahlreichen Kunstmuseen
in Stuttgart und der Region besorgen.

Kunstspaziergang
Das Motto der Staatsgalerie Stuttgart:
Kunst zum Mitmachen Jeden Freitag
und Sonntag findet um Uhr eine Kin-
derpraxisführung statt. Und jeweils am
ersten Sonntag im Monat veranstal-
tet die Staatsgalerie für Kinder mit ih-
ren Eltern, Großeltern oder Freunden eine
Familienpraxisführung - nach einem ge-
meinsamen Kunstspaziergang können die
Kinder gewonnene Einblicke sofort kreativ
umsetzen.

Mit Oma und Opa zur Kunst
Einmal im Monat findet Sonntags im
Kunstmuseum Stuttgart der Großelterntag
statt. Hier entdecken Omas und Opas ge-
meinsam mit ihren Enkeln die Ausstellung
und werden zusammen kreativ. An den an-
deren Sonntagen bietet das Kunstmuseum
„Kunstvermittlung für die ganze Familie“:
Die aktuelle, sehr empfehlenswerte Son-
derausstellung „Willi Baumeister Interna-
tional“ zeigt rund Werke des Stuttgarter
Künstlers und gewährt Einblicke in seine ei-
gene Sammlung mit Bildern von Künstlern
wie Marc hagall und Oskar Schlemmer.

Kunst und Schokolade²
kimuri - so heiß das pädagogische Kon-
zept für Kinder im Museum Ritter in
Waldenbuch. ber Gemälde, Zeich-
nungen und Objekte sind zu sehen, die
alle eins gemeinsam haben: das uadrat.
An Wochenenden und Feiertagen findet
das kimuri Kinderprogramm für Kinder
ab sieben Jahren statt: Inspiriert von einer
Kinderführung durch die Sammlung, wird
in der Ritter Sport SchokoWerkstatt eine
selbst kreierte Schokolade hergestellt.

Wurzelhöhle und Bastelwerkstatt
Im Esslinger J. F. Schreiber-Museum
gibt es Papiertheater, Kartonmodelle
und Bilderbücher zu bewundern. Ein
Höhepunkt: die Wurzelhöhle, die dem
Kinderbuch „Etwas von den Wurzel-
kindern“ gewidmet ist. Kinder dürfen in
der hauseigenen Bastelwerkstatt an jedem .

Knallbunt durch die Region
Museen für Kreative

Sonntag im Monat und an jedem Mittwoch zu
Papier, Schere und Klebstoff greifen. So heißt
es am Sonntag, den . Dezember: „Wir basteln
uns Weihnachten“.

Viva Italia
Auf Entdeckungsreise durch das Schauwerk
Sindel ngen gehen Kinder ab Jahre an je-
dem ersten Sonntag im Monat. Immer wieder
werden auch offene Workshops zu den aktuel-
len Sonderausstellungen angeboten. Noch bis
zum September läuft die gerade eröffne-
te Ausstellung „Incontri Zeitgenössische ita-
lienische Kunst“, zu der der Kinder-Workshop
„Viva Italia Malen, Zeichnen, Basteln nach
italienischer Art“ entwickelt wurde.

Geschichtenerfinder
Das Literaturmuseum der Moderne in
Marbach zeigt die bedeutsamsten Bestände
der Literatur des . und . Jahrhunderts.
Darunter auch Zeugnisse, Erinnerungsstücke
und Manuskripte wie Kästners „Emil und

die Detektive“. An den Wochenenden wer-
den regelmäßig geführte Entdeckungstouren
zu Themen wie: „Was macht Schiller auf ei-
nem Apfel? Was steckt hinter einem Wort?“
für Kinder ab sechs Jahren angeboten. Vom .
bis . Januar findet die Schreibwerkstatt
„Museums-Geschichten“ für Kinder von acht
bis zwölf Jahren statt: Wer mit Phantasie
durch die Räume des Museums geht, dem fal-
len die Geschichten nur noch so zu....

- Staatsgalerie Stuttgart,
www.staatsgalerie.de

- Kunstmuseum Stuttgart,
www.kunstmuseum-stuttgart.de

- Museum Ritter, Waldenbuch,
www.museum-ritter.de

- J. F. Schreiber-Museum, Esslingen am
Neckar, www.museen-esslingen.de

- Schauwerk Sindelfingen,
www.schauwerk-sindelfingen.de

- Literaturmuseum Marbach, Marbach am
Neckar, www.dla-marbach.de
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J. F.Schreiber-Museum
Esslingen am Neckar

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

Basteln

Papiermodelle
Ausschneidebögen
Wurzelkinderhöhle
großer Basteltisch

Geburtstag feiern im

Staunen Lachen
Entdecken

von Christina Stefanou

Wie war das damals? In den Museen und
Schlössern der Region ist die Entdeckung der
Geschichte ein spannendes Abenteuer.

Zaren und Prinzessinnen
Sophie Dorothea von Württemberg war ge-
rade mal sechzehn Jahre, als sie dem Zaren
von Russland versprochen wurde. Und
Moskau ist sehr sehr weit weg von Stuttgart.
Das Landesmuseum zeigt in der Kinderaus-
stellung „Märchenhaftes Russland“ im Alten
Schloss in Stuttgart, was die junge Prinzessin
bei ihrer Reise wohl alles erlebt haben mag.
Ältere Kinder und Jugendliche können bei der
Landesausstellung „Glanz der Zaren“ die his-
torischen Zusammenhänge erlernen und die
Pracht der königlichen Aussteuer bewundern.

Höfische Etikette
Ludwigsburg galt als einer der prächtigsten
Höfe in Europa. Im Kinderreich im Barock-
schloss Ludwigsburg lässt sich wahrhaft fürst-
lich residieren. Ein ganzes Ankleidezimmer
wartet mit Gewändern aus Samt und Seide und
gepuderten Perücken auf edle Damen und ga-
lante Kavaliere. Maskenbälle, Theater, Jagd-
gesellschaften und Bankette waren Zeitvertreib
für die Gesellschaft und natürlich musste man
wissen, welche höfischen Regeln man be-
achten musste. Zum Glück kennen sich die
Zeremonienmeister und Hofdamen in Ludwigs-
burg gut aus und können Tipps geben.

Was verbirgt der Schönheitsfleck?
So ein Schlösschen zum Ausruhen vom vielen
Regieren hat schon einen besonderen harme.
Herzog arl Eugen hat sich auf einer Anhöhe
das Schloss Solitude bauen lassen, um dort
seine Gäste mit üppigen Festen und Jagden zu
beeindrucken. Diese stehen deshalb auch auf
dem Programm für Kinderführungen. Was bei
Hofe gerade „in“ ist, was man trägt und worü-
ber man plaudert, erfahren die Gäste natürlich
auch aus erster Hand.

Die Liebe höret nimmer auf
Das steht über dem Portal der Grabkapelle
auf dem Stuttgarter Rotenberg, die von König
Wilhelm I. als ewiger Liebesbeweis für seine
jung verstorbene Gemahlin Katharina erbaut
wurde. Der Bevölkerung ging es nicht im-
mer gut, es gab schlechte Zeiten, Missernten
und Hungerjahre. Was das junge Königspaar
Katharina und Wilhelm für ihr Volk getan ha-
ben, um die Not ein wenig zu lindern, erfährt
man hier.

Exotische Gesellschaften
Prinzessinnen der Südsee, orientalische Ba-
zare, die Geheimnisse Asiens, prachtvol-
le Paläste afrikanischer Könige, die Vielfalt
indianischer Stämme und die erstaunliche

Lebensweise der Inkas, das alles zeigt das
Linden-Museum. Es gehört zu den bedeuten-
den Völkerkundemuseen Deutschlands und
zeigt, wie Menschen in anderen Kulturkreisen
der Erde lebten und leben.

Von Napoleon bis heute
So groß ist die Zeitspanne, die im Haus der
Geschichte präsentiert wird. Hier geht es um
die Bewohner von Baden und Württemberg, um
Revolutionen, ihr Streben nach Mitsprache und
der Kampf für Demokratie. Wie erlebten die
Menschen hierzulande die beiden Weltkriege?
Die Hoffnungen der Wirtschaftswunderzeit,
Zuwanderung, aber auch Terrorismus präg-
ten die jüngere Geschichte des Landes. Das
Museumsprogramm nimmt immer auch ak-
tuelle Ereignisse, wie zum Beispiel die Fußball-
europameisterschaft, unter die Lupe.

Dinge des Alltags
Zu Königen und o. gehören natürlich auch
Untertanen. Handwerker, Bauern, Händler
und Familien. ImMuseum der Alltagskultur
in Waldenbuch ist deren Leben dokumentiert.
Welche Kleider trugen sie? Welche Geräte be-
nutzten sie? Was gab es zu essen? Die Zeit-
spanne der Ausstellung reicht vom späten .
Jahrhundert bis heute und dort findet man auch
skurrile und lustige Sachen aus der eigenen
Geschichte. Zur Weihnachtszeit geht es in der
Ausstellung „Jul“ um Bräuche aus Schweden.

- Landesmuseum, Altes Schloss und
Museum für Alltagskultur Waldenbuch
www.landesmuseum-württemberg.de

- Schloss Ludwigsburg, Schloss Solitude, Grab-
kapelle, www.schloesser-und-gaerten.de

- Linden-Museum, staatliches Museum für
Völkerkunde, www.lindenmuseum.de

- Haus der Geschichte Baden-Württemberg,
www.hdgbw.de

Glanz und Gloria
Museen für Geschichtsfreaks
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Einmal Zarenfamilie spielen

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

Kinder
imMuseum

familienpraxisführungen
Wertvolle Schätze
voller Überraschungen
jeden ersten Sonntag im Monat, 15 Uhr

kinderpraxisführungen
Bilderwelten voller Tiere
jeden Freitag, 15 Uhr (ab 4 Jahre)

winterferienworkshops
Paradiesisch – 46 verschiedene
Tiere auf einemBild
2.1.2014, 10.30 Uhr (ab 4 Jahre)
2.1.2014, 13.30 Uhr (ab 6 Jahre)
Ein buntgedeckter Tisch
3.1.2014, 10.30 Uhr (ab 6 Jahre)
3.1.2014, 14.30 Uhr (ab 8 Jahre)
Vor der Tür liegt der Eingang
4.1.2014, 12.30 Uhr (ab 12 Jahre)

Stadtmuseum Gerlingen, Weilimdorfer Str. 9-11, 70839 Gerlingen
Tel. 07156-205 366 (AB), Mail: stadtmuseum@gerlingen.de
Homepage: www.gerlingen.de/Stadtmuseum

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Im Stadtmuseum Gerlingen wird für Kinder einiges geboten:
- Kindergeburtstagsfeiern
- Museumsquiz mit Maskottchen „Gockel Gero“
- Kinderworkshops in den Schulferien zu verschiedenen Themen
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von Alexandra Mayer

Mammut Mannis Verwandte in der
Eiszeit besuchen, nach Saurier-
knochen buddeln oder im Museum
übernachten? Auch in der kalten
Jahreszeit haben Museen in und um
Stuttgart herum für Natur- und Tier-
freunde jede Menge spannende Ange-
bote im Programm.

