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Die Flut im Osten und Südosten unserer Republik hat uns Menschen wieder ein-
mal klargemacht, wie ohnmächtig wir gegen Naturgewalten sind. Das erinnert
mich an Don Quichotte und wie er mit Schwertern gegen Windmühlenflügel
kämpft. Doch eines ist hervorzuheben: die Hilfsbereitschaft und Solidarität unter
den Betroffenen und nicht Betroffenen. Tausende Menschen helfen freiwillig
gegen die Schäden der Fluten anzugehen oder beim Aufräumen.

Nach einem Telefonat mit einem guten Freund von mir, der schon lange in
Passau wohnt, berichtete er mir von den vielen Schäden, die dieses Hochwasser
verursacht hat. Aber wie wunderbar es auf der anderen Seite sei, dass die
Passauer sich mit ihren Studenten, mit denen sie immer wieder Probleme hat-

ten, versöhnt hätten. Diese haben zu Tausenden geholfen und damit gezeigt,
dass dies auch ihre Stadt ist. In den anderen Hochwassergebieten ist ebenfalls
der Zusammenhalt offensichtlich. Und wenn man die Helfer fragt, wieso sie das
tun, hört man oft die Antwort, dass das Helfen ihnen selbst guttun würde.

Können wir daraus die Botschaft ziehen, dass trotz des Auseinanderdriftens der
Gesellschaft in Notzeiten zusammengehalten wird? Schön wäre es, denn schon
morgen können wir selbst auf die Hilfe anderer angewiesen sein. Dass auch wir
in der Region Stuttgart nicht vor Naturgewalten gefeit sind, hat der Erdrutsch
im letzten Sommer in Stuttgart-Kaltental und das kürzliche Hochwasser des
Neckars bei Tübingen gezeigt. Und dann ist es sehr wichtig, dass unsere sozialen
Netzwerke funktionieren. Übrigens hat sich bei der Hochwasserkatasrophe ge-
zeigt, welchen hohen Nutzen die sozialen Netzwerke im Internet haben können,
wenn Hilfesuchende und entsprechende Angebote zeitnah zusammenkommen.
Es waren viel mehr freiwillige und weitaus besser informierte Helfer zur Stelle,
als noch im Sommer 2002. Aber nicht nur die virtuellen, sondern auch die di-
rekten Netzwerke in unserer Nachbarschaft sind wichtig.

Vielleicht ist genau der Nachbar, über den man sich öfter ärgert, in der Not der
Retter. Seien wir ehrlich zu uns selbst, oft wissen wir nicht einmal die Namen
der Nachbarn oder deren Kinder. Ein bisschen mehr Aufeinanderachten könnte
auch helfen, Einbrüche zu verhindern oder dass wochenlang tote Menschen in
ihren Wohnungen liegen und es nicht bemerkt wird.

Gerade wir Eltern sind oft auf Hilfe angewiesen, wenn es den Alltag zu mana-
gen gilt, so sollten wir versuchen, unseren Kindern Solidarität und gegenseitige
Achtung vorzuleben.

Ich wünsche Ihnen und uns auf alle Fälle einen schönen Sommer ohne größere
Naturkatastrophen.

EDITORIAL

Einer für alle – alle für Einen
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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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zu den schönsten
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man in der Schwangerschaft
beachten sollte und warum
immer mehr Kinder mit
Kaiserschnitt entbunden
werden, erfahren Sie auf
den Seiten 12 bis 18.

Unser Ausflug des Monats führt
ins Freizeitgelände Lehmgrube
nach Fellbach-Schmiden.
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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*

RS LA R DER
RE HTSANW LTIN
Fachanwältin für Familienrecht
- speziell für Frauen - binationale Ehen
KATHARINENPLATZ , 701 2 STUTTGART
TEL. 0711/2 25 5
E-MAIL: U.ROEDER ANWAELTEROEDER.DE
WWW.ANWAELTEROEDER.DE

THOMAS ZECHMEISTER
_____ STEUERBERATER ______

UHLANDSTRASSE 11
70182 STUTTGART

Telefon 0711/248380 -330
Fax 0711/248380 -333

E-Mail info@stb-zechmeister.de

Fördern statt hängenbleiben
Sitzenbleiben soll die Ausnahme sein

von Christina Stefanou

Demnächst gibt es Zeugnisse. Für einige heißt
es dann „nicht versetzt“. Sitzenbleiben ist
nicht toll, es ganz abzuschaffen, scheint aber
auch nicht die Lösung zu sein. Das Ziel muss
sein, individuell zu fördern, damit kein Schüler
und keine Schülerin hängenbleibt.

In Baden-Württemberg gibt es, im Vergleich
zu den anderen Bundesländern, am we-
nigsten Sitzenbleiber. Trotzdem waren es
im letzten Schuljahr ungefähr 1 . 00
Schülerinnen und Schüler, das sind 1,2
Prozent. Was kaum verwundert, am
meisten gefährdet sind Pubertierende. Das
Statistische Landesamt hat ermittelt, dass es
den höchsten Anteil an Wiederholern an den
Realschulen gibt und dort ist es die neunte
Klasse, die am schwierigsten zu bestehen ist.
Im Gymnasium bleiben in der 10. Klassen die
meisten sitzen und in der Hauptschule ist es die
Klassenstufe acht.
Wer wann sitzenbleibt, regelt die Ver-

setzungsordnung der jeweiligen Schulart. Grob
kann man sagen, dass versetzt wird, wenn ein
Schüler in den für die Versetzung maßgebenden
Fächern zumindest „ausreichend“ erreicht hat.
Ein „mangelhaft“ oder „ungenügend“ in einzel-
nen Fächern kann möglicherweise ausgeglichen
werden.

Trotz schlechter Leistung in die
nächste Klasse
Schon seit Annette Schavans Kultusminister-
zeit setzen die Verantwortlichen alles daran,
die uote zu senken. Das ist tatsächlich auch
gelungen. An allen Schularten sanken seit 2001
diejenigen, die eine sogenannte Parkrunde dre-
hen, um fast die Hälfte. Um die Zahl weiter
zu reduzieren, wurde im Schuljahr 2004/05
die Versetzung auf Probe eingeführt. Wer das
Klassenziel nicht erreicht hat, kann, wenn
die Klassenkonferenz das für sinnvoll erach-
tet, etwa vier Wochen lang in die nächsthö-
here Klasse versetzt werden. Danach muss
in den schwächeren Fächern eine Prüfung
abgelegt werden, um zu zeigen, dass die
Lücken aufgeholt wurden. Voraussetzung
ist, dass mit dem Schüler ein konkreter Plan
zum Nachlernen in den Sommerferien ab-
gesteckt wird. Wenn ein Schüler nur einen
vorübergehenden Durchhänger hat, beispiels-
weise aufgrund familiärer Ereignisse, kann die
Klassenkonferenz ausnahmsweise entschei-
den, dass er trotz schlechter Leistungen ver-
setzt wird.

Ehrenrunde ganz abschaffen?
Immer mehr Bundesländer schaffen die
„Ehrenrunde“ ab. Ist das gut oder schlecht
Einig sind sich die Experten nicht. In der
neuen Gemeinschaftsschule können Schüler
nicht mehr sitzen bleiben. Auch der nationa-
le Bildungsbericht kommt zu dem Ergebnis,
dass Sitzenbleiben teuer und oft unwirksam
sei. Zahlreiche Bildungsexperten teilen diese
Meinung nicht.
Aus Sicht des Verbandes Bildung und Erzie-

hung (VBE) und des Gesamtelternbeirats
Stuttgart (GEB) ist das nicht die Lösung des
Problems: „Es gibt Untersuchungen, dass
Sitzenbleiben kostspielig und ineffizient ist.
Aber Kinder und Jugendliche, die, aus welchen
Gründen auch immer, in der aktuellen Klasse
nicht mitkommen, einfach in die nächste Klasse
mitzunehmen, ist unsinnig und löst nicht das
Problem, dass sie in bestimmten Bereichen
Defizite haben“, sagt deren Vorsitzende Sabine
Wassmer und fordert, Schülerinnen und Schüler
dort zu fördern, wo ihre Schwächen liegen.
Statt Sitzenbleiben müsse mehr in die individu-
elle Förderung und in zusätzliche Lehrerstellen
investiert werden, sagt auch Bernd Saur vom
Philologenverband.
Schüler empfinden es übrigens als unfair,

dass diejenigen, die sich nicht anstrengen, ein-
fach weiterkommen. Das ergab eine Studie des
Meinungsforschungsinstituts Forsa. Danach
waren Prozent der Befragten zwischen 14
und 0 Jahren dagegen, Sitzenbleiben abzu-
schaffen.

Die Versetzungsordnungen des
Kultusministeriums findet man hier: www.km-
bw.de/servlet/PB/menu/1188960/index.html
http://bildungsklick.de/datei-archiv/md/247/
forsa-umfrage-sitzenbleiben.pdf

Erlebnis-Bauernhof!Erlebnis-Bauernhof!

Hofcafé, Streichelzoo,
Bauernhof-Camping,

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

Kinder von 5-13 Jahren!
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Kälbchen Zicklein
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von Alexandra Mayer

Stuttgart – Am 5. und 6. Juli öffnet die
Universität ihre Pforten für Besucher. Die
können bei Vorlesungen zuhören oder in
Experimenten selbst aktiv werden. Für den
Nachwuchs gibt es mit Kinderfest und
Kindercampus eigene Angebote.

Das Leitmotiv „Universität entdecken und ge-
nießen“ fasst in einem Satz zusammen, was
Familien bei der Offenen Uni erwartet. Los
geht es am 5. Juli mit dem Dies academicus.
Hier stehen unter anderem der Internationale
Studentische Jahrmarkt, ein Sommer- und
ein Kinderfest auf dem Programm. Bei die-
sem dreht sich mit Aktionen wie dem Basteln
von Kresseköpfen, Kartoffel-Pyramiden oder
einem Wasser-Wettrennen fast alles um das
Thema Landwirtschaft.
Am 6. Juli öffnen zahlreiche Universitäts-

Institute ihre Tore zum Tag der offenen Tür.
Während Eltern eine Vorlesung besuchen, kom-
men Jungen und Mädchen im Kindercampus
auf ihre Kosten. „Wir haben ein unglaublich
vielfältiges Kinderprogramm, das zum Teil
in englischer Sprache angeboten wird“, so
Johanna Lembens-Schiel, Marketingleiterin
und stellvertretende Pressesprecherin der Uni
Hohenheim. Die Kinder machen bei einem
Börse-Spiel mit, lernen einiges über Bienen
und Honig, versuchen sich am fehlingmobil
bei chemischen Experimenten oder sind als
ampus-Reporter für eine digitale Kinder- und

Jugendzeitung unterwegs und können so echte
Uni-Luft schnuppern.

In die Säle, fertig, los!
Offene Uni in Hohenheim

Offene Universität Hohenheim, Fr, 5. Juli,
Dies academicus ab 13 Uhr, Sa, 6. Juli, Tag der
offenen Tür 12 bis 18 Uhr, Kinderfest am 5.
und 6. Juli, 12.15 bis 18 Uhr. Der Kindercampus
ist am 6. Juli von 12 bis 18 Uhr. Die Veranstal-
tungen sind kostenlos, www.uni-hohenheim.de
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Kleine Forscher bei der offenen
Uni Hohenheim

®

®

Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer

Kindergarten & Kinderkrippe
im Stuttgarter Zentrum

Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.de

Stuttgart/Ludwigsburg – Ab September wird
es für Eltern mit Kleinkindern in Stuttgart-
Vaihingen und im Landkreis Ludwigsburg neue
Betreuungsplätze geben, denn die private
Kindereinrichtung „Himpelchen & Pimpelchen
wird ihr Angebot erweitern und zwei neue
Standorte eröffnen.

Was im Jahre 200 als Tagesgroßpflege mit
zwölf Kindern begann, ist heute ein Be-
treuungsunternehmen mit 110 Plätzen in vier
Einrichtungen. Die ehemalige Pressereferentin
ornelia Bains und ihre Partnerin, die

Sozialpädagogin Marlen Reins, haben ein er-
folgreiches Betreuungskonzept für Kinder von
null bis drei Jahren entwickelt und setzen die-
ses in ihren vier Einrichtungen praktisch um.
Neben einer liebevollen Betreuung wird über-

all mit flexiblen Betreuungszeiten gearbeitet,
die von den Eltern wöchentlich veränderbar
sind. Es gibt lange ffnungszeiten von 7 bis 1
Uhr, eine Krankheitsbetreuung von Kindern zu
Hause, ein Kindertaxi und Notfallbetreuung, so

Private Kita expandiert
Neue Standorte für „Himpelchen & Pimpelchen“

dass den Eltern die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sehr erleichtert wird. Die Kosten
sind je nach Betreuungsform und Standort
unterschiedlich, zum Beispiel kostet ein Platz
in der Kinderkrippe in der Rosenbergstraße
mit 40 Stunden Betreuungszeit wöchentlich im
Monat 414 Euro inklusive Windeln und Essen.
Ab September wird eine fünfte Kita in der

Katzenbachstraße in Stuttgart-Vaihingen
ihre Pforten öffnen, die 25 Plätze im Beleg-
platzmodell bietet. Hinzu kommen voraussicht-
lich zwei Tagesgroßpflegen mit insgesamt 1
Plätzen in Vollzeit Im Landkreis Ludwigsburg,
ebenfalls ab September. Im Januar 2014 sollen
in der Vaihinger Einrichtung weitere 27 Plätze
entstehen, die für betreute Spielgruppen mit 15
Stunden Wochenbetreuungszeit reserviert sind.
Diese Plätze sollen allen Eltern oder Firmen für
Belegangebote zur Verfügung stehen.

LRM

Himpelchen & Pimpelchen, Rosenbergstr.
47 B, T. 0711-6364190, www.him-pim.de
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von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Mit dem Projekt „Kulturlotsen“
möchte das Eltern-Kind-Zentrum Stuttgart-
West (EKiZ) mit Hilfe von Paten Kindern
Unternehmungen ermöglichen, sie begleiten
und ihnen einfach Zeit widmen.

„Der Begriff Kulturlotse irritiert vielleicht et-
was“, sagt Johanna Stulle, die in der Funktion
als Patin tätig ist. Die Rentnerin engagiert sich
seit einem Jahr in dem Projekt als Kulturlotsin
und kümmert sich um den achtjährigen Tayler.
Einmal in der Woche kommt er zu ihr, sie geht
mit ihm in den Zoo, ins Theater, in den Wald,
ins Museum oder sie bleiben bei ihr zu Hause,
machen gemeinsam Hausaufgaben, malen oder
lesen.
„Unter Kultur ist eher der Begriff

Lebenskultur zu verstehen“, erklärt die dreifa-
che Oma. Die Kinder sollen Aufmerksamkeit
bekommen, es wird ihnen bewusst Zeit ge-
widmet. Das EKiZ hat dieses Projekt, das drei
Jahre von der Stiftung Kinderland Baden-
Württemberg gefördert wird, im Oktober 2011
ins Leben gerufen. Teilnehmen kann jeder.
Kulturlotsen werden noch gesucht, denn es gibt
bereits Anfragen von Familien, die Bedarf ha-
ben. Das EKiZ spricht aber auch gezielt Eltern
an, die Unterstützung benötigen.

Alleinerziehende oder berufstätige Eltern
haben oft wenig Zeit, außer der Reihe et-

Zoo, Theater oder Hausaufgaben
Kulturlotsen widmen Kindern ihre Zeit

was mit dem eigenen Kind zu unternehmen.
Auf der anderen Seite gibt es Rentner oder
andere Erwachsene, die sich wie Johanna
Stulle gerne engagieren möchten. Wichtig
ist den Projektleitern jedoch, dass intensive
Vorgespräche stattfinden und die Bedürfnisse
beider Seiten berücksichtigt werden.

Projekt Kulturlotsen, Infos unter 0711-
50536850 oder über info@muetterforum.de

AUSNAHMEZUSTAND?