Backstage
Wer die „Ice Age“-Filme gesehen hat,
kennt Mammut Manni, Säbelzahntiger
Diego und natürlich Faultier Sid. In
der Paläontologischen Sammlung
der Universität Tübingen erfährt der
Nachwuchs, was es mit der tierischen
lique wirklich auf sich hat. Denn ne-

ben der Ausstellung rund um Saurier,
Meeresreptilien und andere Tiere gibt
es ein- bis zweimal im Jahr sowie auf
Gruppenanmeldung die Führung „Ice
Age-backstage“. Die nächste findet am
. Dezember um Uhr statt. Dann
erfahren Kinder so einiges über die
Eiszeit in Baden-Württemberg und die
Helden der „Ice Age“-Filme.

Kleine Paläontologen
Naturforscher, die in die Rolle eines
Paläontologen schlüpfen wollen, besu-
chen das Urweltmuseum Hauff. Hier
dreht sich alles um Saurier, Ammoniten
und andere Fossilien, und zwar nicht
nur in der Ausstellungshalle, sondern
auch unter freiem Himmel, wo acht
lebensgroße Saurier die Besucher er-
warten. Und hier dürfen Jungen und
Mädchen mit Schaufel und Besen selbst
nach Knochen buddeln. Genauer gesagt

Unterwegs bei Manni, Sid & Co.

nach einem Stegosaurierskelett, das in
einem großen Sandfeld vergraben ist.

Nachts im Museum
Mach mit heißt es auch im Staatlichen
Museum für Naturkunde Stuttgart mit
seinen zwei Ausstellungsgebäuden:
ImMuseum am Löwentor dreht sich
alles um die Urzeit, im Schloss Ro-
senstein vor allem um heimische und
ferne Tierwelten. In beiden steht regel-
mäßig ein Kindernachmittag für Kin-
der ab fünf oder sieben Jahren auf dem
Programm. Meistens geht der Nach-
wuchs zu wechselnden Themen auf
Streifzug durchs Museum und wird
dann selbst aktiv. So kann er zum
Beispiel im Dezember als Präpara-
tor Fische gießen und bemalen, und
als besonderes Highlight sogar eine
Nacht beim Meter langen Seiwal

Museen für Natur- und Tierfreunde

verbringen. Und als vorzeitiges Weih-
nachtsgeschenk ist vom . bis .
Dezember der Eintritt in beide Museen
frei willig : Jeder Besucher zahlt soviel
oder wenig er will.

Schweine über Schweine
Wer beim Streifzug durch das Schloss
Rosenstein ein Schwein entdeckt hat
und mehr über diese Vierbeiner erfah-
ren will, besucht den Alten Schlacht-
hof in Stuttgart: Hier befindet sich
das größte Schweine-Museum der
Welt. Familien können die Ausstellung
spielerisch mit einem Kinderquiz er-
forschen, dabei geht es durch verschie-
dene Themenräume wie das Labor mit
einem lebensgroßen Schweineskelett
vorbei an vielen Spar- und Glücks-
schweinen bis zur rund , Meter
hohen Plüschschwein-Pyramide. Das

uiz ist themenbezogen und dreht sich
im Dezember auch um Weihnachten.
Wer alles richtig beantwortet, bekommt
eine kleine Belohnung.
So werden Kinder in Museen mit viel

Spiel und Spaß zum Tier- und Natur-
forscher. Und sie dürfen gespannt sein,
ob sie die Verwandten von Manni, Sid
und Diego in der einen oder anderen
Ausstellung wirklich wiedererkennen.

- Paläontologische Sammlung
der Universität Tübingen, Tübin-
gen, www.paleo.uni-tuebingen.de

- Urweltmuseum Hauff, Holzmaden,
www.urweltmuseum.de

- Staatliches Museeum für
Naturkunde Stuttgart,
www.naturkundemuseum-bw.de.

- Schweine-Museum, Stuttgart,
www.schweinemuseum.de.
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1.12.−23.12.13
verlangen wir von Ihnen
keinen Eintritt!

Sie können selber entscheiden,
wie viel Ihnen der Besuch in
unseren Ausstellungen wert ist.

www.naturkundemuseum-bw.de
www.facebook.com/SMNStuttgart
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eintritt frei(willig)
im Naturkundemuseum

STAATLICHES MUSEUM
FÜR NATURKUNDE STUTTGART
MUSEUM AM LÖWENTOR | SCHLOSS ROSENSTEIN
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Diese Mammuts kann man im Museum am Löwentor bewundern.
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von Jennifer Josl

Im Land der Tüftler und Automo-
bilerfinder gibt es für technisch und
naturwissenschaftlich Interessierte
viel zu entdecken.

Selber ein Auto designen
Im Mercedes Museum in Stuttgart
können Kinder bei „Faszination
Design“ in einem Workshop
unter Anleitung ihr persön-
liches Auto der Zukunft
skizzieren, malen oder ge-
stalten. Ein Atelierplatz und
Arbeitsmaterialien werden zur
Verfügung gestellt. Inspiriert
werden die Nachwuchsdesigner
durch die umgebende Ausstellung
mit über Original-Exponaten der
Mercedes-Benz-Designer.
Für die Teilnehmer stehen jeden

Samstag und Sonntag kostenfreie
Arbeitsplätze zwischen und Uhr
zur Verfügung. Wer möchte, kann sich
aber auch von dem Kinder-Audio-
Guide durch die Ausstellung leiten
lassen oder eine Kinderführung bu-
chen. Was Schwaben besonders freut:
Kinder bis zahlen keinen Eintritt.

Schnitzeljagd
Eine rasante Schnitzeljagd kön-
nen Kinder im Stuttgarter Porsche-
museum unternehmen. Anhand eines
Spielplans gilt es, die Ausstellung
zu erkunden und zehn Fragen dazu
richtig zu beantworten. Alle Fragen
beziehen sich auf die über aus-
gestellten Exponate. Unter allen
Teilnehmern wird jeden Monat ein
Preis verlost. Kleine Autofans können
die Ausstellung aber auch mit Hilfe
der Kinderversion des Audio Guides
entdecken. Am vierten Advents-
wochenende kann man bei der
Weihnachtsbäckerei Gebäck in ei-
ner -Silhouette zubereiten und
hristbaumschmuck in Porsche-

Form basteln.

Concord und Tupolev
Direkt an der A und so von Stuttgart
aus gut zu erreichen ist das Auto- und
Technikmuseum Sinsheim. Schon
von weitem sichtbar sind die oncord
und Tupolev TU- , die Besucher
begehen dürfen, um sie von innen an-
zuschauen. Drinnen warten Oldtimer,

Sportwagen, Flugzeuge, Europas
größte Formel- -Ausstellung, Motor-
räder, Nutzfahrzeuge und Lokomoti-
ven auf Technikfans.

Den Neckar kennenlernen
Die Ausstellung des Technoseums
Mannheim zeigt Jahre Tech-
nik- und Sozialgeschichte. Die

Herausfinden,
was die Welt zusammenhält
Museen für Technikfans

dem Mikroskop untersucht und die
ualität des Neckars überprüft.
Neu ist seit November die Sonder-

ausstellung Bionik, die die wechsel-
seitige Beeinflussung von Natur und
Technik in den Fokus nimmt. So
dienen Problemlösungen der Natur
als Ideen für moderne, technische
Innovationen und Erfindungen.

Labore und Ateliers
Selber ausprobieren ist das Motto der
Experimenta in Heibronn. inter-
aktive Exponate in vier Themenwelten
laden zum Ausprobieren und Tüfteln
ein. Die Talentsuche an einzelnen
Stationen und sieben Talentschmieden
bieten die Möglichkeit, individuel-
le Begabungen herauszufinden. Das
Experimentieren unter pädagogischer
Anleitung steht in den drei Laboren
und zwei Ateliers im Mittelpunkt.
Ergänzt wird das Angebot durch span-
nende Sonderausstellungen, spektaku-
läre Experimentalshows, Vorträge und
interessante Aktionen.

Schienen kreuz und quer
Die Straßenbahnwelt Stuttgart,
die im alten Straßenbahndepot Bad

annstatt unt-
ergebracht ist,
ist ein Highlight

für Liebhaber von
Schienenfahrzeugen.

In dem historischen Gebäude, durch
das Schienen quer durchlaufen, kön-
nen historische Straßenbahnen aus
Stuttgart besichtigt werden. Toll für
Kinder ist, dass die Waggons auch be-
treten werden dürfen. Sonntags wer-
den Rundfahrten durch die Innenstadt
und nach Degerloch in den histori-
schen Wagen angeboten, die an der
Straßenbahnwelt starten.

- Mercedes Museum Stuttgart,
www.mercedes-benz-classic.com

- Porschemuseum Stuttgart,
www.porsche.com/museum

- Auto- und Technikmuseum
Sinsheim,
www. sinsheim.technik-museum.de

- Technoseum Mannheim
www.technoseum.de

- Experimenta in Heilbronn,
www.experimenta-heilbronn.de

- Straßenbahnwelt Stuttgart,
www.strassenbahnwelt.com

Kinder freuen sich über die Expe-
rimentierstationen zu Naturwis-
senschaft und Technik, wo selber
Hand angelegt werden kann. Beson-
ders beeindruckend ist der im
Neckar vor Anker liegende histori-
sche Schaufelraddampfer, der Aus-
stellungsstück und -ort zugleich ist.
Besucher unternehmen dort eine Reise
durch die Geschichte der Binnen-
schifffahrt, erfahren Wissenswertes
zur Bergungstaucherei und zur Seel-
sorge auf dem Wasser.
Bei Führungen lassen sich zudem

Dampfmaschine und Schaufelräder in
Aktion erleben. Zahlreiche Versuchs-
stationen auf dem Schiff laden insbe-
sondere Kinder und Jugendliche ein,

den Naturraum Neckar zu
entdecken. Bei Spielen und
Experimenten im Labor

werden etwa
Wasserpro-

ben aus
dem
Fluss

genom-
men, mit
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Weihnachten

von Leonore Rau-Münz

Weihnachten als kirchliches Fest
und mit seiner Geschichte zu Christi
Geburt inspiriert seit jeher Künstler,
Musiker und viele Einrichtungen zu
den schönsten Veranstaltungen mit
weihnachtlichem Thema. Hier haben
wir eine Auswahl zusammengestellt:

Bachs Weihnachtsmusik
für Kinder
Das berühmteste Musikstück zur
Weihnachtszeit ist zweifelsohne
Johann Sebastian BachsWeihnachts-
oratorium, das am . Dezember,
um Uhr, in der Gaisburger Kirche
in Stuttgart in einer Version gespielt

Weihnachtlich
in jede Richtung

Tipps für schöne Veranstaltungen rund ums Fest

und gesungen wird, die sich auch für
Kinder ab fünf Jahren eignet. Unter
der Leitung von Michael ulo singen
und musizieren neben den Solisten
der Knabenchor collegium iuvenum

und das Barockorchester Larpa fes-
tante. Und Michael Gusenbauer wirkt
als Erzähler mit.

Weihnachtliche Vorlesung
Weil es um die Weihnachtszeit am
Himmel hoch hergeht und Engel,
Rentiere und alles mögliche durch
die Lüfte fliegen, hat die Hochschule
für Technik in Stuttgart zu ihrer dies-
jährigen Weihnachtsvorlesung in-
spiriert, die am . Dezember, von

bis Uhr, unter dem Motto
„Spannende Experimente rund ums
Fliegen“ stattfindet. Papierflieger und
ein Heißluftballon kommen eben-
so zum Einsatz wie Raketen- und
Propellerantriebe. Interessierte Kinder

von sieben bis zwölf Jahren können
sich ab . Dezember unter www.hft-
stuttgart.de anmelden und kostenlos
teinehmen.

Überall
Schokolade
Was wäre die
Weihnacht sze i t
ohne Schokolade?
Das wäre wie
Ostern ohne Eier einfach undenk-
bar. Dies haben sich wahrschein-
lich auch die Veranstalter des großen
Schokoladenfestivals chocolART
gedacht, das vom . bis . Dezember
in Tübingen auf dem historischen
Marktplatz gastiert. Verschiedene
Manufakturen und hocolatiers prä-

sentieren ihre köstliche Kunst
und auch für Kinder gibt
es ein buntes Programm.
Einmalige Höhepunkte
wie Schokomassagen,
Kakaumalereien und ein
Schokotheater warten auf
kleine und große Besucher.

Weihnachtsgans
Auguste

Im Rahmen des Winterfestes, das vom
Kinder- und Jugendhaus Stuttgart-
Stammheim gemeinsam mit der
Stadtteilbücherei am . Dezember in
der Bücherei veranstaltet wird, zeigt
das Kindertheater Topolino um .
Uhr das Stück Die Weihnachtsgans
Auguste . Der Opernsänger Luitpold
Löwenhaupt bringt bereits Ende
September eine lebendige Gans nach
Hause, die als Weihnachtsbraten den
Festtisch verschönern soll. Aber er
hat die Rechnung ohne seine Kinder,
Peterle und Gerda, und die Gans
Auguste gemacht...

Glitzernde
Ballettmärchen
Durch die hoffnungsvolle Botschaft
ist Weihnachten wie kein ande-
res Fest mit einem Lichterglanz
und einem Sternefunkeln verbun-
den, das Klein und Groß fasziniert.
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8. November 2013 bis
1. Januar 2014 auf dem
Stuttgarter Schlossplatz

Täglich ab 11 Uhr

Schwäbisch genießen im Bistro Lausterer! www.bistro-lausterer.de

w
ag

er
.d

e

www.schuh-sommer.de

Kinderschuhe

in der Gr.18– 42

in drei Weiten

(WMS)

WIE IHR KIND: 100% NATUR UND BEREIT
FÜ

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

shop
online
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Diese Faszination werden Besucher spüren,
wenn sie am . Januar in der Liederhalle in
Stuttgart einen der beiden Ballettklassiker
des russischen Nationalballetts erleben.
Anmut, Eleganz, tänzerische Präzision
und prächtige Kostüme zeichnen so-
wohl den Märchenball , der um

Uhr stattfindet, als auch den
Klassiker Dornröschen aus,
der um Uhr zu sehen sein
wird. Vielleicht auch ein
Geschenktipp für
Weihnachten?

Weihnachtsfilm
Am . Dezember können
kleine und größere Kinofans
die Abenteuer des halbwüch-
sigen Bens miterleben, die ihm
widerfahren, Als der Weihnachtsmann
vom Himmel el . Wie er es mit Hilfe des
Nachbarmädchens harlotte schafft, dem
Weihnachtsmann Niklas Julebukk zu helfen,
den bösen Waldemar Wichteltod zu besiegen,
das kann man am Nikolaustag um . Uhr
im Traumpalast in Waiblingen erleben. Ver-
anstalter ist die Kinder- und Jugendförderung
der Stadt Waiblingen.

24 Zauberfenster
Was wäre der Dezember
ohne Adventskalender?
Für die Kinder sicher
nur halb so schön.
Darum hat sich die
S t a d t b i b l i o t h e k
Stuttgart am Mai-
länder Platz etwas
Besonderes ausgedacht,
um viele Kinder in
die Bücherei zu lo-
cken. An jedem
Tag der Woche au-
ßer Sonntags öffnet sich
gegen . Uhr ein
Zauberfenster auf
der Ebene Kinder.
Zuerst müssen sich
alle auf die Suche begeben, dann wird
das Geheimnis gelüftet.

Rostige Weihnachten
Auch Ritter Rost feiert Weihnachten in
einem Musical für die ganze Familie, das am
. Dezember im Theaterhaus Stuttgart ge-

zeigt wird. Vorbildliche Weihnachten sol-
len alle Ritter auf ihren Burgen veranstalten,
so will es König Bleifuß der Verbogene. Wie
es Ritter Rost und seinen Getreuen gelingt,
trotz eines kippenden
Riesenbaumes und wei-
terer Zwischenfälle ein
schönes Fest zu feiern,
das können kleine
und gro-
ße Mu-
sical-Fans
im Theater-
haus erleben.

Kinderwunschbäume in
Stuttgart und anderswo
In der Advents- und Weihnachtszeit wollen
viele Menschen, denen es gut geht, anderen

eine Freude machen, denen
es an vielem fehlt. Wer ei-
nem von . hilfsbe-

dürftigen Kindern
in Stuttgart einen
Herzenswunsch
zum Weihnachts-

fest erfüllen möch-
te, kann ab .

November eine Wunsch-
karte vom Baum im Stuttgar-
ter Rathaus pflücken und bis
. Dezember das Geschenk

in Zimmer abgeben. Wunsch-
bäume gibt es auch noch in weite-

ren Städten in der Region, zum Beispiel in
Fellbach, Großbottwar und Remseck. Ganz
neu sollen in diesem Jahr bedürftige Kinder
in Marbach einen Wunsch erfüllt bekommen,
denn der Frauenclub Rielingshausen möchte
einen Wunschbaum im Foyer des Rathauses
aufstellen. Interessierte „Wunschzettel-Erfül-
lungsgehilfen“ können sich bei den jeweiligen
Stadtverwaltungen melden.

Weihnachtsmusik
im Fruchtkasten
Als offenes Haus der Musik präsentiert

sich der Fruchtkasten am Schillerplatz
in Stuttgart. Hier können
Kinder ab etwa sechs Jahren
und Familien am zwei-

ten Adventssonntag, .
Dezember, ein
Konzert zur
Weihnachtszeit

erleben. Elisabeth
Föll und Thomas

Sträßer von LiedKunst
KunstLied Stuttgart bieten
ab Uhr ein Konzert mit
Weihnachtsliedern zum Mit-

singen, weihnachtliche Klavier-
stücke und eine Erzählung, die das

Ganze für Kinder zu einem Erlebnis macht, in
das sie ganz eintauchen können.

Ein übermütiger Engel
Ein vergnügliches Theaterstück mit viel Musik
können Kinder ab vier Jahren in Sindelfingen
erleben, wenn am . Dezember das Stück
Gloria, der übermütige Weihnachtsengel
im Theaterkeller gespielt wird.
Am Adventskranz brennen schon alle

vier Kerzen. Ist Gloria mit den Weihnachts-
vorbereitungen also fertig? Von wegen Sie
schnarcht selig auf ihrer Wolke.
Da platzt dem Oberengel der Kragen. Er

trompetet die Schlafmütze wach. Wird es
Gloria noch rechtzeitig schaffen, die Krippe
festlich herzurichten?

Genauere Infos zu Veranstaltern,
Eintrittskarten und Telefonummern

findet man in unserem
Veranstaltungskalender ab Seite 33.
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die Schokoladenwerkstatt - zu Weihnachten oder einfach so!
www.bittersuess-stuttgart.de



18 Luftballon / Dezember-Januar 2013/14Ausflug des Monats

Ausflug des Monats

von Sabine Rees

Heute stellen wir beim Ausflug des
Monats eine Wanderung vor, die jedes
Jahr im Dezember vom Schwäbischen
Albverein für Familien angeboten
wird. Das Beste: am Schluss kann
man auf einer Tannenschonung den
eigenen Weihnachtsbaum aussuchen.
Für unsere Kinder ein ganz besonde-
res Erlebnis.

Herrlich, so ein Tag an der fri-
schen Luft und wir haben Glück
ber Nacht hat es im Schwäbischen

Wald geschneit, so dass es an die-
sem Morgen zwar saukalt ist, aber
die Landschaft rund um den Ebnisee,
dem Treffpunkt zur Wanderung, wie
verzaubert aussieht. Wir haben uns
dick eingemummelt, die warmen
Winterschuhe angezogen und uns mit
zwei Thermoskannen mit heißem Tee
von Stuttgart aus auf den Weg ge-
macht. Lebrecht Geng, der diese Tour
leitet, begrüßt uns am Treffpunkt
und fragt gleich nach, wie viel ge-
räucherte Forellen wir am Schluss
der Wanderung haben wollen. Der
Betreiber der Tannenschonung, dem
Ziel der Wanderung, räuchert nämlich
zusätzlich Forellen, die er vor Ort zum
Verkauf anbietet wie wir später fest-

All überall auf den
Tannenspitzen….
Weihnachtsbaumwanderung im
Schwäbisch-Fränkischen Wald

stellen werden, ein unvergleichlicher
Genuss.