Ev. Familienpflege Stuttgart e.V.
Bismarckstraße 57 · 70197 Stuttgart

Wir stehen tatkräftig und verlässlich an Ihrer Seite, wenn
Sie im Krankheitsfall eine Haushaltshilfe benötigen.

Alle Informationen auch unter: www.ev-familienpflege.de

Telefon 0711/634699

Für

Stuttgarter

Familien

Die Kindervilla - eine private bilinguale Kinderkrippe

Gänsheide - Killesberg - Sillenbuch

www.die-kindervilla.de

von Cristina Rieck

Stuttgart - Seit Eröffnung des neuen Famil-
ienzentrums in Stuttgart-Berg vor wenigen
Wochen kommen nun neben den Kindern auch
die Eltern auf ihre Kosten.

Der Sozialdienst für katholische Frauen e.V. ist
seit 1 10 Träger der Mutter-Kind-Einrichtung
Paulusstift, die seit 1 56 im Stadtteil Berg
ihren Sitz hat. Dort gibt es mittlerweile neben
einer Kindertagesstätte für Kinder im Alter
zwischen null und sechs Jahren und einem offe-
nen Treffpunkt für Alleinerziehende und Eltern
22 betreute Wohneinheiten für Frauen mit klei-
nen Kindern.
Mit der Eröffnung des neuen Familien-

zentrums vor wenigen Wochen gibt es nun auch
für Eltern die Möglichkeiten für Begegnungen.
So kann das gemütliche af mit großem Spiel-
bereich und Terrasse von Montag bis Donners-
tag nachmittags als Treffpunkt für Jung und Alt
genutzt werden. Daneben finden regelmäßig
PEKiP-Kurse, Krabbelgruppen, Musikalische
Früherziehung, Bewegungs- und Krea-
tivangebote, Formularhilfe-Beratung, Freitags-
Brunch sowie eine offene Kinderbetreuung statt.
Theresa Wieland, Vorsitzende des Sozialdiens-

tes katholischer Frauen e.V., freut sich, dass ihre

Neuer Treffpunkt für Jung und Alt
Paulusstift wird zum Familienzentrum

Einrichtung eine von sieben Auserwählten
ist, denen die Stadt Stuttgart im Haushalt
2012/201 die Mittel für ihre Weiterentwick-
lung zu einem Kinder- und Familienzentrum
bereitgestellt hat. „Wir sehen dies als Wert-
schätzung unserer langjährigen erfolgreichen
Arbeit für Kinder und Familien“, betont sie.

Seit April diesen Jahres können nun zwei
weitere sozialpädagogische Fachkräfte der
gesamten Familie zur Seite stehen und belas-
tete Eltern ebenso wie ihre Kinder individuell
fördern.

Kinder- und Familienzentrum (KiFazZ
im Paulusstift, Ottostr. 1, S-Berg, Tel. 0711-
268890, Infos zum offenen Programm
unter www.skf-stuttgart.de
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Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+HaushaltshilfeRufen Sie uns an:

07 11 2 86 50 95
Katholische Familienpflege Stuttgart e.V. www.familienpflege-stuttgart.de

Für

Stuttgarter

Familien

Johanna Stulle und Tayler
sind ein gutes Team.
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 .563 989
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Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Th. W. Binder & Partner

Praxis für Kinder- und Familienzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Gesunde Zähne für
die gesamte Familie.

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Immer mehr Kinder werden
Opfer von Gehässigkeiten anderer Schüler,
Beleidigungen oder Verleumdungen. Dauern
diese an und will der Täter den Betroffenen
absichtlich schädigen, spricht man von
Mobbing, einem weit verbreitetem Problem,
das unabsehbare Folgen haben kann.

Phillip wird seit Wochen immer stiller und
zieht sich zurück. In der Klasse hat er wenig
Freunde, meist hält er sich in den Pausen al-
leine am Rande des Schulhofes auf. Wenn der
Unterricht beendet ist, macht er sich schnell
auf den Weg nach Hause, immer in der Angst,
ER könnte wieder auftauchen. ER ist ein
Mitschüler, der ihm seit drei Monaten auflau-
ert, ihn beschimpft. Neulich ist ER ihm nach
der Schule gefolgt, hat ihn geschubst, bedrängt
und aufgefordert, er solle absichtlich schlechte
Noten schreiben, sonst hätte er nichts mehr zu
lachen. Philipp wusste nicht, wie er sich weh-
ren sollte. Von da an schwänzte er heimlich die
Schule.

Es trifft Mädchen und Jungen
Mobbing unter Schülern ist ein weit verbrei-
tetes Problem und versetzt viele Pädagogen
und Eltern in Alarmbereitschaft. „Es
kommt in allen Schularten vor, sowohl bei
Mädchen, als auch bei Jungen“, berich-
tet Jochen Bender, Diplom-Psychologe an
der Schulpsychologischen Beratungsstelle
Stuttgart. „Die Schüler werden in der Pause,
auf dem Schulweg oder sogar in Anwesenheit
der Lehrer gemobbt.“ Am häufigsten betreffe
es die Klassen sechs bis acht, weiß Bender aus
seiner Erfahrung.
Wer vom Mobbing betroffen ist, sollte sich

Hilfe holen. Doch nicht jeder Konflikt ist gleich
Mobbing. Es muss unterschieden werden, ob es
sich nur um einen vorübergehenden Streit unter
Mitschülern handelt oder ob tatsächlich jemand
zum Mobbingopfer wird.
Von Mobbing spricht man, wenn eine

Person über eine längere Zeit Zielscheibe von
Beschimpfungen, Bedrohungen oder Verleum-

Stille Gewalt
Mobbing - jeden kann es treffen

dungen wird, ein Machtgefälle ausgenutzt wird
und die Taten zielgerichtet vorgenommen wer-
den, um die Person bewusst zu schädigen.

Jeder Fünfte wird
Cybermobbing-Opfer
Die Hetz-Attacken können sowohl in Form
von verbalen ußerungen und Angriffen
stattfinden, aber auch durch Briefe oder das
Internet. ybermobbing kommt in Facebook
und ähnlichen Portalen immer häufiger vor.
Jeder fünfte Jugendliche wird online terrori-
siert. Etwa 0 Prozent dieser Fälle werden über
Facebook ausgetragen. Etwa die Hälfte der
Opfer kennt die Täter, ergab eine bundeswei-
te ybermobbingstudie, in der 10.000 Schüler
und Lehrer befragt wurden.
Mobbing ist nichts anderes als Psychoterror,

mit dem Ziel, jemanden anderen zu vergraulen,
aus einer Gruppe auszuschließen oder einen
Menschen ständig und wiederholt zu schika-
nieren.
Um Schüler für diese Problematik zu sensi-

bilisieren, wird das Thema Mobbing in vielen
Schulen aufgegriffen. So auch am Schickhardt-
Gymnasium im Stuttgarter Süden. Dort fan-
den im Juni zwei Anti-Mobbing-Tage statt. Mit
einem Theaterstück und Podiumsdiskussionen
haben sich die Schüler mit dem Thema kri-
tisch auseinander gesetzt. Als Gast wurde das
Fotomodell Lisa Loch eingeladen, die vor
Jahren in einer Sendung von Stefan Raab öf-
fentlichem Spott ausgeliefert war und mit den
Folgen schwer zu kämpfen hatte.
Viele Schüler unterschätzen, wie gefährlich

Mobbing ist. Die Probleme der Opfer reichen
von Schlaflosigkeit, Stress und Nervosität bis
hin zu Depressionen und sogar Selbstmord-
gedanken. Umso wichtiger ist es, die Schüler
und Jugendlichen immer wieder vor dieser
Ausgrenzung und den Folgen zu warnen.

Mobbingtelefon der Diözese Rottenburg-
Stuttgart, für die Region Stuttgart, Di und Do
von 17 bis 19 Uhr, Tel. 0711-2028360.
Schulpsychologische Beratung, Bebelstraße
48, Stuttgart-West, Tel. 0711-6376-300

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Konflikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

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

Neuer Kurs: Stressbewätigung durch Achtsamkeit(MBSR)
Im Juni und Juli acht Gruppentermine

Mehr Infos auf meiner homepage, per Mailanfrage oder telefonisch.

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

Zu Besuch in Stuttgart: Fotomodell und Mobbingopfer Lisa Loch
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auf Autofahrten in den Urlaub. Und auch
sonst fällt uns bestimmt wieder eine Menge
ein!

Wir freuen uns auf euch -
eure Tina & die Luftballon-Redaktion

Web-Schmankerl des Monats: Tierstim-
men erraten! Und das geht perfekt mit Hilfe
der Datenbank des Tierstimmenarchivs vom
Museum für Naturkunde an der Humboldt-
Universität Berlin, auf der es über 10.000
Tierstimmen (wie Gimpel, Yak, Heidegrashüfer
- aber auch Pferd, Löwe und Frosch) zum An-
hören gibt: www.tierstimmenarchiv.de. Super
auch, dass die Seite direkt mit der Google-
Bilddatenbank verbunden ist und nach einem
Klick das fragliche Tier auf
einem Foto gesehen werden
kann. Ich zumindest wusste
weder, wie die Hottentot-
tenente oder der Siamang
aussehen, noch dass es
diese Tiere überhaupt gibt ;)

Eine Feststellung der Twitterin Gebbi Gibson,
die nach dem Teilen auf unserer Luftballon
Facebook-Seite mit einem Schlag 52 Likes be-
kommen hat - da muss also was Wahres dran
sein, oder?!

Auch im Juli wird es im Web sicher so eini-
ges zum Schmunzeln geben... Und natürlich
jede Menge Sommerfeste! Vom Tag der offe-
nen Tür an der Universität Hohenheim über
das 11. Stuttgarter Zeitung Kinder- und Ju-
gendfestival, das Kinderfest im Merkelpark in
Esslingen, den Kindermusiktag im Freilicht-
museum Beuren, 40 Jahre Etzelfarm Stutt-
gart-Süd, das Kronenshow-Seilklettern für
Baumbegeisterte im Haus des Waldes bis zur
Eröffnung der Maislabyrinthe, wir schreiben
darüber - auf unserem Blog, auf Facebook
und bei Twitter. Zu finden über die Verlinkung
auf unserer Homepage unter www.elternzei-
tung-luftballon.de.

Selbstverständlich wird es einen Blog mit
Tipps zum Sommerferien-Programm geben
und einen Blog mit Tipps gegen Langeweile

Aus der online-Redaktion

„Vergesst Facebook und Google!

Die wahren Sicherheitslöcher für privateste
Daten sind Vierjährige im Kindergarten.“
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von Susanne Ohnesorge-Müller

Eine überwältigende Resonanz haben wir
bei unserer Jubiläumsverlosung in der Mai-
Ausgabe erfahren. Rund 700 Einsendungen
und Glückwünsche per Email und Postkarte
erreichten unsere Redaktion! Folgende
Gewinner können sich über die attraktiven
Preise freuen:

1. Preis: Ein Familien-Abenteuerwochenende
im Kinderhotel Oberjoch hat Simona
Frank in Stuttgart gewonnen. 2. und .
Preis: Familientickets für das Legoland
Deutschland inklusive Anfahrt per Bus:
Karin Kirschmann in Leonberg und Daniela
Schreiber in Sielmingen. Eine Ferienwoche
in der Kinderspielstadt Stutengarten: Dieter
Neumann, Beate Weißert und laudia

700 Einsendungen
bei unserer Jubiläumsverlosung!

Uhlig in Stuttgart. Jeweils zwei Freikarten
für den Europapark: Ismet Sabotik in
Sindelfingen, Nicole Beller-Mencin in
Ditzingen und Hannelore Ghazouani in
Waiblingen. Familienkarten für das Fildorado:
Familie Hertel in Stuttgart, Nadja Engel in
Ludwigsburg und Natalie Rippl in Leonberg.
Waren-Gutscheine von „gut markiert“: Joanna
Aynacioglu, Dorothee Modrow und Elina
Bäuerle in Stuttgart, Ralf Werthmann in
Remshalden und Elisabeth Endler in Magstadt.
Das Spiel „Bumm Bumm Ballon!“ von
Schmidt Spiele: Diljana Gerber in Fellbach,
Heiko Melzer in Kernen und Sigrun Gehweiler
in Möglingen.

Allen Gewinnern gratulieren wir herzlich!

Ihr Luftballon Team

ZAHNSPANGEN
ohne Zuzahlung
Schnarchtherapie

Frühbehandlung ab 3. Lebensjahr

KFO-Praxis Dr. H. G. Fritz
Berliner Straße 8

74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142-62255

In Zukunft bessere Noten!
Über 20 x in Stuttgart und
Umgebung!

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

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

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

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

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de
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von Andrea Krahl-Rhinow

Kornwestheim – Die im Juni
neu eröffnete Ravensburger
Kinderwelt verspricht Spiel
und Action auf 2.000
Quadratmetern. Der Luft-
ballon hat es sich angesehen.

Mitten in Kornwestheim, im
Wette enter, hat am ers-
ten Juni die Ravensburger
Kinderwelt eröffnet. Rund

Memory im XXL-Format
Ravensburger Kinderwelt bietet Spiele ganz groß

von Cristina Rieck

Esslingen - Gerade Sonntags ist es für vie-
le alleinerziehende Mütter und Väter nicht
einfach, zusammen mit ihren Kindern et-
was zu unternehmen und gleichzeitig selbst
Energie für die kommende Woche zu tanken.
Darum gibt es in Esslingen zwei ansprechen-
de Angebote, bei denen die Kinder ebenso wie
die Eltern auf ihre Kosten kommen.

Wer am Sonntagnachmittag mal aus den
eigenen vier Wänden rauskommen möchte,
ohne gleich eine Kinderbetreuung organisie-
ren zu müssen, macht sich am besten auf den
Weg ins af Regenbogen in Oberesslingen.
Im Evangelischen Gartenstadthaus tref-
fen sich an jedem dritten Sonntag im Monat
zwischen 14. 0 Uhr und 16. 0 Uhr allein-
erziehende Mütter und Väter, während ihre
Kinder kostenlos betreut werden. In locke-
rer Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen lernt
man sich schnell kennen und verbringt einen
schönen Nachmittag mit Leuten in ähnlicher
Lebensform. Das nächste af Regenbogen
findet am 21. Juli statt, bei schönem Wetter als
af im Grünen. Ab September ist das af

Sonntags nicht alleine
Angebote für Alleinerziehende in Esslingen

dann im Mütterzentrum in der Martinstraße 44
in Esslingen untergebracht.
Ein weiteres Angebot für Alleinerziehende

ist der monatlich stattfindende Frühstückstreff
am Sonntag zwischen 11 und 14 Uhr im
Gemeindehaus Martinskirche in Oberesslingen.
Hierzu werden speziell Mütter und Väter ein-
geladen, die seit weniger als drei Jahren allein-
erziehend sind und sich nach ihrer Trennung neu
orientieren möchten. Zunächst wird zusammen
mit den Kindern gefrühstückt und während sich
dann die Erwachsenen zu einer Gesprächsrunde
treffen, sind die Kinder bei der Kinderbetreuung
gut aufgehoben. In regelmäßigen Abständen
informieren auch Referentinnen über unter-
stützende Angebote für allein Erziehende in
Esslingen. Der nächste Frühstückstreff findet
ebenfalls am 21. Juli statt.
Die Angebote werden veranstaltet vom

Referat für hancengleichheit der Stadt
Esslingen, dem Evangelischen Kirchenbezirk
Esslingen und dem Landkreis Esslingen, Frühe
Beratung und Hilfen.

Infos und Anmeldung bei Sabine Speidel,
Tel. 0711-8824 6594 oder sabine.speidel@
diakonat-esslingen.de

um das Gebäude sind
Spielfiguren in Übergröße
aufgestellt und geben schon
einen kleinen Vorgeschmack
auf das, was die Besucher
erwartet. Denn in der
Kinderwelt im ersten und
zweiten Stockwerk des klei-
nen Einkaufscenters gibt es
Spiele in Ganzgroß. „Die Idee
ist es, bekannte Spiele des
Ravensburger Spieleverlags
in Großformat erlebbar zu

machen“, erklärt Daniela
Drummer, Betriebsleiterin der
Ravensburger Kinderwelt.
In der ersten Etage befin-

det sich gleich hinter dem
Eingang das überdimensio-
nale Spielfeld „Fang den
Hut“. Doch hier wird nicht mit
Spielsteinen gespielt, sondern
mit sogenannten Fun- ars, mit
denen man sich jagen kann.
Auch die Verkehrsschule setzt
auf Autos. In kleinen schicken
Mercedes- abrios geht es
durch einen Verkehrsparcours.
Ampeln, Zebrastreifen und
Fußgänger gehören selbstver-
ständlich dazu. Wer sich im
Straßenverkehr richtig ver-
hält und auch beim vorherigen
Theorieunterricht aufgepasst
hat, bekommt einen Führer-
schein.
Zehn Animateure kümmern

sich um den Ablauf in der
Kinderwelt. Sie sind auch für
die Geburtstage zuständig, die
in vier Themenzimmern ge-
bucht werden können.

Darüber hinaus gibt es
Workshops der Genius-
ommunity von Daimler und

eine Erfinderwerkstatt für
neue Spiele.
Der Wissenspfad führt mit

Fragen und Erlebnisstationen
rund um Tiere und Natur in
den zweiten Stock. Wer lie-
ber über den Kletterturm nach
oben gelangen möchte, kann
sich hoch hangeln und per
Rutsche wieder nach unten
kommen.
Auf der zweiten Etage

gibt es einen großen Tiptoi-
Bereich mit elektronischen
Wissensspielen. Daneben be-
findet sich die Flug-Memory-

Station. Die Kinder können an
vier Terminals gegeneinander
antreten und auf der Projek-
tionswand die Bildkärtchen
umdrehen. Mit jedem Treffer
steigt ein Flugzeug etwas hö-
her in die Luft.
Außerdem gibt es ein Hüpf-

burglabyrinth, ein Ballbad für
die Kleinen, eine Leselounge,
ein Riesenpuzzle mit 2.000
Teilen und vieles mehr.
Konzipiert wurde die Kin-

derwelt für Kinder von zwei bis
zwölf Jahren. Die Betreiber er-
warten rund 100.000 Besucher
pro Jahr, die alle vomMaskott-
chen Ravo begrüßt werden.

Ravensburger Kinderwelt,
Wette Center, Bahnhofstr. 2,
Kornwestheim, Öffnungs-
zeiten täglich außer Mon-
tags von 10 bis 18 Uhr, Preis:
Kinder und Erwachsene 9,50
Euro, Kinder unter 2 Jah-
ren frei, Tel. 07154-2028400,
www.ravensburger-
Kinderwelt.deDie Welt erklärt mit tiptoi
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Stuttgart - Vor genau fünf
Jahren beschloss die Latein-
amerikanerin Marella Reber,
das zu tun, was sie am bes-
ten kann: Spanisch lehren.
Mittlerweile ist ihre Sprach-
schule „Marella Didáctica“ in
aller Munde, wenn es um den
Erwerb der Weltsprache geht.

Seit ihrer Gründung ist die
Schule kontinuierlich ge-
wachsen: „Zuerst habe ich
alleine angefangen, aber nun
sind wir neun Lehrer“, er-
zählt Reber begeistert. Die
Lehrer sind ausnahmslos
Hochschulabsolventen aus
Spanien und Lateinamerika,
die in ihrer Muttersprache
unterrichten.
Durch die ständig steigende

Schülerzahl hat sich „Marella
Did ctica“ vor zwei Jahren
auf 260 uadratmetern er-
weitert. Im Stuttgarter Westen
werden Kinder schon in

Familien-Spanisch
5-jähriges Jubiläum bei Marella Didáctica

Krabbelgruppen mit der spa-
nischen Sprache vertraut ge-
macht. Kindergartenkinder
und Schüler, die Spanisch
als zweite oder dritte Fremd-
sprache lernen, sind natürlich
ihr Hauptklientel. Sie kom-
men zur Nachhilfe oder um
die Sprache besser zu vertie-
fen. Doch mittlerweile gibt es
auch viele Erwachsene, die
bei Marella die Schulbank
drücken.

Marella Didáctica
Spanisch für die Familie,
Hasenbergstr. 95-A, S-West,
Tel.: 0711-6206393,
www.marella-didactica.de
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von Sabine Rees

Welzheim - So hat sie noch keiner gehört,
die weltberühmte Kantate „Carmina Burana“
von Carl Orff. 150 Menschen tanzen am ers-
ten Juliwochenende eine Choreografie in
einem mitreißenden Open-Air-Ereignis - 150
Musiker begleiten sie dabei. Das Besondere -
Behinderte und Nichtbehinderte gestalten die
Aufführung gemeinsam.

Im Projekt „ armina Burana“ haben
rund 70 geistig und mehrfachbehinderte
Menschen der hristopherus Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft mit 70 Schülern der
Albertville Realschule Winnenden und der
Janusz-Korczak-Schule Welzheim zusam-
men mit professionellen Künstlern eine
horeografie zum Werk arl Orffs einstudiert.
Gefördert wird dieses Projekt der hri-

stopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
Laufenmühle e.V., die in Welzheim auch das
Erfahrungsfeld der Sinne EINS ALLES be-
treibt, durch die Aktion Mensch, die Baden-
Württemberg-Stiftung sowie zahlreiche weitere
Projektpartner. Schirmherr ist der baden-würt-
tembergische Ministerpräsident Winfried
Kretschmann.
Die horeografie wird begleitet von der

Jungen Süddeutschen Philharmonie Esslingen,
dem Esslinger Vocalensemble und hochka-
rätigen Solisten unter der Leitung des Ulmer
Generalmusikdirektors Timo Handschuh.
Unter der künstlerischen Leitung des Londoner
horeografen Wolfgang Stange wurde die

Performance erarbeitet. Er ist Gründer der
international renommierten Londoner Amici
Dance Theatre ompany, in der auch zahlrei-
che Menschen mit Behinderung mitwirken.
Vater Dieter und Sohn Philipp Einhäuser - der

eine Vorstandsvorsitzende des hristopherus
e.V. der andere Projektleiter der armina - sind
sich einig: „Die Inklusion ist die wichtigste
Rahmenbedingung des Vorhabens“. Gemein-

schaft und Solidarität entstehen durch das
gemeinsame Tun. „Begegnung statt Berüh-
rungsängste und Tanz als hance der Persön-
lichkeitsentfaltung“ - unter diesen Vorzeichen
steht laut Einhäuser das ambitionierte Projekt.
Man darf also auf dieses nächtliche Open-

Air-Event gespannt sein. Familien mit Kindern
seien besonders auf die Aufführung am Sonntag
verwiesen, da diese bereits um 1 Uhr beginnt.

Carmina Burana- das inklusive Tanzpro-
jekt, Fr., 05.07.,21:00 Uhr, Sa., 06.07.,21:00
Uhr, So., 07.07., 18:00 Uhr
Erfahrungsfeld der Sinne EINS+ALLES Laufen-
mühle 8, Welzheim. Tickets 39,-/29,-/19,-/ 14,-
Euro (zzgl. VVK-Gebühren) unter 0711-2 555
555 und Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen. Shut-
tleservice an den Aufführungstagen unter:
www.carmina-laufenmuehle.de/anreise/.
Weitere Infos: www.carmina.de

Inklusives Tanzprojekt zur Carmina Burana in der Laufenmühle

O Fortuna!

von Andrea Krahl-Rhinow

Heimsheim - Die Westernreitschule Klaus
Neuffer feiert am 21. Juli Tag der offenen Tür
und lädt zum Showreiten, Ponyreiten, Kinder-
schminken und zu Vorträgen über Therapien
mit dem Pferd ein.

Wer selber einmal wie ein owboy reiten
möchte, kann dies in der Westernreitschule ler-
nen. Am Sonntag, den 21. Juli, geben Pferde
und Reiter beim Tag der offenen Tür in einer
Showeinlage einen kleinen Vorgeschmack.
Doch in der Reitanlage wird an diesem
Tag noch mehr geboten: Die Kinder dür-
fen auf Ponys reiten, in der Hüpfburg tur-
nen und sich schminken lassen. Für die

Eltern gibt es Vorträge über Therapeutisches
Reiten, AD(H)S und Therapien bei LRS und
Rechenschwäche, sowie die Vorstellung eines
Eltern- und Konzentrationsprogrammes. Denn
die Westernreitschule arbeitet mit der Praxis
für Ergotherapie und Logopädie Klaus Neuffer
in Stuttgart-Weilimdorf eng zusammen.
Für die Sommerferien sind in der Western-

reitschule noch Plätze im Ferienreitkurs frei.
Neben dem Reitunterricht wird es auch andere
Aktivitäten wie Schnitzeljagd, Erdbeeren pflü-
cken und Pferdepflege geben.

Westernreitschule und Praxis für Ergothe-
rapie und Logopädie Klaus Neuffer, Jahnstr. 1,
Heimsheim, Tel. 0172-5955294,
www.praxis-neuffer.de

„So reiten Cowboys“
Tag der offenen Tür in der Westernreitschule
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· YOGA IN DER SCHWANGERSCHAFT

· RÜCKBILDUNGSYOGA

· BABY-YOGA

· YOGA AM MORGEN

· YOGA FÜR DEN RÜCKEN

DEN AKTUELLEN KURSPLAN FINDEN SIE HIER:
WWW.YOGA-BUSARELLO.DE

Cornelia Busarello
Hebammenpraxis, Gablenberger Hauptstraße 27, 70186 Stuttgart

T : +49 (0) 711 699 888 91

. . . . . . . . . . . . a l l e s l ecke r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vom SAI LE R BÄC KE R . . . . . . . . . . . .

SAILER
BÄCKE RE I . KON DITORE I . CAFÉ

Löwentorstr. 257+259 . 70376 Stuttgart . Fon 0711 / 95 46 86 0 . www.baeckerei-sailer.de

Neu : Hei lmannstr. 7
be i de r Schwabengarage

Bei den Proben zu Carmina
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von Borjana Zamani

Vor etwa zwanzig Jahren glaubte man, sport-
liche Frauen würden schwieriger entbinden
oder einen vorzeitigen Blasensprung be-
kommen. Doch Saunieren, Spazierengehen,
sanftes Jogging, Gymnastik, Radeln oder
Schwimmen können den Alltag mit Bauch
erleichtern.

Zwanzig Kilo zusätzliches Körpergewicht
im achten Schwangerschaftsmonat sind
nicht leicht zu schleppen. So viel dürften es
laut Tabellen und Büchern auch nicht sein.
Solche Tabellen führen nach Ansicht der
Frauenärztin Angelika Linckh aber häufig
dazu, dass sich die Frauen zu viel Sorgen ma-
chen, wenn sie den dort festgesetzten Normen
nicht entsprechen. Sie rät: „Schwangere soll-
ten ihre Körperentwicklung freundlich an-
nehmen, die Zellulitis sein lassen und nicht in
Panik geraten.“

Fit trotz
Kugelbauch
Sport und
Entspannung machen
froh und unterstützen
einen guten Verlauf in
der Schwangerschaft
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Alles rund um Ihr Baby
www.babywelt-weilimdorf.de

Glemsgaustraße 24
70499 Stgt.-Weilimdorf
Tel. 0711/887 21 29

Dem eigenen Körper
vertrauen
Die Schwangerschaft sei ein guter Zeitpunkt,
auf die Bedürfnisse des Körpers zu achten.
Wenn eine Schwangere Lust hat, sich zu bewe-
gen, darf sie damit sorglos anfangen. Dies gel-
te selbst für Frauen, die bisher nicht sportlich
aktiv waren. Dabei gilt: die Trainingsdauer
und Häufigkeit langsam steigern. Drei bis vier
Mal pro Woche jeweils dreißig Minuten sind
okay.
Die Schwangerschaft

ist keine Zeit für sport-
liche Hochleistung
des Körpers oder für
das Erlernen neuer
Bewegungsformen.
Frau sollte eine
Bewegungsart wählen,
die der Körper schon
kennt. Zum Beispiel
Schwimmen oder
Spazierengehen. Der
Auftrieb des Wassers
trägt einen Großteil des Körpergewichts und
entlastet ihn. Deshalb ist Schwimmen selbst
kurz vor der Geburt besonders angenehm.
Wenn die Schwangerschaft ohne Kompli-

kationen verläuft, ausreichend Nahrung
und Flüssigkeit aufgenommen werden und
der Puls 1 5 bis 140 Schläge pro Minute
nicht übersteigt, sind die Voraussetzungen
für all diese Aktivitäten erfüllt. Studien be-
weisen, moderate sportliche Betätigung er-
höht nicht das Risiko einer Fehlgeburt
oder eines vorzeitigen Blasensprungs.
Doch bei vorausgegangenen Fehlgeburten,
Blutungen, nach einer Sterilitätstherapie oder
bei Zwillingsschwangerschaften muss vor
dem Sport Rücksprache mit einem Arzt ge-
halten werden. Von Sportarten mit einem
Verletzungsrisiko ist abzuraten, so Linckh.
Während einer Schwangerschaft wer-

den Sehnen, Bänder und Gelenke physio-
logisch aufgelockert. Das erhöhte Gewicht
wirkt ständig auf die Gelenke und stei-
gert das Verletzungsrisiko. Dies soll aber
Schwangere nicht von einem geeigneten Sport
abhalten. Denn laut
Fachzeitschriften über-
wiegen die Vorteile
von Sport bei weitem
seine Risiken.
Auch auf die Seele

wirkt sich Sport positiv
aus. Sportlich aktive
Frauen stecken psychi-
sche Veränderungen in
der Schwangerschaft
besser weg und haben
weniger Stimmungs-
schwankungen.

Sauna und
Sonne beleben
Wer für Sport ein wenig zu faul ist, kann sei-
nen Stoffwechsel auch im Liegen ankurbeln.
Frauen, die Sauna bisher gut vertragen haben,
können damit ohne Bedenken weiter machen.
Dabei sollten sie jedoch nicht länger als zehn
Minuten auf den unteren, nicht ganz so heißen

Bänken bleiben und auf Aufgüsse verzichten.
Ein Sonnenbad unter dem Solarium ist da-

gegen nicht ratsam. Zumindest in der frühe-
ren Schwangerschaft sollte darauf verzichtet
werden. UV-Strahlung trägt zum Abbau von
Folsäure bei und dies ist zu Beginn der
Schwangerschaft besonders wichtig. Außerdem
reagiert die Haut hormonbedingt empfindli-
cher auf die Strahlen im Solarium. Wenn die
Sonne scheint, kann diese mit angemessenem
Sonnenschutz genossen werden, aber nicht zu

lange. In dieser Zeit ist die Pigmentbildung
verstärkt und dadurch können unerwünschte
Pigmentflecken entstehen.
Wenn die Sonne lange auf sich war-

ten lässt, dürfen Schwangere ihren
Mutterpass einpacken, sich ordentlich an-
schnallen und der Sonne hinterherfah-
ren oder fliegen. Am besten zwischen der
16. und 0. Schwangerschaftswoche. Bis
zur 2 . Schwangerschaftswoche nehmen
Fluggesellschaften Schwangere bedenkenlos
mit. Danach ist eine Flugerlaubnis vom Arzt
nötig. Nach der 4. Schwangerschaftswoche
werden Schwangere im Flugzeug nicht
mehr mitgenommen. In der Regel ist ein
Flug, eine Auto- oder Bahnfahrt bis zu zwei
Stunden gut zu vertragen. Danach sollten sie
sich die Füße vertreten. Wenn der Flug län-
ger als vier Stunden dauert, empfiehlt es sich
Kompressionsstrümpfe zu tragen. Für noch
längere Flüge sollte der Frauenarzt seinen
Segen aussprechen.
Sporttreiben und Reisen während der

Schwangerschaft sind unbedenklich zu emp-

fehlen. Als Faustregel hierfür gilt aber:
„Das Hören auf die innere Stimme ist in der
Schwangerschaft sehr wichtig.“, so Linckh.
Wenn medizinisch nichts im Wege steht,
aber der Sportwille nicht da ist, helfen auch
vier längere Spaziergänge in der Woche.
Geburtsvorbereitungskurse sind kein Muss,
aber auch eine gute Alternative.