Forelle - ja oder nein?
Nachdem alle Teilnehmer eingetrof-
fen sind, geht es mit den Autos noch
etwa Minuten zum Ausgangspunkt
der Wanderung nach ronhütte, einem
Teilort von Kaiserbach. Geparkt
wird am Ende des Weilers am Teich,
der heute zugefroren ist. Die bunte
Gruppe von etwa Personen macht
sich von dort auf den Weg durch
den Ort. Schnell lassen wir die letz-
ten Häuser hinter uns und gehen auf
der kaum befahrenen Straße entlang
durch den Wald. Es geht leicht berg-
ab in moderatem Tempo. Nebenbei
erzählt Geng etwas zur Landschaft
und der Wegstrecke, die vor uns liegt.
Etwa acht Kilometer lang ist die Tour
und neben einer Mühle und einer wil-
den Klinge werden wir entlang des
Mosbaches eine ganz unberührte
Landschaft bestaunen. Immer wie-
der müssen wir unsere Hände in den
Schnee strecken, ist es doch der ers-
te des Jahres Ein paar Familien ha-
ben sogar an einen Schlitten gedacht,
auf dem die Kinder hinterhergezogen
werden.
Zwischendurch gibt es immer wie-

der einen kurzen Halt, um auf die

Nachzügler zu warten. Ein kurze
Rast im Stehen zum Aufwärmen
gut, dass wir den Tee dabei haben
und eine kurze Brotzeit stärken uns
für den Weitermarsch. Nachdem wir
den Naturweg entlang des Mosbachs
verlassen haben, geht es wieder auf
eine Landstraße, die uns Richtung
Ebersberg führt. Dort angekommen,
kündigt unser Wanderführer einen kur-
zen Abstecher zur „Hägelesklinge“ an,
laut Geng eine der sehenswertesten des
Welzheimer Waldes. Ganz schön steil
geht es durch den engen Taleinschnitt
nach unten und aufgrund der Witterung
ist es ziemlich rutschig. Daher dürfen
und wollen auch nicht alle mit. Die
Klinge, die nach dem Deserteur Hägele
benannt ist, der sich dort vor den
Gendarmen versteckte, ist allerdings
sehr beeindruckend und wer kann,
sollte auf alle Fälle einmal zu einer an-
deren Jahreszeit wiederkommen.

Emsige Tannenbaumsuche
Nachdem die Gruppe wieder bei-
sammen ist, geht es noch einmal eine
kurze Wegstrecke durch den Wald di-
rekt auf die Tannenbaumschonung
zu, die ganz in der Nähe des Aus-
gangspunktes unserer Wanderung
liegt. Gleich am Eingang empfängt
uns ein kleiner Holzunterstand mit
Miniräucherofen und grob gezimmer-
ten Bänken. Glühwein und Punsch
wird ausgeschenkt, ein Junge grillt
Würstchen auf dem Holzfeuer. Es ist
ordentlich Betrieb auf der Schonung

und von überall hört man Rufe „Wie
findest du den?“, was auf ein emsi-
ges Tannenbaumsuchen schließen
lässt. Auch wir machen uns sofort
auf den Weg, schütteln Schnee von
den Bäumen, markieren einen Baum
mit dem Schal, den nächsten mit der
Mütze, um dann schließlich doch
an anderer Stelle fündig zu wer-
den. Stolz und glücklich tragen wir
„unseren“ Baum zum Einnetzen. Die
Kinder bekommen einen Punsch, wir
Eltern einen Glühwein und an der
Räucherstelle holen wir unsere frisch
geräucherte Forelle ab, die wir vor
Ort, noch warm - welch ein Genuss
- verspeisen.
Alle packen dann mit an, um den

Baum zumAuto zu transportieren. Die
Gruppe hat sich schon zuvor verab-
schiedet, so dass wir uns ein bisschen
durchgefroren und müde, aber sehr zu-
frieden auf den Nachhauseweg ma-
chen. Sicherlich wird es der schönste
Weihnachtsbaum, den wir je hatten

Die Weihnachtsbaumwanderung
findet dieses Jahr am 8. Dezember
statt, die Führung ist kostenlos (Kos-
ten entstehen für Baum und evtl.
Forellen). Der Weg ist nicht an al-
len Stellen für Kinderwagen geeignet.
Infos und Anmeldung über Lebrecht
Geng, Tel: 0711/42 7274, Anmelde-
schluss: 29. November, Treffpunkt ist
um 10:15 Uhr am Parkplatz Ebnisee,
Winnender Straße, 73667 Althütte,
Ende des Ausflugs ca. 14.00 Uhr.

Tief verschneit geht es ...

...zur Tannenbaumschonung.
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Kultur

von Cristina Rieck

Stuttgart - Am 19. Januar feiert ein neu-
es Kindertheaterstück auf der Bühne des
Stuttgarter Schauspielhauses Premiere.
Regisseur Robert Neumann hat die Geschichte
des Kinderbuchklassikers „Ronja Räuber-
tochter“ von Astrid Lindgren inszeniert.

Ronja ist eine echte Räubertochter. Sie lebt zu-
sammen mit ihren Eltern in einer Räuberburg,
als sie Birk Borkason kennenlernt und sich mit
ihm anfreundet. Sehr zum Ärger beider Eltern,
die seit Ronjas Geburt verfeindet sind. Doch
der Bandenkrieg interessiert die Kinder eben-
so wenig wie das Räuberhandwerk. Sie halten
zusammen und behaupten sich gegenüber ihren
Eltern. Kein Wunder, dass der abenteuerliche
Kinderroman bis in die heutige Zeit von seinen
jungen Lesern verschlungen wird, denn das
Rebellische, das Ronja ausmacht, erleben vie-
le Kindern in einer Altersphase, die bestimmt
wird durch den Prozess der Abnabelung von ih-
ren Eltern.
Die Geschichte hat auch Regisseur Robert

Neumann inspiriert: „Ronja Räubertochter zu
erzählen, bedeutet für mich, denjenigen eine
Stimme zu geben, die mit der Lust ausgestat-
tet sind, ohne Bewertungen auf ihr Gegenüber
zuzugehen und die Gesetzmäßigkeiten des

Erlernten zu hinterfragen“, erklärt er seine
Motivation, die Geschichte auf die Bühne zu
bringen. So werden die jungen Zuschauer beim
Besuch des Theaterstückes mit Interesse verfol-
gen, wie darin Wege zur Selbstständigkeit und
zum Umgang mit Freundschaft aufgezeigt wer-
den.

Ronja Räubertochter, ab 8 J., 19. Januar,
16 Uhr (Premiere), Schauspiel Stuttgart,
Oberer Schlossgarten 6, S-Mitte,
weitere Infos und Karten: 0711- 202090,
www.schauspiel-stuttgart.de

Zwischen zwei Räuberbanden
Premiere von „Ronja Räubertochter“ im Schauspielhaus

Bei der Premiere der neuen APASSIONATA-
Show „Zeit für Träume“ erlebte das Publikum
in Riesa ein Feuerwerk an Emotionen. Im März
gastiert die Show in Stuttgart. Der Vorverkauf
hat begonnen.

„Zeit für Träume“ erzählt die Geschichte
zweier Freunde, die durch die Kraft eines
magischen Buches auf eine unvergessliche
Reise gehen. Mutige Trickreiter, eine rasante
Ungarische Post, süße Ponies und Esel, zau-
berhafte freilaufende Hengste und elegante

Neue APASSIONATA-Show ab sofort auf Tour

Träumerei auf Pferderücken

Die „Flying Shettys“ im Candyland

Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
0711/8065609 (ab 13:00 Uhr), info@ballettschule-schmetterling.de

www.ballettschule-schmetterling.de

Ballett für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene!
Einstieg jederzeit möglich!

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

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
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Dressuren von Europas Showreiter-Elite ma-
chen jede einzelne ihrer Stationen zu einem
spektakulären Highlight. Gesteigert wird
dieser Eindruck durch besonders komple-
xe Showszenen, in denen ganz verschiede-
ne Protagonisten zusammenkommen und die
Zuschauer gemeinsam verzaubern.

Apassionata „Zeit für Träume“, 14. bis 16.
März 2014, Hanns-Martin-Schleyer-Halle, S-
Cannstatt, Preise ab 29,95 Euro (erm.), Infos
und Tickets unter www.apassionata.com
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Birk und Ronja halten zusammen.
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Piano-Scheck.de

! 07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote
äußerst kalkuliert

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

Kulturticker
Musical /

S-Mitte / ab 4
Das Familien-Musical Prinzes-
sin Lillifee und die verwun-
schene Insel kommt erneut
auf Tour und macht am 30.
Dezember um 14.30 Uhr Halt
in der Liederhalle. Von eingän-
gigen-melodischen Pop-Songs
untermalt, wirbelt Lillifee un-
erschrocken und mit blonder
Lockenpracht von Abenteuer
zu Abenteuer. Mit Glück über-
leben die kleine Prinzessin und
ihre Freunde einen Absturz mit
einem Heißluftballon. Wird Ih-
nen die gefahrvolle Rückkehr
nach Hause gelingen?
www.prinzessin-lillifee-live.de

Theater / S-Süd / ab 8
Tom Sawyer ist Waise und
lebt bei seiner Tante Polly in
einer kleinen Stadt am Mis-
sissippi. Um mit seinem bes-
ten Freund Huckelberry Finn
Pfeife rauchend und fischend
am Fluss im Gras liegen und
von großen Abenteuern träu-
men zu können, beschwindelt
er auch schon mal seine Tante
Polly, die ihn natürlich in der
Schule wähnt. Doch als Tom
und Huck eines Nachts we-
gen einer Mutprobe auf den
Friedhof schleichen und beide
Zeugen eines heimtückischen
Mordes werden, ist der Spaß
vorbei. Als dann ihr Freund
Muff Potter zu Unrecht als Tä-
ter beschuldigt wird, müssen
die Freunde handeln – denn
nur sie kennen den wahren
Mörder. „Tom Sawyer & Hu-
ckelberry Finn“ sind zu se-
hen am 1. und 15. Dezember
um 15 Uhr im Kruschteltun-
nel. www.studiotheater.de

Theater / S-Mitte /ab 4
Mit Musik, Videobühnen-
projektionen und einem be-
zauberndem Eichhörnchen,
das dieses Jahr wild ent-
schlossen ist, nicht einzu-
schlafen, bevor die erste
Schneeflocke vom Himmel
fällt, gestaltet das Künstler-
duo meinhardt&krauss am
7. und 8. Dezember um 15
Uhr und vom 10. bis 13. De-
zember jeweils um 10 Uhr im
Fitz Figurentheater das Stück
„Herr Eichhorn und der erste
Schnee“. Kann Herr Eichhorn
den Winterschlaf besiegen, um
sich gemeinsam mit Igel und
Bär auf die abenteuerliche Su-
che nach der ersten Schnee-
flocke zu begeben?
www.fitz-stuttgart.de
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von Alexandra Mayer

Stuttgart - Alle Kinder werden erwachsen -
bis auf Peter Pan. Der bekannte Held aus dem
Roman von James M. Barrie fliegt ab dem 19.
Dezember über die Bühne der Oper Stuttgart.

Eines Tages landet Peter Pan im Kinderzimmer
der Familie Darling und nimmt die Geschwister
Wendy, Michael und John mit nach
Nimmerland. Dort angekommen, erleben sie
mit Peter spannende Abenteuer. Aber sie lau-
fen in Gefahr, ihr Zuhause zu vergessen und
Teil der Verlorenen Jungs zu werden...
Die Oper Stuttgart zeigt das berühmte

Kinderbuch als Familienoper, bei der Peter und
die Darling-Kinder auch mal wirklich durch die
Luft fliegen. „Eine Oper gibt die Möglichkeit,
durch die Musik tiefer hineinzuhorchen in die
Gefühlswelt von Peter und der Familie Darling
und bringt gleichzeitig Diskussionsstoff,
Spaß und Abenteuer für Groß und Klein“, so
Produktionsdramaturgin Barbara Tacchini.
Zu „Peter Pan“ gibt es spannende Zusatz-

angebote wie am . Dezember, Uhr, eine
Kindereinführungsmatinee im Opernhaus und
am . Dezember, Uhr, in Kooperation mit
der Oper Stuttgart, ein Familienworkshop in der
Stadtbibliothek am Mailänder Platz.