„Körperentwicklung
freundlich annehmen und
nicht in Panik geraten“

YOGA FÜR SCHWANGERE
ZUR UNTERSTÜTZUNG DER
SCHWANGERSCHAFT &
VORBEREITUNG AUF EINE
ENTSPANNTE GEBURT.

BABY OM
ZUR RÜCKBILDUNG NACH
DER GEBURT, UM NEUE
KRAFT ZU TANKEN, SOWIE
BECKENBODEN-, BAUCH-
& RÜCKENMUSKULATUR
WIEDER AUFZUBAUEN.

NEU
YOGA FÜR

SCHWANGERE&BABY OM

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:

WWW.YOGALOFTSTUTTGART.DE

„Mit Sport körperliche und
psychische Veränderungen

besser wegstecken“
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Entdecken,was
gut tut.

Mörikestr. 62, 70199 Stuttgart · Tel. 0711 216-4712 · www.stuttgart.de/baeder

Fit für die
Geburt

Kurseinstieg jederzeit!

Gymnastik & Schwimmen
für Schwangere
Die natürlichen Auftriebskräfte des Wassers steigern Ihr Kör-
pergefühl. Mit einer Kombination aus Atem-, Entspannungs-
und Schwimmübungen wird Ihre Fitness für die Geburt sanft
vorbereitet. Die Belastungsgrenzen während der Geburt wer-
den dadurch deutlich verbessert. Eine Kursteilnahme lohnt sich.

Kursdauer: gesamt 12 mal 45 min
Termine: mittwochs 10:15 bis 11:00 Uhr

und 11:15 bis 12:00 Uhr
donnerstags 18:00 bis 18:45 Uhr

Preis: 73,00 v plus Badeeintritt

Wir betreuen Ihre
Kinder und führen
den Haushalt
weiter.

Finanzierung bei
ärztlicher Verord-
nung über die
Krankenkasse.

Mama ist krank?

Wir kommen!

Familienpflege Esslingen
C.Pukrop gGmbH

Tel.0711-3655621
www.familienpflege-es.de

familien

pflege

esslingen
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von Jennifer Josl

Die Schwangerschaftsdiabetes, auch als
Gestationsdiabetes bezeichnet, ist eine Glu-
cose-Toleranzstörung während der Schwan-
gerschaft. Bei den meisten betroffenen Frauen
normalisiert sich der Zuckerstoffwechsel nach
der Geburt wieder von selbst; trotzdem kann
es zu gravierenden negativen Folgen für
Mutter und Kind kommen.

Da der mütterliche Blutzucker über die
Nabelschnur zum Kind übergeht, kann ein er-
höhter Blutzuckerspiegel auch beim Kind zu
Veränderungen führen: Die Kinder werden in
der Regel schwerer, was zu verzögerten und er-
schwerten Geburten führen kann. Eine erhöhte
Fruchtwassermenge kann ebenfalls eine Folge
sein mit dem Risiko einer vorzeitigen Geburt
durch Blasensprung oder Wehen.
Weitere daraus resultierende Schwanger-

schaftsprobleme sind die Gestose, früher auch
als Schwangerschaftsvergiftung bezeichnet, die
zu einer akuten Gefährdung von Mutter und
Kind führen kann, aber auch zu einer erhöhten
Fehlbildungsrate beim Ungeborenen. Gefährlich
für das empfindliche kindliche Gehirn ist auch
ein möglicher Unterzucker nach der Geburt,
da der kindliche Körper im Mutterleib an viel
höhere Werte angepasst war.

Test für alle Schwangeren
empfehlenswert
Angela Faas, niedergelassene Frauenärztin
in Sillenbuch, empfiehlt allen von ihr betreu-
ten Schwangeren, den Zuckerbelastungstest zu
machen, um Risiken durch einen unerkannten
Schwangerschaftszucker zu vermeiden. Dieser
wird in der Regel zwischen der 24. und 2 .
SSW durchgeführt. Dazu muss die Schwangere
eine Zuckerlösung trinken. Davor und eine be-

ziehungsweise zwei Stunden danach wird Blut
aus der Vene entnommen, um den erreichten
Blutzuckerspiegel zu bestimmen.
Der Test auf Schwangerschaftsdiabetes war

lange kein Bestandteil der Mutterschaftsricht-
linien und daher auch nicht erstattungsfähig
durch die Krankenkassen. „Da er aber nicht
teuer und doch mit Konsequenzen für die wei-
tere Schwangerschaftsbetreuung verbunden ist,
bieten wir den ausführlichen 75-Gramm-Test
seit vielen Jahren an“, so Faas. Seit 2012 wird
allen ein „Suchtest“ mit 50 Gramm Glucose
angeboten, dessen Kosten die Krankenkassen
übernehmen. Hier wird der Blutzucker nach
einer Stunde bestimmt. Ist der Blutzucker da-
bei erhöht, nehmen die Fachärzte daraufhin den
„großen“ 75 Gramm-Zuckertest vor. Auch die-
ser wird bei Auffälligkeiten von den Kassen
übernommen.

Betroffene oft
vollkommen überrascht
Als Risikofaktoren gelten ein vorausgegange-
ner Schwangerschaftsdiabetes, Übergewicht
und Auftreten von Diabetes in der Familie.
„Häufiger finden wir einen Schwangerschafts-
diabetes jedoch bei Patientinnen, die keine
Risikofaktoren mitbringen und, da sie selber
auch keinerlei Anzeichen bemerkt haben, von
der Diagnose völlig überrascht werden“, so die
Gynäkologin.
Positiv getestete Schwangere lernen zu-

nächst, ihren Blutzucker selber zu kontrol-
lieren. Gleichzeitig erfolgt eine Diätberatung
zur Ernährungsumstellung. In einigen Fällen
ist aber auch eine Insulintherapie in Form
von Spritzen (mit Kanülen) erforderlich. Die
Therapie endet mit der Geburt. Einige Zeit
danach sollte aber zur Sicherheit noch eine
Kontrolle durchgeführt werden.

Diabetes in der
Schwangerschaft
Risiken durch Zuckertest vermeiden

Schwangere, die Diabetes haben, können auch Obst nur in Maßen genießen.
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von Borjana Zamani

Das Liederprojekt „Wiegen-
lieder aus aller Welt“, das der
Stuttgarter Carus-Verlag neu
herausgebracht hat, stellt
eine zauberhafte ethnologi-
sche Vielfalt vor.

Das Ritual, Kinder mit Gesang
in den Schlaf zu wiegen, findet
in allen Kulturen und Ländern
statt. Dabei wirken alle Wie-
genlieder ähnlich. Ganz
gleich, in welcher Sprache sie
gesungen werden sie wollen
Geborgenheit geben.
„Wiegenlieder aus al-

ler Welt“ ist das fünfte Buch
eines mehrfach ausgezeichne-
ten Liederprojekts und enthält
eine Schlafliedersammlung
aus 51 traditionellen Wiegen-
liedern. Die ersten vier Bücher
wurden deutschen Liedern ge-
widmet. Jetzt fasst das Buch
mit einer Liedersammlung auf
D die Vielfalt der Schlaf-

melodien aus mehr als 40

Mehrsprachig einschlafen
Neues Liederbuch mit CD

Sprachen
zusammen. Stim-
mungsvolle Fotografien
von schlafenden Babys
unterschiedlichster Erdteile
ergänzen diese Musikreise.
Auch eine D zum Mitsingen
ist dabei. Alles auch einzeln
erhältlich.
Das Buch ist ein spannen-

der ethnologischer Einblick.
Die Melodien sind für die je-
weilige Musik-Tradition des
Landes charakteristisch. Trotz

Sprachen

der Unterschiede ver-
mitteln sie durch-
gehend eine ruhige,
meditative Stimmung.
Diese können sowohl
kleine als auch ältere
Zuhörer genießen.

Wiegenlieder aus al-
ler Welt, Reijo Kekkonen
(Hrsg.), ab 0 Jahre, Carus/
Reclam-Verlag Stuttgart
2013, ISBN 978-3-89948-
182-2 (Reclam) und ISBN
978-3-15-010921-2 (Carus),
Liederbuch mit CD zum
Mitsingen 24,90 Euro, Lieder-
CD 19,90 Euro UVP

Bis Ende Juli probehören!
Bis zum 31. Juli finden Sie auf
unserer Internetseite unter
„Kinderlied der Woche“ jede
Woche eines der Wiegenlieder
aus dem Buch. Zum Mitsingen
und Mithören, mit Noten und
Text. www.elternzeitung-
luftballon.de

Mit Baby ändert sich alles
nicht zuletzt die Freizeit-

gestaltung. Das muss aber zu-
mindest in diesem Punkt nicht
sein. Wer in und um Stuttgart
mit dem Kinderwagen wan-
dern möchte, findet hier
schöne Unternehmungen mit
Bus-, Stadt- oder S-Bahn-
Anschluss, alle von den
Autorinnen mit ihren klei-
nen Testfahrern ausprobiert.
Aber auch Kindergarten-
und Grundschulkinder kom-
men bei diesen Ausflügen
auf ihre Kosten. Jede
Tour ist mit Karten und
viel Wissenswertem zu
Geschichte und Kultur ver-
sehen. Länge, Dauer und
Schwierigkeitsgrad sind an-
gegeben. Informationen
zu Spielplätzen, Still- und
Wickelmöglichkeiten sowie
kinderfreundliche Einkehr-
vorschläge ergänzen die ein-
zelnen Ausflugstipps.

Caroline Hang · Liv Kern ·
Alexandra Schmider
Wandern mit dem Kinderwa-
gen – Stuttgart
24 babytaugliche Fami-
lientouren in und rund um
Stuttgart – mit Bus und S-
Bahn erreichbar, 128 Seiten,
120 farbige Abbildungen und
Karten, 9,90 Euro. ISBN 978-
3-8425-1237-5

Stressfreie Ausflüge für Familien
mit Kleinst- und Kleinkindern

Anzeige

Buchtipp aus dem Silberburgverlag

Wir erweitern die Möglichkeiten der modernen Schulmedizin
mit den Therapieverfahren der anthroposophischen Medizin
zu einem individuellen und ganzheitlichen Therapiekonzept.

Kinderheilkunde und Jugendmedizin:

Behandlungsschwerpunkte

Geburtshilfe Neonatologie Kinderchirurgie Kinder-
kardiologie Entwicklungsstörungen u. Epilepsiebehandlung

Asthma Neurodermitis Rheumatische Erkrankungen
Begleitbehandlung bei Tumorerkrankungen Jugendliche mit
psychosomatischen Erkrankungen, Schwerpunkt Essstörungen

Depressionen Pubertätskrisen Schulphobien

Die Filderklinik Im Haberschlai 7 70794 Filderstadt-Bonlanden

Fon 0711.7703-0 Fax 0711.7703-484 www.filderklinik.de

Fabrikverkauf
Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern

Öffnungszeiten
Mo–Mi: 9.00 bis 12.30 Uhr
Do–Fr: 9.00 bis 18.00 Uhr

Online-Schnäppchenshop
www.engel-natur.de

• Wickelsysteme
• Nachtwäsche

• BHs, Still-BHs
• Strumpfwaren

• Babyfelle

• Baby- und Kinderwäsche
• Wollfleece-Bekleidung
• Unterwäsche für Erwachsene
Große Auswahl und
laufend Sonderangebote

w
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Engel GmbH – Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern
Wörthstr. 155, 72793 Pfullingen, Telefon (0 71 21) 38787-7
info@engel-natur.de, www.engel-natur.de
Mitglied im Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)
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yoga & shiatsu
für schwangere

CANTIENICA®

-Beckenbodentraining
-Das Powerprogramm
-in Yoga
Information /Anmeldung
Hebammenpraxis S-Mitte
(0711) 60 57 51 oder
Maria Knebel
(07674) 92 38 74
www.maria-knebel.de

von Jennifer Josl

Es ist allgemein bekannt, dass Neugeborene
nach der Geburt zunächst an Gewicht verlie-
ren. Da die Entwicklung des Körpergewichts
von Kind zu Kind aber sehr unterschiedlich
verlaufen kann, sind frischgebackene Eltern
oft unsicher, ob ihr Baby ausreichend ernährt
wird. Selbst Hebammen und Kinderärzte sind
sich bei Stillkindern nicht immer einig, ob und
wann ein Zufüttern erforderlich ist.

Beim Menschen setzt, wie bei allen
Säugetieren, eine für das Gedeihen ausrei-
chende Milchsekretion nicht unmittelbar
nach der Geburt, sondern erst mit einer ge-
wissen Verzögerung ein. Sie ist angepasst an
die jeweiligen Bedürfnisse und die zuneh-
mende Verdauungsleistung des Magen-Darm-
Kanals eines Neugeborenen. In der Natur ist
eine Zufütterung bei neugeborenen Tieren
nicht vorgesehen. Dabei ist ein Verlust von
bis zu zehn Prozent des Geburtsgewichts (z.B.
bei einem Geburtsgewicht von 000 g eine
Abnahme von 00 g) innerhalb der ersten
Lebenstage bei einem gesunden und nicht zu
früh geborenen Neugeborenen normal.

Grund dafür ist vor allem das Absetzen von
Mekonium (Kindspech) und Urin während die-
ser Zeit. Ab dem dritten bis vierten Lebenstag
sollte das Baby wieder an Gewicht zunehmen
und so sein Geburtsgewicht um den zehnten bis
14. Tag wieder erreicht haben.

Wasser- und Energiebedarf
zunächst niedrig
Nach der Abnabelung läuft der Stoffwechsel
des Neugeborenen zunächst noch auf Spar-
flamme. So beträgt der Energieumsatz in den
ersten zwei bis drei Tagen nur ein Drittel pro
kg Körpergewicht im Vergleich zu einem
rasch wachsenden Säugling von vier bis sechs
Wochen. uellen des Energiebedarfs sind
Reserven, die das Ungeborene in den letzten
Wochen der Schwangerschaft in der Leber und
im Fettgewebe gespeichert hat und nur im ge-
ringen Maße die erste Milch.
Auch der Wasserbedarf des Neugeborenen in

den ersten drei Tagen ist bis auf ein Drittel re-
duziert. Doch auch diese geringe Menge könnte
bei weitem nicht durch die erste Milch gedeckt
werden. Daher wird jedes Neugeborene mit
einem Wasserüberschuss geboren, der fast ge-
nau dem physiologischen Gewichtsverlust nach
der Geburt entspricht.

Zu viel Kontrolle führt zu Stress
Kinderärztin Barbara Eisenhardt sieht eine
zu häufige und zu frühe Gewichtskontrolle
beim gesunden Neugeborenen kritisch. „Dies
kann enormen Leistungsdruck und Stress bei
der Mutter auslösen. Dies spürt wiederum

Warten oder Zufüttern?
Gesunde Neugeborene kommen
meist ohne Zusatznahrung aus

das Kind und geht eventuell nicht mehr an
die Brust und die Stillbeziehung wird nach-
haltig gestört“. Wenn die Gewichtsabnahme
durch einen ausbleibenden Milcheinschuss,
unzureichende Milchbildung oder einem
trinkfaulem Kind tatsächlich zehn Prozent
oder mehr beträgt oder eine Neugeborenen-
Gelbsucht mit dem damit verbundenen er-
höhten Flüssigkeitsbedarf vorliegt, rät die
rztin, nach Absprache mit der betreuenden

Hebamme, Säuglingsschwester oder Kinder-
arzt/-ärztin, ein paar Tage jeweils nach dem
Anlegen zuzufüttern. Idealerweise sollte dabei
die Pre-Nahrung dem Baby mit einer kleinen
Spritze (ohne Kanüle) oder einem speziellen
Trinkbecher gegeben werden.
Hebamme Michaela Buss von der Hebam-

menpraxis „Herzallerliebst“ rät unsiche-
ren Eltern, bei der Entwicklung ihres
Neugeborenen nicht nur auf die Waage zu ach-
ten. „Wenn Stillkinder nicht satt werden und
vor Hunger schreien, muss zugefüttert werden,
selbstverständlich auch dann, wenn das Kind
Durstfieber entwickelt oder die Hautfalten „ste-
hen“ bleiben. Wenn das Baby allerdings fünf
bis sieben nasse Windeln und circa dreimal
Stuhlgang pro Tag hat, seine Hautfarbe rosig
ist und das Kind einen wachen und fitten Allge-
meinzustand aufweist, ist ein Zufüttern in den
meisten Fällen überflüssig.“
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Ob es genug trinkt?