Peter Pan, Familienoper ab 8 Jahren, Ur-
aufführung 19. Dezember, 18 Uhr, Oper Stutt-

Auf nach Nimmerland!
„Peter Pan“ als Familienoper

gart, Oberer Schlossgarten 6, Eintritt 9 bis 91
Euro, Karten unter Tel. 0711-202090 oder www.
oper-stuttgart.de. Familienworkshop Anmel-
dung Tel. 0711-21691100, www1.stuttgart.de.

Countertenor Iestyn Morris (Peter Pan) lernt
mit Choreograph Ran Arthur Braun fliegen.
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von Thomas Münz

Stuttgart - Vom 27. November bis zum 6.
Januar wird im Theatersaal U18 der Komödie
im Marquardt das Kinder- und Familienstück,
„Das tapfere Schneiderlein und die mutige
Prinzessin“ gespielt.

Dabei hat das tapfere Schneiderlein gar kein
schönes Leben: tief im Keller des Schlosses
muss es sitzen und tagein, tagaus nähen nur
damit der habgierige Prinz Protz immer reicher
wird. Doch mit Hilfe einer Prinzessin begehrt
er auf und muss ein Abenteuer nach dem ande-
ren bestehen denn nur, wer ein echter Held
ist, bekommt am Ende die Prinzessin ...
Der Jugendbuch- und Hörspielautor Tobias

Bungter hat zusammen mit Lisa und Laura
uarg diese moderne Adaption des Märchens

der Gebrüder Grimm erarbeitet. Dabei spielen
die Zwillingsschwestern in atemberaubendem
Tempo alle Rollen.
Eine Koproduktion des Theaters Berlin

mit den Freilichtspielen Schwäbisch Hall.

Das tapfere Schneiderlein und die mutige
Prinzessin, ab 5 J., Komödie im Marquardt,

Held mit Nadel und Faden

Am Schlossplatz, Bolzstraße 4 - 6, S-Mitte,
27. November bis 6. Januar, 9,11 und 15 Uhr,
ab 5 J., Tel. 0711 2277022.
www.schauspielbuehnen.de. Genaue Angaben
auch in unserem Terminkalender.

Gebrüder Grimm-Stück in der Komödie im Marquardt
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Schneiderlein und Prinzessin als Team
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von Tina Bähring

Stuttgart - Auch in diesem Jahr gibt es vom
3. - 8. Dezember wieder ein tolles Programm
für kleine Cineasten. Glücklicherweise - stand
doch die Finanzierung bis vor kurzem noch auf
wackligen Beinen.

Unter dem Motto „Tierisch gut“ werden die
diesjährigen Kinderfilmtage im TREFF-
PUNKT Rotebühlplatz wieder eine Reihe
von neuen Filmen aus aller Welt präsentie-
ren, die in Stuttgart erstmalig zu sehen sind.
„Wir freuen uns, dass die Stadt Stuttgart die
Veranstaltung möglich gemacht hat und hof-
fen auf eine langfristige Absicherung“, so Iris
Loos, Fachbereichsleiterin des vhs Treffpunkt
Kinder. Wir drücken die Daumen und sind auf
die aktuellen Wettbewerbsfilme gespannt:

Zickzackkind

Der jährige Nono möchte unbedingt ein be-
rühmter Detektiv werden. Und so etwas über
seine Mutter erfahren, die er nicht kennt.
Niederlande Belgien . Ab Jahren.

Mama, ich liebe dich

Der Film erzählt, wie schwierig es ist, klei-
ne und größere Lügen zu verschweigen. Es
geht um eine Mutter, die viel arbeitet und um
Raimond, der sich alleine fühlt. Lettland .
Ab Jahren.

Kopfüber

Bei dem zehnjährige Sascha wird ADHS dia-
gnostiziert. Er bekommt ein Medikament,

das wahre Wunder vollbringen soll. Plötzlich
läuft es in der Schule gut - doch Sascha hat
das Lachen verlernt. Deutschland . Ab
Jahren.

Die Rakete

Der Junge Ahlo aus Laos muss mit seiner
Familie wegen eines riesigen Stauseeprojekts
sein Heimatdorf verlassen. Auf einer gefahr-
vollen Reise will Ahlo beweisen, dass er ein
Glücksbringer ist. Australien . Ab
Jahren.

Satellite boy

Zwei Freunde, die in der Wüste leben, verir-
ren sich auf ihrem Weg zur nächsten Stadt.
Im australischen Busch erleben sie die Kraft
der Natur und die geheimnisvolle Magie ih-
rer Vorfahren. Australien . Ab Jahren.

Zu den Filmen werden spannende Workshops
wie die Geräusche-Werkstatt und Filmtricks
hautnah mit Profis aus dem Filmstudio
„Pixomondo“ angeboten. Am . Dezember
kürt die Kinderjury den Siegerfilm mit
dem Filmpreis „ harly“. Weitere filmi-
sche Schwerpunkte liegen auf den Themen
„Tierisch gut“ und „Afrika“. Für die Jüngeren
ab fünf Jahren gibt es wieder die „Best of
Tricks for Kids“, lustige Trickfilme aus dem
Programm des Stuttgarter Trickfilmfestivals.
Und erstmals findet für die Kleinsten ab

zwei Jahren am . Dezember ein Schnupper-
kinotag im Metropol Kino Stuttgart statt - ein
Kooperationsprojekt der Kinderfilmtage und
der . Filmschau Baden-Württemberg. Am
. Dezember wird in diesem Rahmen auch
die Premiere des Familien-Abenteuers „Die
schwarzen Brüder“ präsentiert - ab . Uhr
mit „Rotem Teppich“ für die Schauspieler des
Films, die vor Ort sein werden.

Stuttgarter Kinderfilmtage, 3. bis 8.
Dezember, vhs stuttgart, Rotebühlplatz 28,
S-Mitte, www.stuttgarter-kinderfilmtage.de,
www.filmschaubw.de

Richtig großes Kino!
Stuttgarter Kinderfilmtage und Schnupperkino
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Kultur regional Kulturticker
Theater /

Filderstadt / ab 5
Mit Charme, Witz und Liebe
zum Detail bringen die über-
wiegend jugendlichen Ak-
teure der Filderbühne auch
dieses Jahr wieder ein Mär-
chentheaterstück auf die
Bühne. Das seit Anfang des
Jahres heimatlose Ensem-
ble hat zum großen Glück
für seine jungen Zuschauer
im Bürgerhaus Sonne in Siel-
mingen eine vorübergehende
Spielstätte gefunden. Hän-
sel und Gretel werden sich
jeweils um 16 Uhr am 1., 7.,
8., 21. und 22. Dezember auf
eine gefahrvolle Reise durch
den Märchenwald begeben.
www.filderbuehne.de

Musical /
Korntal / ab 3

Ein Erlebnis für die ganze Fa-
milie garantiert die Cocomico
Theaterproduktion Köln mit
ihrer Lieder-und Tanzshow
zum Mitmachen „Benjamin
Blümchen Törööö im Zoo!“
Ein Tag im Neustädter Zoo
kann äußerst spannend sein
und seltsame Fragen beant-
worten wie: Wer, außer den
Tieren, lebt noch im Neustäd-
ter Zoo? Muss Wärter Karl
schon vor den Tieren wach
sein? Was machen die Zoo-
tiere eigentlich, bevor die Be-
sucher kommen? Wo gibt es
das alles zu bestaunen? In der
Stadthalle Korntal am 13. De-
zember um 16 Uhr!
www.reservix.de

Ballett /
Fellbach /ab 8
Etwas klassischer, aber nicht
weniger märchenhaft, wird
am 9. und 10. Dezember
um 19 Uhr in der Fellbacher
Schwabenlandhalle zu den
Klängen von Peter Tschai-
kowsky getanzt werden. Das
Ballettmärchen „Der Nuss-
knacker“ verzaubert seit
1892 schon Generationen von
großen und kleinen Zuschau-
ern. Mit großem Orchester
und opulentem Bühnenbild
wird das Moldawische Natio-
nalballett anreisen und die
Geschichte von Klara und
ihrem Onkel Drosselmeyer
erzählen. Von diesem be-
kommt Klara an Heiligabend
einen Nussknacker geschenkt.
www.easyticket.de

von Thomas Münz

Leonberg - Am 12. Dezember besucht das
Theater auf Tour die Stadthalle Leonberg. Dort
werden Pettersson und Findus ihre Hütte für
Zuschauer ab vier Jahren ein bisschen weih-
nachtlich schmücken, denn „Pettersson kriegt
Weihnachtsbesuch“.

Tagelang ist es so kalt, dass der alte Pettersson
und sein Kater Findus ihre Nasen nicht vor
die Türe stecken. Jetzt ist es ein Tag vor
Heiligabend und sie haben kaum noch et-
was zu essen im Haus. Heute ist also die letz-
te Gelegenheit, für Weihnachten einzukaufen,
einen Tannenbaum aus dem Wald zu holen und
Pfefferkuchen zu backen.
Es kommt zur großen berraschung, denn

so viele Leute wie an diesem Tag waren schon
lange nicht mehr in der kleinen Hütte des Alten.
Als es dunkel wird, gehen die Nachbarn wieder
und Pettersson und Findus freuen sich über die

vielen guten Sachen, die sie bekommen haben.
Was für ein schöner Heiligabend, denken der

alte Pettersson und sein Kater.

Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch,
ab 4 J., Theater auf Tour, Stadthalle Leonberg,
Römerstraße 110, Leonberg, 12. Dezember,
15 Uhr, Kartentelefon: 07152-97550

Weihnachtsbesuch in Leonberg
Pettersson und Findus besuchen die Stadthalle

©
Th
ea
te
r
au
f
To
u
r

Fotostudio f ü r
ELTERN - KINDER - BABY- SHOOT INGS

Foto Fun Express Nadlerstr.4
(h i n t e r m Ra t h a u s) i n S t u t t g a r t

w e b w w w .m a r a s a r a . d e
fon 0151 - 2 2 72698 4

D i e „Mobi le Fotograf in“
kommt zur K i ta , z um K ind i

ode r i n d i e S chu le!

RU F E N S I E A N !

Karten unter: www.c2concerts.de | T: 0711-84 96 16 72
Easy Ticket T: 0711-2 555 555 oder bei allen VVK-Stellen

16.02.2014 | 14 Uhr
STUTTGART | THEATERHAUS

! Das Sportereignis für die ganze Familie !

27.03.2014 | 19 Uhr
LUDWIGSBURG | MHP ARENA

Vorverkauf an der Konzertkasse im Saturn Stuttgart,
Königsbau-Passagen sowie an allen bekannten

Vorverkaufsstellen und bei:
Music Circus Concertbüro GmbH

Telefon 0711/221105 · www.musiccircus.de

Vorhang auf für Prinzessin Lillifee!

Das erfolgreiche Pop-Musical
für Kinder und Erwachsene

LIVE!

und die
verwunschene

Insel

Montag 30. Dezember 2013 14.30 Uhr
Stuttgart, Liederhalle

Freitag 20. Dezember 2013 15 Uhr
Stuttgart, Theaterhaus

von Jennifer Josl

Esslingen - Ein verarmter König, eine gelang-
weilte Prinzessin, ein überforderter Diener und
nicht zuletzt ein ungewöhnlich schlauer und
gerissener Kater zeigen im neuen Kinderstück
„Der gestiefelte Kater“, dass Klugheit und
Weitsicht wenig mit der sozialen Stellung zu
tun haben.

Er liegt lieber am warmen Ofen anstatt auf die
Jagd nach Mäusen zu gehen, und auch sonst
scheint der Müllerbursche Hans mit seinem
Kater, den er manchmal liebevoll, manchmal
spöttisch „Mietz“ nennt, nicht viel anfangen zu
können. Das wäre ja nicht zu schlimm, wenn
der Kater nicht das einzige wäre, was Hans von
seinem verstorbenen Vater geerbt hätte, bevor
ihn seine Brüder vom elterlichen Hof verjagt
hatten. Doch zum Glück stellt sich schnell her-
aus, dass „Mietz“ alles andere als ein normaler
Kater ist und dem verzweifelten Hans sehr cle-
ver unter die Arme greift.
Die Prinzessin lebt da in einer ganz ande-

ren Welt: Seit ihr Vater aus Geldmangel in der
Schatzkammer alle Diener außer Gustav ent-
lassen hat, ist Langeweile ihr größtes Problem.
Da sie in praktischen Dingen vollkommen un-
erfahren ist, kann sie Gustav nicht einmal
beim Kochen von Perlhuhn, der Leibspeise
des Königs, helfen. Wie gut, dass der jetzt
gestiefelte Kater gleich einen ganzen Sack
Perlhühner aufs Schloss bringt im Namen ei-
nes imaginären Grafen. Als später Hans alias
Graf von Mühlenberg nach einem vorgetäusch-
ten berfall auf die Prinzessin trifft und dank

Humor mit Hintersinn
„Der gestiefelte Kater“ an der Württembergischen Landesbühne

der Raffinesse seines Katers auch sogleich ein
Schloss als sein Eigentum vorweisen kann, ist
diese schwer beeindruckt und ihm äußerst wohl-
gesonnen...
Vor allem der von Annegret Taube gespielte,

vor List nur so sprühende Kater, aber auch der
in seinen unterschiedlichen Funktionen äußerst
variabel und komisch agierende Diener Gustav
alias Hanif Jeremy Idris machen das Stück zu ei-
nem humorvollen Theater voller Hintersinn, das
Erwachsenen ebenso Spaß macht wie Kindern.

„Der gestiefelte Kater“,
ab 5 J., am 1., 15., 22. und 26. Dezember,
jeweils um 16 Uhr
WLB Esslingen, Strohstraße 1, Esslingen.
8 Euro (Erw.) bzw. 4 Euro (Kinder),
www.wlb-esslingen.de oder Tel. 3512 3044.

©
A
n
dr
ea
s
Za
u
n
er

Pettersson und Findus haben es gemütlich.

Der gestiefelte Kater und der „Graf“
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Filmtipps

Familiencamp Schwarzwald
Abenteuer und Naturerlebnis am Titisee
Das Naturcamp für die ganze Familie

FP Familiencamp - tel.: 09126-293100
www.fp-familiencamp.de

Mittlerweile eine verlässliche Bank im deut-
schen Familienkino: Jedes Filmjahr beginnt mit
einem weiteren Fall für unsere „Fünf Freunde.“
Die Filmreihe trifft offensichtlich den Nerv des
Zielpublikums, verbindet grundsätzlich auch
sehr geschickt die altmodischen Tugenden der
Vorlage, passt diese aber äußerst effektiv moder-
nen Sehgewohnheiten an.
Hinter großen Hollywoodproduktionen muss
sich die Reihe kaum verstecken, da ist sowas wie
internationales Format vorhanden. Vor allem auf-
grund der sehr frischen Jungdarsteller, die zudem
mittlerweile auch in ihre Rollen hineinwachsen,
andererseits ist der große Erfolg aber auch der
funktionalen Regie zuzuschreiben.
Und wieder bringen die jungen Abenteurer

auch sommerliche Frische in den Januar -

Aktuelle Filmstarts
vorgestellt von Marco Siedelmann

der dritte Teil der Reihe nimmt uns mit in die
Karibik gefilmt wurde zwar in Thailand, aber
das passt schon . Dorthin verschlägt es die
Fünfergruppe durch einen glücklichen Zufall,
doch aus dem geplanten Badeurlaub wird na-
türlich in Windeseile ein brandheißer Fall.

Gemeinsam mit dem Fischermädchen Jo ent-
decken die Freunde ein Schiffswrack und die
Spur auf einen sagenumwobenen Piratenschatz -
der käme gerade recht, um den Machenschaften
gieriger Immobilienhaie Einhalt zu gebieten,
die Jos Familie und viele andere aus der hei-
mischen Bucht vertreiben wollen um dort ein
modernes Luxus-Ferienressort zu errichten.

Fünf Freunde 3, D 2014, ohne
Altersbeschränkung, Kinostart: 16. Januar.

Fünf Freunde 3

Ella und das große Rennen

Aus Finnland kommen in der Regel nur Filme
der Kaurismäki-Brüder zu einer breiteren euro-
päischen Auswertung - Ausnahme bilden da-
bei immer mal wieder sehr feine, fantasievolle
und warmherzige Familienfilme, für die man
auch in anderen skandinavischen Ländern ein
spezielles Händchen hat. So ist auch „Ella und
das große Rennen“ ein Weihnachtsmärchen
der etwas anderen Art. Der Film erzählt so
selbstbewusst wie kurios eine haarsträubende,
amüsante Geschichte, voll von universellem
Witz für alle Altersklassen.
Die achtjährige Ella Freja Teijonsalo und

ihre Klassenkameraden genießen ein idyl-
lisches Schulleben im kleinen, vertrauten
Klassenverband. Der Schrecken ist also groß,
als die Kinder erfahren, dass ihre geliebte
schnucklige alte Schule einer Formel-Eins-

Rennstrecke weichen soll. Damit droht ihnen
die Versetzung in eine moderne Riesenschule,
auf der angeblich ein rüder Umgangston
herrscht.
Ella, ihren Freunden und dem kämpferi-

schen Klassenlehrer fliegt eine geradezu absurd
kleine hance entgegen, die Schule vor ihrer
Vernichtung zu bewahren: Ein Rennen gegen
den Formel- -Weltmeister Oliver Kivi muss
gewonnen werden und zwar in einem verlotter-
ten VW-Bus, der nicht einmal fahrtauglich ist.
Die Zeit ist knapp und das skurrile Team macht
sich an ein unmögliches Vorhaben. Ein rasanter
Spaß voller liebevoller Details.

Ella und das große Rennen,
FIN 2012, 81 Min., ohne Altersbeschränkung,
Kinostart: 25. Dezember.
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2 Erwachsene und 2 Kinder bis 7,99 Jahre inkl. HP

4 Nächte pro Familie ab € 599,00

7 Nächte pro Familie ab €999,00

Skipässe zubuchbar. ,+6K%J+ A1* 5J*6A)+B

HAPPY
FAMILY
WOCHEN

Familien-Hit
und Skihotel in der
Tiroler Zugspitz Arena

Hotel-Restaurant Grüner Baum Innsbrucker Straße 2 6632 Ehrwald Tirol
hotel@gruenerbaum.com Telefon +43 (0) 5673 / 2302

www.gruenerbaum.com
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Thema:
Spielen und Basteln

von Andrea Krahl-Rhinow

Das freie Spiel stellt für Kinder die
Möglichkeit dar, sich auszuleben,
auszuprobieren, die Welt zu begrei-
fen und zu lernen. Dabei entfalten die
Kinder eine Kreativität, zu der manch
Erwachsener kaum noch fähig ist.

Ein Pappkarton wird zum Super-
markt, Wäscheklammern zu Möhren,
Kastanien zu Äpfeln und Styropor-
kugeln zu Orangen. Bezahlt wird
mit Murmeln oder Papierschnipseln.
Kinder sind kreativ. Sie entwi-
ckeln Spielszenen mit einfachs-
ten Requisiten. „Darf es noch etwas
Zucker sein?“ und schon wird eine
imaginäre Packung Süßungsmittel
auf den Verkaufstresen gestellt. In der
Vorstellung des Kindes liegt ein um-
fangreiches Warensortiment im Laden
bereit. Es wird eingekauft, verpackt,

Lebensmittel werden in Regale sor-
tiert, abgewogen und etikettiert. Am
nächsten Tag ist der selbe Pappkarton,
der gestern noch als Supermarkt dien-
te, vielleicht schon ein Raumschiff,
mit dem ein Flug ins All gestartet
wird.

Spielen in allen Facetten
So unterschiedlich die Kulturen
rund um den Erdball auch sind, den
Wunsch zu spielen haben alle Kinder
gemeinsam. Und das war schon im-
mer so. Kinder haben immer und
überall gerne gespielt. Spielen ist ein
Urbedürfnis. Julia Jablinski, Diplom-
Psychologin beim Jugendamt Stuttgart
in der Beratungsstelle West geht sogar
noch einen Schritt weiter und sagt,
dass Spielen etwas Grundlegendes sei
„und bereits im Mutterleib beginnt,
wenn die Embryos den Daumen spie-
lerisch in den Mund stecken.“

Kinder spielen jedoch sehr unter-
schiedlich. Das hängt zum einen von
der Herkunft ab, zum anderen vom
Typ. Manche Kinder puzzeln alleine
vor sich hin, können stundenlang
Becher übereinander stapeln und die
Türme wieder zusammenfallen lassen.
„Ein klassisches Spiel ist zum Beispiel
auch das Einfüllen und Auskippen in
Behälter. Während es die Kinder hier-
zulande mit Bechern austesten, spielen
Kinder in Bali das gleiche Spiel mit
Kürbissen und Kernen und in Kenia
mit Tonschalen“, berichtet Jablinski in
der Elternrunde zum Thema „Spielen“
in der Stadtteilbibliothek West.
Andere Kinder vertiefen sich in

Rollenspiele, verwandeln sich in
einen Hund, den Postboten oder die
Großmutter. Und zwar immer wie-
der. Die Kontinuität ist auffällig. Viele
Kinder werden nicht müde, immer
dasselbe Spiel zu spielen. Während

das eine Kind tagelang das Zimmer in
Höhlen verwandelt und Decken über
Tische und Stühle drapiert, vertieft
sich ein anderes Kind immer wieder
in die gleiche Spielszene „Hund und
Herrchen“.
Da kommt einem erwachsenen

Zuschauer schon mal der Gedanke:
„Das ist doch langweilig“. Aber
Kindern geben diese Wiederholungen
Sicherheit.