Endlich wieder schön und schlank!
Und so gelangen Sie ans Ziel:

Divinia-Ultra: gezielte Umfangreduktion für
Ihre Problemzonen (v. a. Bauch & Beine)
Schon nach einer Stunde 1,5 bis 3 cm möglich!
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Falten im Gesicht und erschlafftes Gewebe am
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Das kostenlose
Vorteils-Programm
rund um Schwanger-
schaft, Baby und

Familie.
Wir

begleiten
Sie gerne.In Ihrem dm-drogerie markt erhalten Sie weitere Informationen

rund um dm-babybonus und können sich ganz einfach am
Service-Punkt anmelden. Oder besuchen Sie uns im Internet
unter www.dm.de/babybonus

Die Teams von Ihren dm-Märkten in Stuttgart
freuen sich auf Sie!

Ihren dm-Markt in Ihrer Nähe finden Sie unter www.dm.de/filialfinder

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Mit der Geburt des
250sten Babys laden die Hebam-
menpraxis und das Geburtshaus
Stuttgart-Mitte am 29. Juni zum
Sommerfest ein.

Im Wonnemonat Mai war es so-
weit, der kleine Moritz wurde als
250. Baby im Geburtshaus Stuttgart-
Mitte geboren. Grund genug zum
Feiern. Nicht nur für die Eltern, son-
dern auch für die Hebammenpraxis
und das Geburtshaus, sowie deren
Trägerverein Storchenbiss e.V.. Sie
nehmen dieses glückliche Ereignis
zum Anlass und laden alle Interes-
sierten, sowie Mütter und Väter, die
bei ihnen betreut wurden, zu einem
großen Sommerfest ein.
Vor neun Jahren wurde mit dem Ge-

burtshaus die Lücke zwischen Hausge-
burten und Klinikgeburten geschlossen.
Auch Moritz´ Mutter hat sich bewusst
diese persönliche Geburtsbegleitung
ausgesucht und konnte schon drei
Stunden nach der Entbindung wieder
zu Hause im eigenen Bett ausruhen, wo

250 Babys in neun Jahren
Geburtshaus feiert Jubiläum mit Sommerfest

sie imWochenbett von einer Hebamme
weiterbetreut wurde.
In Deutschland werden mehr als

10.000 Babys jährlich daheim oder
in Geburtshäusern geboren. „Wissen-
schaftliche Untersuchungen der letz-
ten Jahre haben gezeigt, dass gesunde
Frauen, die außerklinisch gebären,
genauso sicher betreut und versorgt
werden, wie jene, die sich für eine

Klinikgeburt entscheiden“, berichtet
Monika Schmid, Sprecherin der Heb-
ammenpraxis und des Geburtshauses
Stuttgart-Mitte.
Beim Sommerfest können sich die

Gäste über ihre Erfahrungen oder die
Wünsche und Vorstellungen noch be-
vorstehender Geburten bei Kaffee und
Kuchen austauschen. Daneben erwartet
die Besucher ein buntes Programm für

Groß und Klein, sowie Information und
die Besichtigung der Räumlichkeiten.

Sommerfest der
Hebammenpraxis und
des Geburtshauses Stuttgart-Mitte,
29. Juni, 14 bis 18 Uhr, Gaisburgstr. 12
c, S-Mitte, Tel. 0711-605751,
www.geburtsstun.de

Recht entspannt sieht Moritz seine „Jubiläumsgeburt“.
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von Borjana Zamani

Fast jede dritte Schwangere in Deutschland
entbindet heute per Kaiserschnitt. Damit hat
sich der Prozentsatz in den letzten zwanzig
Jahren nahezu verdoppelt. In den 50er Jahren
machte der Kaiserschnitt nur drei Prozent der
Geburten aus. Die Gründe für diese steigende
Tendenz seien nicht nur medizinischer Natur,
sagen Spezialisten.

Haftungsrechtliche Gründe locken Mediziner
zum operativen Eingriff, damit stehen sie
rechtlich auf der sicheren Seite. Auch finan-
ziell scheint ein Kaiserschnitt für die Kliniken
mehr einzubringen. Während eine natürli-
che Geburt zwischen 1.000 und 2.000 Euro
variiert, bekommt eine Klinik zwischen
2.000 und 6.000 Euro für einen durchgeführ-
ten Kaiserschnitt. Und schließlich lässt sich
der operative Eingriff organisatorisch bes-
ser planen. Während eine Geburt sich über 24
Stunden und länger hinziehen kann, dauert ein
Kaiserschnitt höchstens eine Stunde. Diese
Argumente haben allerdings wenig mit der
Schwangeren und ihrem Kind zu tun.
Es gibt aber auch Frauen, die den OP-Ein-

griff vorziehen und das sind nicht nur Promis,
die sich um ihre Figur sorgen. Angst vor
dem Schmerz oder auch schlechte Erfah-
rungen in der Vergangenheit können zu die-
ser Entscheidung führen. Mütter, die glauben,
so sei es einfacher, ein Kind zu bekommen,
seien jedoch nicht richtig informiert, warnen
Experten in der einschlägigen Schwanger-
schaftsliteratur. Ein Kaiserschnitt sei eine große
Bauchoperation, die allerhand Risiken mit sich
bringe. Eine vollständige Genesung könne
manchmal mehrere Monate dauern.

Schneiden statt Leiden?
Anteil von Kaiserschnittgeburten
erheblich gestiegen

In erster Linie sei es gut, dass es den Kaiser-
schnitt gibt, auf alle Fälle zum Beispiel bei einer
uerlage, sagt Angelika Linckh Frauenärztin

und Diplompsychologin in Stuttgart. Wenn es
aber keinen medizinischen Grund gibt, ver-
sucht sie ihren Patientinnen Mut zu machen.
Dennoch müsse auch der Wunsch nach einem
Kaiserschnitt respektiert werden. „Die persön-
lichen Gründe sind ernst zu nehmen.“ - sagt
Linckh. „Keine Frau ist eine schlechte Mutter,
nur weil sie per Kaiserschnitt entbunden hat.“
Mit der wachsenden Kaiserschnittrate wächst

auch die Zahl der Gegner. Manche erfahrene
Mutter vermisst das Geburtserlebnis, andere
finden es schwer, sich ihrem Kind anzunähern.
Dritte warnen, der geplante Kaiserschnitt treffe
das Kind und den Mutterkörper unvorbereitet
und der Stress tauche schlagartig und überra-
schend auf.
Studien beweisen: für Kinder, die mit

Kaiserschnitt entbunden wurden, besteht ein
höheres Risiko, an Diabetes, Asthma oder
Krebs zu erkranken. Die Geburtsmethode soll
sogar Spuren in der Erbsubstanz hinterlassen.
Durch eine natürliche Geburt wird auch die
letzte Flüssigkeit aus den Atemwegen heraus-
gepresst und dem Kind nützliche Bakterien auf
den Weg mitgegeben. Die Statistiken, die das
beweisen, verdienten Beachtung, so Linckh.
Wer einen Kaiserschnitt vermeiden will, solle
eine Klinik wählen, die sich um natürliche
Geburten bemüht. Die Kaiserschnittraten der
Kliniken seien meist öffentlich zugänglich.
Jede Geburt ist ein persönliches Erlebnis.

Und wenn es möglich ist, sollen sich werdende
Mütter für eine natürliche Geburt entscheiden,
so Linckh. Doch bei einem ernsthaften persön-
lichen oder medizinischen Grund sollte man
dieses Thema nicht dogmatisch angehen.

Komfort und Sicherheit für Sie und Ihr Baby

Im Marienhospital Stuttgart kommen jährlich rund
1100 Kinder zur Welt. Die moderne Geburtsklinik des
Krankenhauses bietet werdenden Eltern und ihren Ba-
bys viel Komfort und Sicherheit.

Wenn Sie sich ein Bild von unserer Geburtsklinik
machen wollen, laden wir Sie herzlich zu unseren kos-
tenlosen Informationsabenden für werdende Eltern
ein. Sie finden zweimal monatlich donnerstags um
19.00 Uhr statt. Die Termine und weitere Informatio-
nen über unsere vielfältigen Angebote vor und nach
der Geburt finden Sie im Internet unter www.marien
hospital-stuttgart.de/patienten-info/familienzentrum.

Marienhospital Stuttgart, Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Böheimstraße 37, 70199 Stuttgart

Telefon: (07 11) 64 89-0

MARIENHOSPITAL
STUTTGART

Fah
rrad

sitze
·Tragetasch

en
·B
ad
ew
an
n
en
·Lern

sp
ielzeu

g
·H
o
lzsp

ielzeu
g
·Sch

n
u
ller

·Lätzch
en
·in
kl.Fach

b
eratu

n
g

Komplette Kinderzimmer · Kommoden · Wickeltische · Kinderbetten · Matratzen
K
in
d
er
w
ag
en
·B
u
gg
ie
s
·P
u
p
p
en
w
ag
en
·N
o
st
al
gi
e-
Pu
p
p
en
w
ag
en
·W
ie
ge
n
·S
tu
b
en
w
ag
en
·F
u
ß
sä
ck
e
·R
ei
se
b
et
te
n

Mo – Do 10.00 – 18.00 · Fr 10.00 – 19.30 Uhr · Sa 10.00 – 17.00 Uhr

Ihr großer Baby-Fachmarkt im Ländle!
princess-Kinderwagen Straub GmbH · 72555 Metzingen
Heerstraße 10 · Richtung Noyon-Allee · Tel.: (0 71 23) 92 78-0
P Kostenlose Parkplätze direkt am Haus
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Von uns natürlich. Auf über 4.000 m2 finden Sie ausge-
suchte Markenartikel zu dauerhaft kleinen Preisen.
Von der Erst-Ausstattung bis zum Bedarf für Kleinkinder.
Die fachmännische Beratung ist bei uns ebenso selbst-
verständlich wie eine große Auswahl.
So macht das Elternsein noch mehr Spaß.

Der “Klick” zum kleinen Preis: www.princess-kinderwagen.de

Mami, wo
kommen denn
die kleinen
Preise her?
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Beim Kaiserschnitt muss am Schluss alles schnell gehen.
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von Alexandra Mayer

Stuttgart – Die Vergangen-
heit Südwestdeutschlands zu
entdecken, muss nicht lang-
weilig, sondern kann ziem-
lich spannend sein. Wie das
geht, zeigt das Haus der
Geschichte Baden-Württem-
berg mit einem neuen Spiel.

„Der Dieb der Geschichte“
startet im Eingangsbereich.
An einem Monitor erzählt
Figur Faris, dass die Ge-
schichtensammler Frida und
Freddy entführt worden sind!
Nun sollen die Kinder bei
deren Rettung helfen. Mit
Agentengürtel und Frage-
bogen ausgestattet brechen
sie zu einer Mission auf, die
sie kreuz und quer durch das
Museum führt. Unterwegs

müssen sie verschiedene Auf-
gaben im Fragebogen lösen,
deren Antworten sie in der
Ausstellung finden zum
Beispiel, wie ein bestimmter
Gegenstand heißt oder wie
groß ein vorgegebenes Objekt

Rettet Frida!
Interaktives Angebot im Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Neu: Das Spiel „Der Dieb der Geschichte“
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Alles fürs Baby aus
Naturmaterialien -
von Stillbedarf bis
Krabbelschuh!
Baby-Einmaleins
Höhbergstr. , T. 1
www.baby-einmaleins.de

Kinder verändern

Ihr Leben!

Paarberatung u. Mediation

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

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

www.pfeiffer-mediation.de

ist. So erhalten die Nach-
wuchsagenten nach und nach
einen Lösungscode, den sie
an verschiedenen omputer-
stationen brauchen, um wei-
terzuspielen.
„Die Kinder beschäftigen

sich spielerisch mit unseren
Ausstellungsobjekten und
sind mit allen Sinnen dabei“,
erklärt aroline Gritschke
vom Haus der Geschichte.
Ziel des Spiels ist die Rettung
von Faris und Frida. Wem das
gelingt, der bekommt einen
Button mit Lieblingsfigur als
Belohnung. Das interaktive
Angebot soll bis zum Beginn
der Sommerferien Ende Juli
zur Verfügung stehen.

Haus der Geschichte
Baden-Württemberg,
Konrad-Adenauer-Str. 16,
S-Mitte, Di, Mi, Fr, Sa, So 10
bis 18 Uhr, Do 10 bis 21 Uhr,
Kinder und Schüler mit Schü-
lerausweis Eintritt frei,
Familien (zwei Erwachsene
mit Kindern unter 18 Jahren)
5 € Eintritt, www.hdgbw.de

Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

Dr. med. Marc Armbruster
Urologe, Androloge und Männerarzt CMI

Gemeinschaftspraxis für Urologie
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.vasweb.de

Sterilisation
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung
ist erfolgreich

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den
nächsten verantwortungsvollen

Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über

die minimal invasive Technik der
Sterilisation beim Mann mit Mini-Nadel

und ohne Skalpell.

– mini needle, non scalpel vasectomy –

Die drei Geschwister Claire,
Julian und Thomas bilden
zusammen „das Green Team“,
eine Serie, die seit 20. März
im Kinderkanal KiKa ausge-
strahlt wird.

Mal schnell die Welt ret-
ten Nein, das ist nicht die
Philosophie des Green Teams.
Nachhaltige Erfolge sind ihr
erklärtes Ziel. Ihre aufre-
genden und sehr lehrreichen
Reisen führen sie dabei um
die ganze Welt. Dabei hilft
ihnen ein länderübergreifend

Das Green Team
Öko-Reise-Abenteuer auf DVD

arbeitendes Blogger-Netzwerk
das Eilnachrichten an das
Green Team sendet.
Mal stehen seltene Papagei-

enarten im Regenwald
Brasiliens vor der Ausrottung,
mal wüten in Australien
schlimme Buschbrände oder
es fehlt den Wildtieren
Afrikas an Wasserstellen.
In rasantem Tempo deckt das
Green Team die Bedrohungen
der am meisten gefährdeten
Tier- und Pflanzenarten auf.
Und versucht, die Ursachen
mit viel Einsatz und Fantasie

zu bekämpfen.
Die nach der Kinder-

buchserie “Les sauvenature
adaptierten DVDs enthalten
je fünf Folgen. Zum Start sind
drei einzelne DVDs ab dem
21. Juni im Handel erhältlich.

Das Green Team
(3 DVDs), Universal Music
Family Entertainment /
Karussell, Gesamtlaufzeit:
je ca. 65 Minuten,
Preis: ca. 9,99 Euro, FSK 0

Tel: 0711 - 8 35 03 88
E-Mail: annijurcec@t-online.de
www.fotostudioannijurcec.de

Meinen Sie nicht auch, dass es Momente im Leben gibt,

die es Wert sind festgehalten zu werden?

Schwangerschaft und Baby sind solche Momente.

Fotostudio Anni Jurčec. Das Fotostudio in Korntals

neuer Mitte, Mirander Straße 4.
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von Christina Stefanou

Sieben Tage gehören die Bühnen
denen, die während ihrer Schulzeit
auch ganz schön viel Theater machen.
Vom 1. bis 4. Juli sind im Jungen
Ensemble Stuttgart (JES) und von 8.
bis 10. Juli in der Württembergischen
Landesbühne Esslingen (WLB) die
Schultheatertage 2013.

Wie ticken die Jungs und wie fühlt
es sich an, endbescheuert zu sein
Die acht Spieler der Theater AG
des Schubert Gymnasiums Aalen
haben an Wolfgang Herrndorfs
Roman „Tschick“ gearbeitet und die
Geschichte für sie passend gemacht.
Sie ist der Auftakt, wenn am 1. Juli im
JES die 1. Schultheatertage, Drama
1 im JES, eröffnet werden.

Schulübergreifend
Theaterspielen
Die Westerngeschichte „Wayne
juckts“, ist eine Gemeinschafts-
produktion der Falkertschule Stutt-
gart und der Schlossrealschule für
Mädchen. Das Stück haben die 21
Spieler der Theater-AG komplett
selbst entwickelt. Am Anfang stand
die Idee, ein Westernstück zu machen.
die Geschichte hat sich weiterentwi-
ckelt, erzählt die Leiterin der Theater-
AG, Olga Kiwus, und entstanden ist
ein Stück, das fast ohne Sprache aus-
kommt. Die Story wird mit Tanz,

Auf und hinter der Bühne
Schultheatertage in Stuttgart und Esslingen

Musik und viel Körpersprache erzählt.
Die Kooperation der beiden Schulen

gibt es seit zwei Jahren. „Das ist eine
ganz besondere Atmosphäre“, berich-
tet Kiwus, die auch Klassenlehrerin an
der Falkertschule ist, „bei uns spielen
zehn Jungs mit, ich glaube, das ist ein-
zigartig.“ Die Falkertschule ist die ein-
zige Hauptschule, die dieses Jahr bei
den Schultheatertagen dabei ist. „Für
unsere Theatergruppe ist es ein riesi-
ger Ansporn, auf einer richtigen Bühne
mit professioneller Technik zu stehen“,
sagt Kiwus.
„Die Schultheaterensembles spie-

len auf sehr hohem Niveau“, freut
sich Tobias Metz, der im JES das
Drama 1 koordiniert. Insgesamt neun
Stücke stehen auf dem Programm.
Neben dem Auftritt ist für die Schüler
auch der Austausch mit Theaterprofis
wichtig. In Workshops haben sie die
Möglichkeit, unter Anleitung Neues
auszuprobieren.

Viel Kreatives in Esslingen
In der WLB geht es dann am Montag,
. Juli, weiter. Eineinhalb Tage ge-
hört die Bühne den Grundschulen.
Erst- und Zweitklässler stehen dann
vor großem Publikum auf der Bühne.
Beim Stück der Albert-Schweizer-
Schule, Albershausen: „Der ge-
stohlene Schlaraff“ dringen sieben
faule Schüler ins Schlaraffenland
und bringen dort alles durch-
einander. Die Theater-AGs der
Mörikeschule Köngen und Anne-
Frank-Schule Wendlingen führen
ein Gemeinschaftswerk auf. In „Die
Grenze zwischen Licht und Schatten“
werden die Kinder des Schatten- und
Lichtlandes von den Erwachsenen ge-

warnt, niemals die Grenze zum an-
deren Land zu überschreiten, weil
dort große Gefahren lauern. Die
Sommerrainschule Stuttgart hat aus
der eigenen Dauerbaustellen-Not eine
Tugend gemacht und zum Thema
„Baustelle“ ein Stück entwickelt.
Im zweiten Teil der WLB-Schul-

theatertage spielen die Theater-AGs
des Hölderlingymnasium Nürtingen

Szene aus „Das geheimnisvolle Schaufenster“
vom Michelberg-Gymnasium Geislingen

und des Michelberg-Gymnasium
Geislingen ihre eigenen Stücke.
Marie fällt in ein „geheimnisvolles
Schaufenster“ und will nichts wie raus
aus der Welt voller Zauberer, Feen,
Spinnen und Roboter. Um Liebe und
wie Ereignisse Menschen verbinden,
drehen sich die Stücke „Du tropfes
Tier, ich liebe Dir“ und „Was die Leute
lieben“.

In diesem Jahr hatten die Grundschulen im JES ihre eigenen Schultheater-
tage. Die Aufführungen des Minidrama waren im Juni.
Die Spieltermine der Schultheatertage stehen im Luftballon-Terminkalender
und unter www.jes-stuttgart.de, www.wlb-esslingen.de,
Junges Ensemble Stuttgart, Eberhardstraße 61, S-Mitte, Tel. 21848018
Württembergische Landesbühne, Strohstraße 1, Esslingen, Tel. 35123044

Schülertheater im JES
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„Die Grenze zwischen Licht und
Schatten“ aus Köngen und Wendlingen
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Kulturticker
Kino /

Stuttgart-Mitte / ab 8
Sehen mit den Augen und
erzählen mit der Seele eines
Kindes. Mit Alegula präsen-
tiert das 10. Indische Film-
festival am 21. Juli um 14
Uhr einen Kinderfilm für die
ganze Familie. Live spricht
die Schauspielerin Juliane
Bacher die deutschen Dia-
loge dazu ein. Alegula er-
zählt die Geschichte von
zwei ungleichen neunjähri-
gen Freunden aus einem Fi-
scherdorf, deren Ärger mit
ihren Familien sie zur ge-
meinsamen Flucht zwingt.
Metropol Kino. www.indi-
sches-filmfestival.de

Theaterfest /
Stuttgart-Münster / ab 3

Die beiden Schauspielstücke
des Kindertheaters Spielwerk
handeln von Schönheitskult,
Mobbing und Integration,
verpackt in eine kindge-
rechte und fröhliche Bilder-
sprache. Im Stück „Ach, du
liebes Stinktier“ am 21. Juli,
um 15 Uhr, will dieses un-
bedingt schön und berühmt
werden. Durch Mangel an
Feingefühl übergeht es dabei
die echten und wahren Ge-
fühle, die das Wildschwein
für das Stinktier hegt. Bei
„Lieber Schurke Haxelfuß“
am 7. Juli, ebenfalls um 15
Uhr, bahnt sich ein obdach-
loser Schurke einen Weg zu-
rück in die Gesellschaft.
www.spielwerk-ensemble.de

Figurentheater /
Stuttgart-Ost /ab 4

„Denn etwas Besseres als den
Tod findest zu überall“. Das
ist die Parole der vier tieri-
schen Helden im berühm-
ten Grimmschen Märchen
„Die Bremer Stadtmusi-
kanten.“ Ausgemustert und
von ihren Besitzern versto-
ßen, schließen sich ein Esel,
ein Hund, eine Katze und ein
Hahn trotz aller Gegensätze
zusammen und gründen
am Ende eine wundersame
Hausgemeinschaft. Am 6.
und 13. Juli um 15 Uhr und
am 7. Juli um 16 Uhr erwe-
cken die Puppenspieler Ly-
die Vanhoutte und Michael
Kunze die vier Gesellen im
Theater Tredeschin zum Le-
ben. www.tredeschin.de

von Alexandra Mayer

Stuttgart – Im Juli kommt im Höhenpark
Killesberg keine Langeweile auf: Wolke Pau-
line und andere märchenhafte Geschichten
ziehen die Zuschauer in ihren Bann.

Die Sonne scheint so heiß vom Himmel, dass
Blumen vertrocknen. Wasser muss her, um sie
zu gießen. Dabei entsteht eine Pfütze. Als die
verdunstet, bildet sich am Himmel eine Wolke.
So beginnt das Stück „Kleine Regenwolke
Pauline“ im Theater in der Badewanne. Die
Zuschauer begleiten Pauline bei der Suche
nach einem Platz um zu regnen über Felder,
Städte und das Meer bis nach Afrika.
Leiterin Antonie Fröhlich führt zusam-

men mit Heinrich Zwissler vom belgischen
Theatre des Obrionnettes als Erzähler durch
das Stück. Dabei schlüpfen die zwei auch in
Rollen wie die eines Bauern, der sein Heu
einfährt, als die Regenwolke vorbeizieht.
Und genau mit solchen kleinen Geschichten
auf Paulines Weg sorgen sie für jede Menge
Lacher. Das Besondere daran ist auch die bunte
Mischung aus Figuren- und Schattentheater

Märchenhafte Mischung
„Regenwolke Pauline“ und Festwoche im Theater in der Badewanne

per Overhead-Projektor. In der einen Sekunde
fliegt Pauline als schwarzer Schatten über
den Bauern hinweg, in der anderen als weiße
Figur über einen Berg. So ist jede Menge
Abwechslung garantiert.
Die gibt es übrigens ebenso im Rahmen der

„Märchenhaften Festwoche“: In der Woche
vom 1. bis 7. Juli sind mehrere Figurentheater
aus Deutschland im Theater in der Badewanne
zu Gast, um die Zuschauer mit Geschichten
zu begeistern, die allesamt phantasievoll und
sehenswert sind genau wie die „Kleine
Regenwolke Pauline“.

Kleine Regenwolke Pauline, für Kinder ab
3 ½ Jahren, u.a. So, 21. Juli 15 Uhr, Di 23. Juli
und Mi, 24. Juli 9.30 Uhr und 11 Uhr, Do 25.
Juli, 10 Uhr, So 28. Juli 15 Uhr;
Märchenhafte Festwoche, 1. bis 7. Juli,
das Programm gibt es in unserem
Veranstaltungskalender;
Theater in der Badewanne im Höhenpark Kil-
lesberg, Stresemannstr. 39, S-Nord, Kinder 5
Euro, Erwachsene 6 Euro, Tel. 0711-2573825,
www.theater-in-der-badewanne.de
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Stuttgart – Von 3. bis 8. Dezember finden
wieder die Stuttgarter Kinderfilmtage statt.
Das Landesmedienzentrum sucht auch für
dieses Jahr wieder Kinder, die als Jurymitglied
mitmachen wollen.

Im Zentrum der Stuttgarter Kinderfilmtage
steht jährlich der Wettbewerb neuester inter-
nationaler Kinderfilmproduktionen. Heiß be-
gehrt ist der mit 5.000 Euro dotierte Preis
„ harly“, der von der Kinderjury völlig selb-
ständig vergeben wird. Damit die Kinder diese

Film ab
Kinderjury gesucht

nicht ganz leichte Aufgabe bewältigen, werden
sie zwei Monate vor Beginn der Veranstaltung
einmal in der Woche von erfahrenen Fachleuten
des Landesmedienzentrums auf die Analyse
und Beurteilung von Filmen vorbereitet.

Bewerben können sich Kinder aus Stutt-
gart, die zwischen 10 und 13 Jahren alt sind.
Infos zur Bewerbung bei Hanns-Georg Hel-
werth, Referat Medienbildung, Landesmedien-
zentrum Baden-Württemberg, T. 0711-2850747,
helwerth@lmz-bw.de, www.lmz-bw.de

Pauline sucht einen Platz zum Regnen.
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von Jennifer Josl

Stuttgart - Mutig sind sie, schlau und ge-
schickt – und sind dennoch durch ihren Un-
fug der Schrecken der Dorfgemeinschaft. Das
JES zeigt die Streiche von Max und Moritz
als mitreißendes Musiktheater für die ganze
Familie.

Die Bühne besteht aus einer Manege, in der
eine bunte Zirkusband mit weiß geschmink-
ten Gesichtern, gestreiften Hosen und klei-
nen Hüten mit einer fetzigen Musik das Stück
eröffnet. Begleitet von Schlagzeug, Gitarren,
Klavier und E-Bass werden die Streiche des
berühmten Duos vorgesungen. Absolut zir-
kusreif sind die Einlagen zu den einzelnen
Streichen, wenn zum Beispiel Witwe Bolte
als französischsprechende Dompteurin mit
Peitsche ihre Hühner parieren lässt. Oder nach-
dem ein starker Hähnchengeruch ins Publikum
gedrungen ist, ihren Spitz als Strafe für den
vermeintlichen Hühnerklau per Katapult in die
Luft jagt. Interessant arrangiert ist auch der
Streich mit Lehrer Lempel: Den Pauker haut
es, nachdem er im besten bayrischen Dialekt
Kostproben seines Mathe-Genies zum Besten
gegeben hat, nach der Explosion seiner Pfeife
in Zeitlupe Bild für Bild vom Hocker.

Die Inszenierung überzeugt durch die bun-
ten und einfallsreich dargestellten Streiche,
die abwechslungsreichen Requisiten und den
mitreißenden Musikmix aus Rock, Jazz und
Punk Kinder genauso wie Erwachsene. Bei
den schnellen Szenenwechseln im Stück haben
Zuschauer, die die Streiche bereits durch (Vor-)
Lesen kennen, noch mehr Spaß. Mit „Gott sei
Dank! Nun ist’s vorbei / Mit der Übeltäterei!“
geht das schwungvolle Spektakel zuende.

Max und Moritz, Junges Ensemble Stutt-
gart, JES, ab 8 Jahren, Eberhardtstr. 61, S-
Mitte, 6 Euro, für Erwachsene 10 Euro. Weitere
Vorstellungen am 10., 11. und 13. Juli, Karten-
telefon: 218 480-18, www.jes-stuttgart.de.

Fein geschrotete Lausbuben
„Max und Moritz“ als Musiktheater im JES

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Am ersten Wochenende im Juli
lädt das Alte Schloss zum Mittelaltermarkt
mit historischem Handwerk, Bogenschießen
und altertümlicher Backkunst ein.

Es kommt einer Zeitreise gleich. Wer am 6.
und 7. Juli den Hof des Alten Schlosses be-
tritt, wird ins Mittelalter katapultiert und erlebt
ein buntes Treiben aus einer früheren Welt.
Gaukler, Handwerker und Künstler t um-
meln sich auf dem Platz, ausgestat-
tet mit authentischen Werkzeugen
und Materialien und historischem
Hintergrundwissen.
Kinderaugen beginnen nicht erst zu

glänzen, wenn ein Feuerspucker sein
Können zeigt oder der Duft von
frischem Backwerk durch die
Luft schwebt. Arbeitskräfte im
mittelalterlichen Gewand zei-
gen ihre Künste und lassen die
kleinen Besucher selber pro-
bieren, ob beim Schmieden,
Schustern, Flechten oder
Spinnen. Während die einen
sich am Kerzenziehen ver-
suchen, dürfen andere beim
Töpfern oder Filzen selbst
Hand anlegen. Auch der
Umgang mit Pfeil und Bogen

Mittelalter im Alten Schloss
Gaukler und Handwerker schmecken und erleben
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kann geübt werden, denn an diesem Tag ist das
Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Und ganz
nebenbei kommen immer mal wieder Stelzen-
läufer, Jongleure oder Gaukler vorbei, untermalt
vom mittelalterlichen Gesang in Begleitung der
Klänge historischer Musikinstrumente.
Die Führungen und der Eintritt zum Mittel-

alterfest, sowie der Eintritt ins Landesmuseum
Württemberg mit der Keltenschau (bis 4.
August) und ins Junge Schloss, sind an diesen
Tagen kostenlos.

Mittelalterfest und Tag der offenen Tür,
6. und 7. Juli, 10-17 Uhr, Altes

Schloss, Schillerplatz 6,
S-Mitte, Eintritt frei,

www.landesmuseum-
stuttgart.de
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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

Kostenlose Schnupperstunden!!! Bitte mit Voranmeldung!!!
Kinderballett ab 6-7 J. am Mo. . / 15. und 22. Juli um 15:00 Uhr
Kinderballett ab 7- J. am Mi. 10. und 17. Juli um 17:00 Uhr
Kinderballett ab -11 J. am Do. 11. und 1 . Juli um 17:15 Uhr

Ballett für Erwachsene am Mi. 17. Juli um 1 :00 Uhr
Sichern Sie sich die Plätze für das nächste Schuljahr!!!