Mitspielen,
aber nicht bestimmen
Eltern sollten ihre Kinder beim
Spielen unterstützen. Das bedeu-
tet nicht, dass sie die Kinder im
Spiel steuern und vorgeben, was ge-
spielt wird. Vielmehr sollten sie die
Kinder begleiten, sie aufmuntern,
das Spiel unterstützen und ihnen vor
allem das freie Spiel ermöglichen.

„Hallo - jemand da?“
Im Spiel lernen Kinder die Welt kennen
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Gerade im frühen Alter können sich Mutter
und Vater auch am Spiel beteiligen. Allerdings
Vorsicht, hier geht es nicht darum, den Turm
höher und schöner zu bauen, als das Kind es
kann. Vielmehr sollten sich die Eltern auf die
Ebene des Kindes begeben und gemeinsam mit
dem Kind die Taschentuchpackung über den
Teppich schieben und so tun, als sei es ein Auto
oder der Schuh ein Lastwagen.

Spielen macht stolz
Kinder brauchen nicht viele Spielsachen.
Wichtig sind Utensilien, die Raum für
Fantasie lassen: zum Beispiel Bausteine,
Decken, Tücher, Kisten, Kartons, ausrangierte
Klamotten zum Verkleiden. Nicht selten sind
ein Schlüsselbund oder ein Schneebesen viel
spannender und
anregender als ein
tolles, neues und
aufwändiges Spiel-
zeug.
Kinder spielen

so, wie es ihren Be-
dürfnissen gerade
in dieser Situation
entspricht. Deshalb
wird das Spielen
von Gefühlen,
Neugier, Erfah-
rungen und Be-
dürfnissen geprägt.
Es kann sowohl anregen, als auch entspannen,
Spaß und Freude erzeugen, aber auch Spannung
und Stolz.
Spielen bietet auch die hance, eine Menge

über die Kinder zu erfahren und sie kennen
zu lernen. Denn in den gespielten Szenen ver-
arbeiten die Kinder, was sie erlebt haben, was
sie beschäftigt, erfreut oder bedrückt. Das kön-
nen bestimmte Situationen sein, aber auch ganz
banale Alltagshandlungen. So kann es sein,
dass ein Kind die Begrüßung der Eltern nach-
spielt oder im Spiel bei der Bank Geld abhebt.
Beliebt sind Koch- oder Backszenen und natür-
lich das Spiel „Einkaufen“. Aber auch Streit und
Konflikte in der Familie werden von Kindern im
Spiel immer wieder imitiert. Zum Beispiel Zank
mit dem Geschwisterkind, Ermahnungen oder
ausgesprochene Verbote. Oft findet das in der
Form von „Mutter-Vater-Kind-Spielen“ statt.
Dabei kann das Kind auch spielerisch mal die
Eltern zurechtweisen, weil es gerade in eine an-
dere Rolle geschlüpft ist.

Spielen ohne Endprodukt
Spielen ist eine freiwillige Tätigkeit, die ihr
Ziel in sich selbst hat. Das bedeutet, dass
beim Spielen kein gewünschtes Ergebnis im
Vordergrund steht. Anders als beim Fördern der
Kinder. Denn alle Lern- und Förderprogramme
haben ein bestimmtes Ziel, sei es das Erlernen
einer Fremdsprache, das Begreifen von Zahlen
und Buchstaben oder die Wissenserweiterung
grundsätzlich.
Spielen dagegen hat mit Spaß zu tun. Deshalb

sind Spielen und Lernen so grundlegend unter-
schiedlich. Beim Spielen sind die Kinder emo-
tional dabei und sie betreiben es lustvoll. Einige
Eltern fragen sich jedoch, ob die Kinder nicht
etwas verpassen, wenn sie viel und ausgie-

big spielen und stattdessen doch auch etwas
zur Förderung der geistigen oder körperli-
chen Fähigkeiten hätten unternehmen können:
Englischkurs, Ballett, Klavierunterricht.

Mutige Eltern gesucht
Diese Bedenken kann Jablinski den Eltern
nehmen. „Durch das Spielen lernen die Kinder
ebenfalls sehr viel, auch Dinge, die sie sonst
nicht erfahren können.“ Im Spiel wird die
Kreativität gefördert, das Selbstbewusstsein,
sowie kognitive und motorische Fähigkeiten.
Aber eines ist besonders entscheidend: Durch
das Spielen lernen die Kinder die Welt kennen.
Dafür benötigen sie störungsfreie Orte und
„Erwachsene, die ihnen Raum zur Entfaltung
des freien Spiels geben. Und sie brauchen

mutige Mütter und Väter, die dem Kind sei-
ne Welt erobern lassen - durch Ausprobieren,
Angst überwinden, Grenzen erleben“, er-
klärt Gabriele Pohl, Diplompädagogin,
Kindertherapeutin und Autorin.
Wichtig ist es, die Kinder gewähren zu las-

sen. Das kann bei den Eltern manchmal zur
Geduldsprobe werden. Zum einen, wenn die
Kinder wieder und wieder das selbe Spiel
spielen, aber auch, wenn das Spielen mit an-
schließendemAufräumen und Einsammeln des
Spielmaterials verbunden ist.
Hinzu kommt, dass Eltern ihren Kindern

auch oft zu wenig zutrauen. Gefahren und
Risiken im Spiel sehen oder unbewusst das
Spiel korrigieren: „Schau mal, das kannst Du
besser so machen....“ oder „nimm doch lieber
die Bauklötze statt der Vorratsdosen...“
Vielleicht müssen wir Erwachsenen unseren

Kindern in unserer urbanisierten und technolo-
gisierten Welt mehr Raum für das freie Spiel
schaffen und deren Bedeutung uns immer wie-
der vor Augen führen.

Buchtipps:
Gabriele Pohl: „Kindheit - auf´s Spiel gesetzt.
Vom Wert des Spielens für die Entwicklung
des Kindes“, Neuauflage im Frühjahr 2014 bei
Springer Spektrum Fachverlag.

Albert Vinzens (Hrsg),
Lasst die Kinder
spielen: Wie das Spiel
den Menschen bildet,
Verlag freies
Geistesleben,
Stuttgart 2011,
19,80 Euro

„Beim Spiel kann man einen
Menschen in einer Stunde besser
kennen lernen, als im Gespräch
in einem Jahr.“

Platon, altgriechischer Philosoph der Antike
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von Cristina Rieck

Filz ist ein sehr altes Material, aus dem
sich beinahe alles anfertigen lässt: Neben
Kleidung, Spielsachen und anderen Acces-
soires können auch wahre Kunstobjekte ge-
filzt werden. Gleichzeitig hat das Bearbeiten
des kuscheligen Wollstoffes auf Kinder eine
wohltuend ausgleichende Wirkung.

Zahlreiche Legenden ranken sich um das
Filzen, doch niemand kann sagen, wie es tat-
sächlich entdeckt wurde. Fest steht, dass be-
reits in der mittleren Steinzeit, etwa .
Jahre vor hristus, unsere Ahnen Filz anfer-
tigten.

Das Material
Zum Filzen braucht man immer Schafwolle.

Doch Schaf ist nicht gleich
Schaf, und so ist es wichtig,
die richtige Filzwolle aus-

zuwählen. Sie ist im
Handel in verschie-
denen Aufberei-
tungen erhältlich.
Je nach Technik
wird Filzwol-
le in der Flocke,
im Vlies, im
Kammzug, als
Kardenband oder

als Nadelvlies ver-
wendet. Beim Filzen

mit Kindern ist feine Merinowolle empfehlens-
wert, da diese schnell filzt und kleine Fehler
nicht auffallen.

Die Techniken
Die klassische Art zu filzen ist das Nassfilzen,
das auch für das Arbeiten mit Kindern am bes-
ten geeignet ist. In nassem Zustand kann die
Wolle durch Rollen oder Reiben gefilzt wer-
den. Erst das Zusammenspiel von Feuchtigkeit,
Wärme, Druck und Bewegung lässt aus den
unversponnenen Wollfasern den Filz ent-
stehen. Beim Trockenfilzen, auch „Filzen mit

der Nadel“ genannt,
entsteht der Filz durch
häufiges Einstechen ei-
ner Nadel in den Woll-
bausch.

Kreativ mit
allen Sinnen
Beim Filzen werden alle Sinne angesprochen
und Konzentration und Durchhaltevermögen
gefördert. Monique Rahner, Autorin ei-
nes informativen Nachschlagewerkes zum
Filzen siehe Buchtipp kommt das Filzen da-
rum einer Meditation nahe: „In sich versin-
ken, der Geist beruhigt und sammelt sich, die
Aufmerksamkeit wird gebündelt. Das schafft
Raum für kreative Schöpfungen“. Gerade
auch für Kinder ist das Schaffen mit den ver-
schiedenen Sinnen sehr wohltuend: Sie füh-
len „die weiche, warme, seifige Masse unter
den Händen, Tier- und Naturdüfte erfüllen den
Raum, während mit ganzem Körpereinsatz die
Wolle bearbeitet wird“, beschreibt Rahner den
Prozess.

Filzen mit Kindern
Beim Filzen sind Kinder mit Leib und Seele
dabei, ganz egal wie alt sie sind. Schon
Kindergartenkinder können ihre Feinmotorik
beim Nassfilzen üben. Am leichtesten fällt
es ihnen, kleine Bälle oder Kugeln zu for-
men. „Wichtig ist, dass die Form von Anfang
an nicht zu groß aufgebaut wird“, betont
Rahner, „sie muss in der Kinderhand Platz
haben“. Auch das Filzen von Schnüren aus
Kammzugsträngen ist für junge Kinder gut zu
meistern. Hier wird durch Rollen eine Schnur
gefilzt. Etwas ältere und filzerfahrene Kinder
können schon Taschen und Mäppchen für die
Schule filzen.

Buchtipp:
Monique Rahner: Pra-
xis Wissen - Filzen.
Frechverlag 2010, 191
Seiten, EUR 24,90, ISBN
978-3-7724-5091-4

Wolle trifft Seifenlauge
Filzen tut gut und macht Spaß

Doch Schaf
Schaf, und
die richtig
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Erlebe die Welt von
KOSMOS.

KOSMOS Shop
Blumenstraße 44/Ecke Alexanderstraße
70182 Stuttgart
Nähe Haltestelle Olgaeck

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 13 –19 Uhr
Samstag: 10 –16 Uhr

kosmos.de

Dich erwarten faszinierende Spiele-

welten, Experimentierkästen und

spannende Kinder- und Jugend-

bücher sowie Naturführer & Ratgeber.