Mayas Märchengarten

von Ute Wimpff
Bilder von Johanna Schneider

Märchen und Gedichte für große und kleine Leser geschrieben,
führen in die Zauberwelt der Feen, Zwerge, Pflanzen und Tiere.
Das Buch ist in deutscher und englischer Sprache verfasst.

Dieses Buch ist ein Benefizprojekt. Der Erlös aus dem Verkauf
wird an das Kinder-Hospiz Stuttgart gespendet.

Mehr Infos zum Buch: www.maerchengilde.de

96 Seiten, Hardcover, € 14,90
ISBN 978–3–88069–447–7

J.Ch. Mellinger Verlag Stuttgart

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

')")&!-0" (0-%&!0+&2!
1*-&$ )/#).)!,

(#<&&-4<4>-##=2?> $%#
3=4/-# ;14 ' .148>-4
5=! 0 68?#-+
3<#!5-"=44* ,:>15-#

www.Musikschule-Eberhard.de
Telefon 8 87 64 10
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von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Einmal Musicalstar sein und ein-
mal auf der Bühne stehen. Davon träumen
viele Kinder und für Simon und Matthis wur-
de der Traum wahr. Sie sind bei den Proben
für das Musical „Tarzan“ dabei und werden ab
November auf der Bühne mitwirken.

Insgesamt zwölf Kinder sind bisher in der
Premierencastinggruppe. Das bedeutet, diese
zwölf Kinder werden alle als kleine Tarzandar-
steller beim Disney-Musical im Apollo-Theater
eingesetzt. Premiere ist am 21. November. Ab
diesem Zeitpunkt finden acht Vorstellungen in
der Woche statt - Samstag und Sonntag gibt
es jeweils zwei Aufführungen, am Montag
ist spielfrei. Die Kinder werden aus Jugend-
schutzgründen abwechselnd eingesetzt. Ein
Tarzan ist am Abend die Hauptbesetzung, ein
anderer wird im Theater als Ersatz dabei sein.
Schon jetzt wird fleißig geprobt. Die Kinder

müssen Singen üben, schauspielern, tanzen und
akrobatische Nummern einstudieren. Tarzan ist
sehr aktiv, schwingt an Lianen quer über die

Bühne, schlägt Räder und macht Überschläge.
Fast wie ein Affe. Denn das ist auch die
Geschichte des Stückes. Der kleine Tarzan lebt
im Dschungel. Die Eltern sind tot und er wächst
bei Affen auf. Erst viel später lernt er Menschen
kennen, darunter auch Jane, in die er sich ver-
liebt und mit ihr im Urwald bleibt.
Im ersten Akt des Stückes ist der junge Tar-

zan die Hauptfigur. Simon Vollmer, 11 Jahre
und Matthis Lernhart, Jahre alt, freuen sich
schon, wenn es endlich soweit ist und sie in
diese Rolle vor Publikum schlüpfen dürfen.
Der Luftballon hat die beiden zu einer Probe
begleitet.

Habt Ihr schon mal in einem
Theaterstück mitgespielt?
Simon: „Ich bin seit fast zwei Jahren
in einer Musical-Schule und da hatten
wir schon Weihnachtsauftritte und eine
Galavorführung.“
Matthis: „Ich habe noch nie Theater gespielt,
aber ich war früher im hor.“
Könnt Ihr Euch vorstellen, im ausverkauften
Haus auf der Bühne zu stehen?
Matthis: „Da ist man bestimmt ganz schön
nervös, aber das ist gut so, dann muss man
richtig Gas geben.“
Simon: „Genau deswegen machen wir
das ja auch.“
Wie laufen die Proben?
Simon: „Wir müssen viel machen, das ist
ziemlich anstrengend, aber es macht riesigen
Spaß.“
Matthis: „Wir sind bei den Proben die gan-
ze Zeit in Bewegung. Ganz am Anfang wurde
auch geprüft, ob wir schwindelfrei sind, weil
wir später durch die Luft schwingen müssen.“

Stage Musical sucht weiterhin Kinderdar-
steller für die Tarzan-Rolle im Alter von 8-11
Jahren, maximal 140 cm groß. Bewerbung
über kindercasting.apollotheater@stage-en-
tertainment.de.
Die Aufführungen des Musicals beginnen
am 21. November 2013 im Apollotheater,
S-Möhringen.

„Ich bin Tarzan“
Kinderdarsteller proben für das Musical
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Simon (links) und Matthis üben Tarzan.
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von Cristina Rieck

Der Literaturverein Märchen-
gilde BW e.V. unterstützt seit
einigen Jahren das Kinder-
Hospiz Stuttgart durch Be-
nefizveranstaltungen, bei
denen Märchen, Geschichten,
Fabeln und Sagen erzählt
werden. Nun hat der Verein
zum ersten Mal ein Buch her-
ausgebracht, das der Hospiz-
arbeit zugutekommen soll.

Luftballon-Redakteurin ris-
tina Rieck sprach mit Ute
Wimpff, Autorin des Mär-
chenbuches „Mayas Märchen-
garten“ und Mitarbeiterin bei
der Märchengilde BW e.V.:

Frau Wimpff, wie kam es
dazu, dass die Märchengilde
BW e.V. ein Märchenbuch her-
ausgebracht hat, um das Kin-
der-Hospiz zu unterstützen?
Wimpff: Seit 200 ist das
Kinder-Hospiz Stuttgart unser
Benefizpartner. Die Spenden-
gelder, die wir bei unse-
ren Benefizveranstaltungen
einnehmen, fließen an die-
se Institution. Darüber hin-
aus berichten wir bei unseren
Veranstaltungen über die
Arbeit des Kinder-Hospiz
und sind oftmals Wegweiser
für Betroffene. Der Grund

Zuversicht durch Märchen
Stuttgarter Autorin Ute Wimpff über „Mayas Märchengarten“

aber, warum unser Verein das
Märchenbuch herausgegeben
hat, ist der stationäre Aufbau
des Kinder-Hospiz Stuttgart.
Dazu wollten wir etwas ganz
Besonderes beitragen und mit
dem Erlös aus dem Verkauf
des Buches einen weiteren
Baustein zur Verfügung stel-
len.

Was findet der Leser in
diesem Buch?
Wimpff: Das Buch ent-
hält sechs fantasievolle Mär-
chen und Gedichte, die von
Johanna Schneider liebe-
voll illustriert wurden. In

Kulturticker
Theater / Filderstadt-

Bonlanden / ab 5
Mit der außergewöhnlichen
Kunst des Schattenspiels
zieht das Theater Schatten-
DaSein am 14. Juli um 11
Uhr sein junges Publikum
in den Bann. Auf bewusst
schlichte und altmodische
Weise erzählt Figurenspiele-
rin Angelika Deffner auf der
Rabenbühne das Märchen
Waluka und sein Hühnchen
und begleitet das Gesche-
hen mit Szenen auf einer mit
Kerzenlicht beschienenen,
kleinen Bühne und liebvoll
gestalteten Schattenspielfi-
guren. Den jungen, kunstfer-
tigen Schmied Waluka zieht
es, in Begleitung seines klu-
gen Hühnchens, in die Welt
hinaus. Dabei begegnen sie
einem seltsamen Mädchen
und erleben wundersame
Abenteuer.
www.rabenbühne.de

Theater /
Waiblingen / ab 4

Kurz vor der Sommerpause
hat das Kasperle vom Theater
unterm Regenbogen in Waib-
lingen nochmals zwei Aben-
teuer zu bestehen. Am 7. Juli
gerät Kasperle an den bösen
Zauberer und am 14. Juli ver-
schlägt es ihn im Stück Kas-
perle in Afrika sogar in die
weite Ferne. Puppenspieler
Veit Utz Bross macht dabei
fast alles selbst. Er begrüßt,
bewirtet und verzaubert sein
Publikum mit seiner Figuren-
welt.
www.veit-utz-bross.de

Mittelaltermarkt /
Leinfelden-Echterdingen
/ Familien

Vom 5. bis 7. Juli laden die
„Grundherren“ des Schwa-
bengartens ein ganzes Wo-
chenende lang zum Feiern
und Staunen ein. Beim 3.
Mittelaltermarkt werden Ge-
schichtenerzähler und Gauk-
ler, Ritter und Minnesänger
für ein großes Marktspekta-
kel und allerley Kurzweil sor-
gen. Feierstimmung für die
ganze Familie bei Spiel, Speis
und Trank und stimmungs-
voller Illumination ist garan-
tiert. Gleich in der Nähe im
Feuerwehrgerätehaus findet
gleichzeitig das traditionelle
Feuerwehrfest Leinfelden
statt.
www.leinfelden-
echterdingen.de

seiner bildhaften Sprache
kann es Märchenliebhaber
ab vier Jahren ebenso wie
Erwachsene jeden Alters er-
freuen. Es ist eine hochwer-
tige Buchausgabe, und schon
kleinere Kinder können es
gut anfassen und anschauen.
Auch dieser Aspekt war uns
bei der Buchherausgabe wich-
tig. Das Außergewöhnliche
aber ist, dass es in englischer
und deutscher Sprache ver-
fasst wurde und aus diesem
Grund gerade für Grund-
schulkinder geeignet ist.
Die Märchen in meinem

Buch wollen ermutigen, Zu-

versicht vermitteln und das
Vertrauen in die eigenen Stär-
ken aufzeigen.

Sind Sie eine richtige Mär-
chenerzählerin?
Wimpff: Durch meine be-
rufliche Arbeit als Gestalt-
therapeutin und Eheberaterin
war mir der therapeutische
Einsatz von Märchen geläufig.
Doch ich wollte auch Märchen
in meiner Freizeit erzählen,
ohne damit ein therapeuti-
sches Ziel zu verfolgen. Dies
mache ich nun schon seit 2006
und noch immer habe ich
große Freude daran und bin
glücklich, auf diese Weise das
Kinder-Hospiz Stuttgart und
alle Kinder und Jugendlichen,
die dort betreut werden, zu
unterstützen.

Ute Wimpff,
Johanna
Schneider
(Illustratio-
nen): Mayas
Märchengar-
ten, in deut-
scher und

englischer Sprache, J.Ch. Mel-
linger Verlag 2012, 96 Seiten,
ISBN 978-3-88069-447-7,
EUR 14,95

Ludwigsburg – Am Wochenende
13. und 14. Juli öffnet die Kunst-
schule Labyrinth ihre Türen. Eine
Veranstaltung für die ganze Familie.

Auf dem Hof und auf den Bühnen der
Karlskaserne, wo die Kunstschule
untergebracht ist gibt es jeweils
von 14 bis 1 Uhr einiges zu entde-
cken. In den Kunstwerkstätten wird
getont, gebaut und gemalt, es gibt
Tanz und Theateraufführungen, man
kann bei der Zirkuswerkstatt mit-
machen, das Spielmobil ist vor Ort
und die Kinder können sich schmin-
ken lassen. Informationen zum neu-

Theater, Zirkus, Werkstätten
Einblicke in die Kunstschule Labyrinth

en Kunstschulprogramm der Saison
201 /14 gehören ebenfalls dazu,
außerdem werden an beiden Tagen die
neuesten Produktionen des Jugend-
theaterensembles „Rico und Oskar“
und des Theaterprojektes „Der klei-
ne Prinz“ gezeigt. Anmeldung für
die begehrten Kurse und Workshops
der Kunstschule sind an diesen Tagen
ebenfalls möglich. Der Eintritt ist frei.

Tage der offenen Tür, 13. und
14. Juli, 14:00 - 18.00 Uhr, Kunst-
schule Labyrinth, Hindenburgstr. 29,
Ludwigsburg, www.ludwigsburg.de
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Märchenerzählerin Ute Wimpff mit ihren kleinen Fans

Kunst mit allen Sinnen erleben
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Eine Welt voll spannender und actiongeladener Abenteuer

Trio
rettet die

Sch
ätze der Welt

Oh je. Traditionelle Kinderlieder... Ob das
wohl Spaß macht Und wie! Dank der tol-
len, klaren Stimme von Heike Makatsch
und dem super Singer/Songwriter-Pop ihres
Lebensgefährten Max Schröder (a.k.a. de-
rhundmarie), macht diese D „Die schönsten
Kinderlieder von Heike Makatsch der hund-
marie“ richtig Lust auf das bekannte „Noch
mal“ anhören. Denn hier klingt „Grün, grün,
grün sind alle meine Kleider“ lässig, „Hejo!
Spannt den Wagen an“ cool. Weder durch ner-
vige Elektro-Sounds entstellt, noch altbekann-
tes Kinderchor-Image - einfach erfrischend,
variantenreich und originell.
So macht es einfach riesig Spaß, die schöns-

ten Kinderlieder aus dem „Großen Liederbuch
von Tomi Ungerer“ mitzuträllern. Und zwar
den Großen genau wie den Kleinen. Fazit:
Wirklich Klasse (auch beim x-ten Mal).

Heike Makatsch & derhundmarie, Die schöns-
ten Kinderlieder, Diogenes, 2009, ISBN-10:
3257802811, ISBN-13: 978-3-257-80281-8,
Spieldauer: 38:12 Minuten, 15,90 Euro

ab 4

Es wird gegroovt und gerockt! Auf der D
„Schrammljatz“ wird die spannende Reise

Hier gibt es was
Gutes für die Ohren
Tina Bähring stellt CD ś mit Musik und Gedichten

der Tante Hermine in wenigen Worten und
vielen Liedern erzählt. Ganz herrlich zum
Beispiel „Der Kuckuck und der Hai“: „Saß ein
Kuckuck auf dem Baum, kam ein Hai vorbei,
sagt der Hai zum Kuckuck „Kuckuck“, sagt der
Kuckuck „Hai“...“ So macht Musik hören gute
Laune! Musikalisch extrem vielseitig, dazu die
wunderbaren Stimmen der Tiroler Liederfinder
RatzFatz alias Frajo Köhle und Hermann
Schwaizer-Riffeser und das gepaart mit einer
großen Portion Witz. Ein Hörgenuss für Jung
und Alt - kein Wunder, dass es dafür eine
Nominierung für den Deutschen Medienpreis
LEOPOLD gab.

RatzFatz alias Frajo Köhle und Hermann
Schwaizer-Riffeser, Schrammljatz, Extra-
platte (SunnyMoon Distribution), 2010, ASIN:
B003CLTGRM, Spieldauer: 55 Minuten, 15,00
Euro unter www.ratzfatz.at

ab 6

Wer kennt „Herr Ribbeck von Ribbeck im
Havelland“ von Theodor Fontane Und die
„Ameisenkinder“ von James Krüss Bekannte
und weniger bekannte Gedichte, fantasievol-
le Texte, absurde Sprachspielereien und klei-
ne Geschichten werden auf der D „Psst, ich
weiß was!“ vorrangig von Klavier und Geigen
umrahmt. Die Musik stammt von klassischen
Komponisten wie Tschaikowsky, Paganini
und Dvor k, ist eingängig und sehr angenehm.
Kurzum ist „Pssst, ich weiß was!“ wunder-
schön arrangierte Musik zusammen mit toll
gelesener (Kinder-)literatur. Mal heiter, mal
lustig, mal besinnlich - immer virtuos. Wirk-
lich klasse und sehr empfehlenswert für
Kinder. Und deren Eltern.

Kai Spitzl (Herausgeber, Sprecher),
Pssst, ich weiß was! Der Audio Verlag, 2011,
ISBN 978-3-86231-060-9, Spieldauer: 41:00
Min, 9,99 Euro

ab 2

Dieschönsten
Kinderlieder

Heike Makatsch
& derhundmarie

Aus dem

Großen Liederbu
ch

von Tomi Ungerer

Jahres - Abonnement
Elternzeitung Luftballon

Ja, ich möchte den Luftballon für 10 Ausgaben frei Haus

zum Preis von 30 Euro (Vertriebskosten)

abonnieren. (keine automatische Verlängerung)

Barbetrag liegt bei, Scheck liegt bei:

NAME

STRAßE

PLZ ORT

TEL

Ich möchte, dass sich das Abo nach Ablauf automatisch

jeweils um ein weiteres Jahr verlängert, wenn ich nicht vor-

her kündige. Buchen Sie bitte den Betrag jeweils zu Beginn

von untenstehendem Konto ab.