Ein Kaffee- und Getränkeangebot lädt

dabei zum Verweilen ein.

So wird’s gemacht:
Filzen einer Kugel zur Dekoration in der Adventszeit

Material für eine etwa 5 cm große Kugel:
Etwa 15 g Kammzug oder Vlieswollstreifen und weitere 6 g ausgezupfte Wollflocken,
Seifenlauge

- Zunächst wird die Grundform mit trockener Wolle aufgebaut. Dabei wird die Wolle wie ein
Wollknäuel bis zur gewünschten Größe aufgewickelt.

- Die Kugel in den Händen haltend in warme Seifenlauge tauchen, bis keine Luftblasen mehr
auftauchen.

- Trockene Wollflocken auf die nasse Kugel legen und vorsichtig mit Seifenlauge fixieren. Wenn
sie die richtige Größe hat, nochmals in der Seifenlauge durchnässen.

- Danach die Kugel zwischen den nassen Händen kreisförmig rollen. Dabei wird sie immer fester.
- Wenn die Oberfläche glatt ist, wird das Ganze noch auf einer Antirutschmatte kreisförmig ge-

walkt, bis die Kugel ganz fest ist. Zuletzt auswaschen und trocknen lassen.
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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 sowie Schreibtraining für Schüler an.

Die Babymassage bietet den Eltern die Möglichkeit,
sich bewusst Zeit für ihr Baby zu nehmen. Außerdem
stärkt die Massage die Bindung zwischen dem

Kind und den Eltern.
Der Babymassage-Kurs ist geeignet für Babys ab

vier Wochen bis zum Krabbelalter. Gruppe: 3 – 4 Babys,
Freitagvormittag von 09.30 – 10.30 Uhr

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

Babymassage – Die Kraft der
Berührung

Kinderspiel des Jahres:
Der verzauberte Turm

Im Kinderspiel des Jahres, „Der verzauber-
te Turm“, führt einer die Zaubererfigur und
alle anderen die von Robin. Beide haben einen
magnetischen Fuß. Der Zauberer versteckt
einen Schlüssel unter einem Plättchen auf dem
Spielplan. Wer zuerst per Würfel auf dem rich-
tigen Plättchen steht, bei dem klackt sich der
Schlüssel an. Wird er in die richtige der sechs
Turmtüren gesteckt, springt die Prinzessin
in weitem Bogen heraus und Robin oder der
Zauberer haben dieses spannende Spiel gewon-
nen.
Der verzauberte Turm, Würfel-Magnet-Spiel,
Inka und Markus Brand. Drei Magier, 2-4 P,
5+, ca. 30 Euro

Spiel des Jahres: Hanabi

Bei „Hanabi“ gibt es Zahlenkarten mit Feuer-
werken von bis in fünf Farben. Die Karten
werden so gehalten, dass alle die Rückseiten
der eigenen und die Vorderseiten der Karten
der anderen sehen. Reihum werden Hinweise
auf die Zahl oder die Farbe immer einer Karte
gegeben. So erschließen sich alle nach und
nach die eigenen Karten. Ziel ist, gemeinsam
möglichst lange Feuerwerks-Zahlenreihen aus-
zulegen. „Hanabi“ ist ein einfaches, spannen-
des, kooperatives Kartenspiel der besonderen
Art.
Hanabi, Kartenspiel, Antoine Bauza, Abacus,
2-5 Personen [P], 8+ [Jahre], ca. 7 Euro

Nominierte Spiele:
- Augustus

Spiel mal wieder!

Ebenfalls nominiert war „Augustus“ in dem
alle möglichst viel Einfluss auf römische
Provinzen und Senatoren bekommen. Die
gibt s auf Karten mit jeweils drei bis sechs
Symbolen. Plättchen mit diesen Symbolen
werden nach Bingo-Art zufällig gezogen, wer
ein Symbol auf seinen Karten hat, darf eine
Legion einsetzen. Ist eine Karte besetzt, gibt s
Vorteile, Siegpunkte und eine neue Karte. Nur
wer geschickt seine Karten wählt, kann das
spannende, materialreiche und doch einfache
„Augustus“ gewinnen.
Augustus, Bingo-Spiel, Paolo Mori, Hurrican/
Asmodee, 2-6 P, 8+, ca. 26 Euro

- Mucca Pazza

Auch „Mucca Pazza“ hätte den Preis bekom-
men können. Hier sind zehn Tiere durchein-
andergekommen: Fro-dra-ffe, Hu-tz-horn,
Schild-kük-wein In einer oberen Reihe lie-
gen gemischt zehn Köpfe, darunter Bäuche
und unten Beine. Wer dran ist, verschiebt
Plättchen in einer Reihe. Entsteht ein komplet-
tes Tier, gibt s Punkte. Es gewinnt das einfa-
che, spannende Schiebespiel, wer zum Schluss
die meisten hat.
Mucca Pazza, Schiebespiel, Iris Rossbach,
Zoch, 2-4 P, 4+, 23 Euro

- Gold am Orinoko

Ebenfalls nominiert war „Gold am Orinoko“.
Abenteurer werden von Floß-Baumstämme
zu Floß-Baumstämme über einen reißenden
Strom geführt, um am anderen Ufer wertvolle
Goldmünzen einzusammeln. Wer Würfelglück
hat und Baumstämme und Abenteurer ge-
schickt bewegt, gewinnt dieses spannende
Würfel- und Taktikspiel
Gold am Orinoko, Würfel-Taktikspiel, Bernhard
Weber, Haba, 2-4 P, 7+, ca. 20 Euro

Action am Familientisch

von Iris Treiber

Winterzeit ist Spielezeit und die Auswahl an Spielen ist groß!
Wir geben einen Überblick über ausgezeichnete und nominierte Spiele.

KOMMMALMIT!
Für Groß und Klein

SPASS beim, KREATIV SEIN,
ZEICHNEN, MALEN und ERFINDEN
Verschiedene Materialen benutzen und

Ideen mitnehmen
KURSORT: Kaltental, Gradmann Haus
Weitere Informationen: 0711 161 22 695
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Buchtipps

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

ab 4
Wer eine Abwechslung
zu Zungenbrechern
wie „Fischers Fritze“
sucht oder Spaß an
lustigen Kinderreimen
und gedichten hat,
sollte unbedingt ei-
nen Blick in das
Bilderbuch von Regina
Schwarz „Zungen-
brecher, Sprachsalat,

Mitmachreime, uatschspinat“ werfen. Die
Autorin hat hier wahre Sprachakrobatik be-
trieben und die dabei entstandenen Texte
drei Bereiche gegliedert: Zungenbrecher und
Spaßreime, uatsch,- Rate- und Mitreim-
Gedichte und Abzählverse. Zu den geistreichen
Reimen hat die Künstlerin ayo Kawamura
freche Bilder gemalt, die den Wortwitz im Bild
aufgreifen. So können schon kleinere Kinder
ihren Spaß haben an den „Schreckhaften
Schreckgespenstern“ oder sich die Frage stel-
len „Können Möpse Klöpse klauen?“
Zu empfehlen ist übrigens auch die gleichna-

mige Hörbuch- D, auf der zu den Texten von
Regina Schwarz viele Klassiker kommen, wel-
che durch Lieder und Musik von Ulrich Maske,
Gerhard Schöne und Bettina Göschl ergänzt
werden.

Regina Schwarz: Zungenbrecher,
Sprachsalat, Mitmachreime, Quatschspinat,
mit Illustrationen von Yayo Kawamura,
Ravensburger 2013, 32 Seiten,
SBN 978-3-473-44629-2, EUR 12,99
Die gleichnamige CD ist erschienen bei Jumbo
Neue Medien, ISBN 978-3833731778,
EUR 12,99

ab 6
Für den aufwändig
gestalteten Band „Ein
Hut, ein Stock, Ein
Regenschirm“ hat
die Herausgeberin
Mascha Schwarz klas-
sische Kinderreime
ebenso wie weniger
bekannte Texte zu-
sammengetragen. Wer
wissen möchte, wie

der titelgebende Vers und viele andere wei-
tergehen, kann einfach in dem alphabetischen
Verzeichnis am Ende des Buches nachschau-
en. Hier werden auch die Autoren vorgestellt,
deren Gedichte in dem Band zu finden sind.

Doch leider ist bei den meisten aufgeführten
Reimen der Urheber unbekannt. Sie werden
von Kindermund zu Kindermund getragen
und haben neben dem Spaßfaktor eine wich-
tige Funktion beim Spracherwerb der Kleinen.
So ist der vorliegende Band sicher-

lich ein schönes Geschenk für Familien mit
Kleinkindern. Aber auch Erstleser können sich
schmunzelnd an den Texten üben, die allesamt
kurz und prägnant sind. Und an den humorvol-
len Illustrationen von Eva Muggenthaler, die
einzelne Inhalte der Reime nochmals aufgrei-
fen, werden große und kleine Leser ebenso wie
die vorlesenden Eltern ihren Spaß haben.

Mascha Schwarz (Hg.): Ein Hut, ein Stock,
ein Regenschirm, mit Illustrationen von
Eva Muggenthaler, Tulipan Verlag 2013, 180
Seiten, ISBN 978-3-86429-116-6, EUR 24,95

ab8
Bestimmt hat der
Verleger Hans-
Joachim Gelberg sei-
ne Gedichtsammlung
nicht zufällig „Wo
kommen die Worte
her?“ genannt.
Das Zitat stammt
aus einem Text der
Schriftstellerin Marie
Luise Kaschnitz, und

hat den Herausgeber offensichtlich dazu ins-
piriert, mehr als Autorinnen und Autoren
aufzufordern, neue Gedichte für Kinder zu
schreiben. Zu diesen neuen Texten hat er
Gedichte großer deutscher Dichter hinzuge-
fügt, darunter Ringelnatz, Morgenstern und
Brecht. Aber auch Kinder, die selbst Gedichte
geschrieben haben, kommen in dem Band zu
Wort.
Doch „ein Buch für Kinder braucht Bilder.

Viele Bilder“, betont Gelberg in seinem
Vorwort. Darum hat er auch zahlreichen
Künstlerinnen und Künstlern die Frage nach
dem Ursprung der Worte gestellt. Dabei sind
wunderbare Illustrationen entstanden, die „so-
zusagen die Musik im Alphabet“ machen. So
hat der Autor durch das Zusammenspiel von
Wort, Bild und typographischer Gestaltung der
Texte eine Lyrik-Anthologie geschaffen, die
einzigartig auf dem Buchmarkt ist und vermut-
lich auch bleiben wird.

Hans-Joachim Gelberg (Hg.): Wo kommen
die Worte her? Neue Gedichte für Kinder und
Erwachsene, Beltz und Gelberg 2012, 264
Seiten, ISBN 978-3-407-79986-9, EUR 19,95

Mit Worten spielen
Gedichte, Reime und noch mehr,

vorgestellt von Cristina Rieck

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*