Bank

BLZ Kontonummer

DATUM/UNTERSCHRIFT

Abschnitt senden an: Luftballon, Nadlerstr. 12, 70173 Stuttgart

nur bei automatischer Verlängerung ausfüllen

Abo-Bestellung per Mail mit den im Coupon enthalte-

nen Angaben bitte an: abo@elternzeitung-luftballon.de
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von Borjana Zamani

Fellbach - Eine kleine Eisenbahn fährt durch
das Freizeitgelände Lehmgrube im Fellbacher
Stadtteil Schmiden und erfreut kleine
Passagiere.

An einem winzigen Bahnsteig, vor noch win-
zigeren Eisenbahngleisen hüpfen ungeduldige
Kinder. „BHF S HMIiiiDENnnnn-STAaaa-
DIiiiON“ buchstabieren sie den Namen des
Mini-Bahnhofs und freuen sich, dass sie schon
lesen können. Dann rattert es auf den Gleisen.
Eine kleine grüne Lok zieht zwei Wagen voller
strahlender Kinder um die Ecke. Die glückli-
chen Wartenden wedeln schon mit ihren bunten
Fahrkarten. Gleich sind sie dran. Gleich kön-
nen auch sie mitfahren. Die Aufregung ist groß.
Diese kleine Eisenbahn fährt seit 2010 bei

gutem Wetter, an jedem zweiten Sonntag, in
den Ferien auch öfters, im Freizeitgelände
Lehmgrube beim Schmidener Stadion. Geplant
und gebaut hat sie Alexander Beck. Ein ehema-
liger Lok-Führer und Hobbyeisenbahnbastler
seit seiner Jugend. Zehn Jahre lang war er
Lokführer, doch dann hat ihn die Schichtarbeit
davon gescheucht. Jetzt arbeitet er bei der
Kirche und geht jeden zweiten Sonntag sei-
nem alten Hobby nach. Die Stadt hat ihm das
Gelände zur Verfügung gestellt. Die komplette
Bahnanlage hat er selbst bezahlt. Anfangs war
sie nur 70 Meter lang. Heute beträgt die Strecke
stolze 250 Meter. Die Einnahmen von den
Fahrkarten fließen für den Ausbau, die Pflege,
Wasser, Diesel und Kohle für die Dampflok, die
Beck zu besonderen Anlässen und beim besten
Wetter aus dem Schuppen holt. Alle Parkbahn-
Mitarbeiter sind ehrenamtlich dabei.
„Manchmal vermisse ich es, eine richtige

Lok zu führen“, sagt Beck sehnsüchtig und be-
hält seine Mini-Lok die ganze Zeit im Auge.
Doch die Eisenbahn ist wieder voll und er setzt
sich mit Genuss in sein Spielzeug. Ein junger

Endstation
Wasserspielplatz
Ausflug zum Freizeitgelände Lehmgrube

Schaffner pfeift. Der Lokführer Beck hupt. Die
kleinen Fahrgäste quietschen, kichern und win-
ken. Der Motor rattert wieder los.
Eltern und Großeltern sitzen im Schatten

auf Bänken, winken zurück und ge-
nießen den Kindertrubel. Manche stei-
gen mit ein und fahren bis zur Endstation
„WASSERSPIELPLATZ“. Dort hüpfen
die Kinder heraus, pumpen Wasser, öffnen
und schließen Schleusen, rennen auf eine
Hängebrücke über den See, schauen um die
Ecke auf die Maisfelder, klettern auf Bäume
im Park. An Rand der saftigen Wiesen wird an
zwei Feuerstellen gegrillt. Dort ist nicht viel
los. Man könnte kurz glauben, es sei kein Park,
sondern die richtige Natur. Hinter der Wiese
gibt es noch einen Spielplatz. So verbringen die
Fahrgäste den Sonntag und fahren mit der letz-
ten Bahn zufrieden zurück.
Es gibt auch Fahrstammgäste hier. Sie stei-

gen selten aus und sind von der Eisenbahn so
eingenommen, dass sie nur dort ihre Zeit ver-
bringen. Mit Ihren Sechser-Karten für fünf
Euro dürfen sie zwölf Mal die Strecke fahren.
„Was soll man machen, die Kinder haben Spaß
hier“, sagt eine Oma und kauft drei Sechser-
Karten für ihre Enkel. Diese winken ihr seit
einer Weile begeistert aus der Bahn und sehen
immer noch nicht müde aus.

„Parkbahn Schmiden“, ab 0 Jahre, Kin-
der unter zwei Jahre nur mit Begleitung, jedes
zweite Wochenende bis Ende Oktober zwi-
schen 14 -18 Uhr, in den Ferien öfters, Preis
für eine Hin- und Rückfahrt - 1 Euro, Preis
für sechs Hin- und Rückfahren - 5 Euro, Frei-
zeitgelände Lehmgrube, Fellbach, Tel. 0711-
6557626, http://parkbahnschmiden.de.
Mit öffentl. Verkehrsmitteln:
mit U 2 Richtung Neugereut, Umstieg: Obere
Ziegelei in Bus 58, Richtung Schmiden, Büh-
nerstraße, Aussteigen: Schmiden Rathaus
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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
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von Olga Burkhardt

Ein bisschen Sonnenbrand macht
nichts? Knoblauch futtern und die
Mücken schwirren ab? Einfach Son-
nencreme nachschmieren und
schon kann man den ganzen Tag in
der Sonne liegen? Mit den ersten
Sommermücken kursieren auch wie-
der die abenteuerlichsten Mythen
– besonders rund ums Thema Son-
nenschutz. Wir haben einige zusam-
men getragen und Experten gefragt:
Wahrheit oder Quatsch?

Bienen stechen nur,
wenn sie sich bedroht fühlen
„Stimmt!“, bestätigt Kurt Mailänder,
Vorsitzender des Stuttgarter Imker-
vereins. „Wenn eine Biene auf der
Haut krabbelt, sticht sie nicht. Erst,
wenn ich eine ungeschickte Bewegung
mache und sie einklemme.“ Die
Hauptgefahr sei das Barfußlaufen, be-
sonders auf Wiesen mit weißem Klee.
Wenn man gestochen wird, gelte es,

den Stachel schnell und richtig zu ent-
fernen. Mailänder rät, auf keinen Fall
den Stachel zu packen, da man dadurch
das Gift in die Haut drückt, das sich in

der Giftblase am hinteren Ende des
Stachels befindet. Besser sei es, den
Stachel direkt an der Haut abzuschaben
und anschließend den Stich zu kühlen.

Wer Knoblauch isst,
wird von Insekten verschont
„Das kann ich nicht bestätigen. Ich
habe viele Patienten, die sehr viel
Knoblauch essen und die haben auch
schon Insekten- und Zeckenstiche ge-
habt“, sagt der Allgemeinmediziner
Dierk Langenbeck. Wenn zwei
Personen im Raum liegen, suche sich
die Mücke eventuell tatsächlich die
aus, die nicht nach Knoblauch riecht.
„Ist aber diese Person nicht mehr im
Raum, wird die Mücke nicht plötzlich
zum Vegetarier. Dann holt sie sich
eben die andere.“

Vor dem Schwimmen eine
Stunde lang nichts essen
Stimmt bedingt. „Der Magen-
Darm-Trakt zieht sehr viel Energie
ab, weswegen man müde wird“, er-
klärt Langenbeck. Bei körperlicher
Anstrengung könne man dann die
nötige Leistung nicht abrufen was

beim Schwimmen wegen der Gefahr
des Ertrinkens besonders gefährlich
sei. Wie lange aber zwischen Essen
und Schwimmen liegen sollte, hän-
ge von der Mahlzeit ab: „Reis mit
Gemüse ist vielleicht 20 Minuten im
Magen Käsefondue hingegen vier
Stunden.“ Deshalb: je nach Schwere
der Mahlzeit vor dem Schwimmen
eine gewisse Verdauungspause einle-
gen.

Bei Hitze nichts
Eiskaltes trinken
„Bei Hitze gehen die Gefäße auf, um
Wärme abzutransportieren“, erklärt
Langenbeck. „Wenn man dann et-
was Kaltes trinkt, schließen sich die
Gefäße und weniger Hitze kann ab-
transportiert werden. Dagegen steht
allerdings, dass man, wenn man etwas
Kaltes trinkt, innerlich die Temperatur
herunterkühlt.“ Ob man durch die of-
fenen Gefäße mehr Kälte verliere oder
durch die innere Kühlung, hänge da-
von ab, wie kalt das Getränk ist und
wie sehr der Mensch schwitzt. Oft
würde man sich jedoch nur momentan
kühler fühlen, danach aber erst recht
schwitzen.

Prinzipiell rät der Mediziner davon
ab, zu Kaltes zu trinken auch weil da-
durch eine Angina leichtes Spiel habe:
„Extrem gekühlte Mandeln schwächen
das Immunsystem. Das, gepaart mit
Bakterien, die sich in der Hitze gut ver-
mehren, kann zu einer Sommerangina
führen“, sagt Langenbeck. Fazit für
Eltern: darauf achten, dass auch Kinder
nicht zu kalt trinken, weil die Gefahr
besteht, damit das Immunsystem
zu schwächen und der Körper doch
eigentlich überhitzt, weil er wegen der
geschlossenen Gefäße nicht richtig
schwitzen kann.

Zu viel trinken
schadet dem Körper
„Das trifft nur bei älteren Menschen
zu, die eine Herzinsuffizienz ha-
ben“, sagt Langenbeck. Wenn die-
se Menschen zu viel trinken, bestehe
etwa die Gefahr eines Lungenödems,
weil das Herz die Flüssigkeit nicht
mehr wegpumpen könne. „Aber ein
junger Körper beziehungsweise ein
Herz- und Nierengesunder kann sich
mit Trinken nicht überfordern.“ Die
Flüssigkeit werde einfach wieder aus-
geschieden.

Knoblauch,
Solarium und
dunkle Gläser
Sommermythen auf der Spur
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Mit aufgeheiztem Körper nicht
ins kalte Wasser springen
Was in der Sauna normal ist, kann an einem
heißen Sommertag gefährlich sein. „Die
Gefäße sind in der Hitze weit offen, um den
Körper zu kühlen“, erklärt Langenbeck. „Wenn
man dann mit geschwächtem Kreislauf und un-
vorbereitet ins kalte Wasser springt, macht der
Körper die Gefäße sofort zu.“ Das könne bei
alten Menschen zu einem Herzinfarkt, bei jün-
geren zu einem Kreislaufkollaps führen im
Wasser lebensgefährlich.
Bei Kindern müsse man besonders aufpas-

sen, da sie die Temperaturunterschiede noch
schlechter regulieren könnten. Langenbeck
rät, erst Arme, Beine und Gesicht nass zu ma-
chen und dann langsam ins Wasser zu gehen
sprich: nicht zu springen.

Je dunkler die Brillengläser,
desto größer der UV-Schutz
Stimmt nicht: „Je dunkler die Gläser, desto
höher ist nur der Blendschutz. Der UV-Schutz
hängt aber nicht von der Tönungsstufe ab“, sagt
Optikerin Kristina Jekel. UV-Schutz, den man
an dem E-Zeichen auf der Brille erkennt, sei
jedoch wichtig: „Wenn dem Auge vorgespielt
wird, es sei dunkel, wird die Pupille größer
und lässt mehr Licht hinein. Das bedeutet, dass
auch mehr UV-Licht ins Auge kommt und das
kann langfristig Schäden am Auge verursa-
chen.“
Ob Kinder eine Sonnenbrille tragen sollten,

oder ob sich ihre Augen an das Sonnenlicht ge-
wöhnen sollten darüber sind sich laut Jekel
Optiker wie Augenärzte uneins. „Ich selbst
fahre nach dem Verfahren: Wenn man einem
Kind eine Sonnenbrille aufsetzt und es nimmt
sie nicht gleich wieder herunter, dann genießt
es die Entspannung für die Augen“, sagt sie.

Im Schatten besteht
keine Sonnenbrandgefahr
„Das ist uatsch, weil im Schatten immer noch
etwa 50 Prozent der gefährlichen UV-Strahlen
vorhanden sind, die für den Sonnenbrand
verantwortlich sind“, sagt Hautarzt Heiko
Grimme. Diese Zahl sei manchmal unter- und
manchmal übertrieben, doch: „Dass man im
Schatten auch Sonnenbrand bekommen kann,
das sehe ich im Sommer in der Praxis täglich.
Aber natürlich schützt der Schatten schon.“

Solarium bereitet die
Haut auf den Urlaub vor
„Nein, man kann damit höchstens einen
Lichtschutzfaktor von Zwei erreichen“,
sagt Grimme. „Es gibt zwei Sonnenschutz-
Mechanismen der Haut. Zum einen das
Braunwerden, was man ja durch das Solarium
tut. Das ist aber nur ein kleiner Anteil.“
Wichtig sei aber vor allem die Hornschicht,
die die Haut nach und nach durch die UVB-
Strahlen im Sonnenlicht bilde, die dann vor der
schädlichen UV-Strahlung, vor Sonnenbränden
und Hautkrebs schütze. UVB-Strahlen
gebe es aber im Solarium nicht. „Es ist also
durchaus sinnvoll, die Haut im Frühling und
Frühsommer langsam an die Sonne zu ge-
wöhnen.“ Doch auch dadurch komme der

Schutz nie an einen Faktor 0 oder 50 ran, den
man im Sommer im Süden auftragen sollte.
„Außerdem wird auch im Solarium das Haut-
krebsrisiko erhöht und Kinder sollten ohnehin
nicht ins Solarium gehen“, fügt er hinzu.

Ein bisschen Sonnenbrand

ist nicht so schlimm
Stimmt nicht. „Sonne kann die Haut in drei
Varianten schädigen: Sonnenbrand verursa-
chen, das Hautkrebsrisiko erhöhen und die
Hautalterung beschleunigen“, erklärt Grimme.
„Wenn ein Sonnenbrand auftritt, und sei er
noch so leicht, hat die Haut schon mindes-
tens doppelt so viel Sonne abbekommen,
wie sie eigentlich verträgt.“ Auch wenn der
Sonnenbrand relativ schnell wieder abklinge:
das Hautkrebsrisiko sei bereits erhöht und die
Hautalterung beschleunigt worden.

Ganz besonders Kinder müsse man vor der
Sonne schützen. Erstens, weil der Mensch bis
zu seinem 20. Lebensjahr 0 Prozent seiner
Lebenssonnenstunden abbekomme. Zweitens,
weil diese Phase entscheidend sei, was das
Hautkrebsrisiko angeht. „Es ist nachgewie-
sen, dass wer in dieser Zeit mehr Sonne und
Sonnenbrände abbekommt, hat im Leben ein
höheres Hautkrebsrisiko.“

Durch Nachcremen

verlängert sich der Schutz
Doppeltes Eincremen doppelter Schutz
„Das ist auf jeden Fall falsch, denn der
Lichtschutzfaktor lässt sich nicht steigern“,
sagt Grimme. Nachcremen sei allerdings nö-
tig, um den Schutz aufrecht zu erhalten etwa
nach dem Baden und Trockenrubbeln. „Fast
das Wichtigste überhaupt ist jedoch, dass man
sich reichlich eincremt.“ Um den angegebe-
nen LSF zu erreichen, sei etwa viermal so viel
Sonnencreme nötig, als die meisten Menschen
auftragen.

Durch die Fensterscheibe kann

man nicht braun werden
Doch, kann man. „Durch die Scheibe wird man
zwar weniger braun, aber man wird braun,
weil das UVA-Licht durch das Glas dringt“,
sagt Grimme. UVB-Licht jedoch nicht, wes-
halb man durch die Scheibe im Prinzip keinen
Sonnenbrand bekommen könne. Vorsicht sei
trotzdem geboten, da UVA-Licht ein Faktor
bei der Hautkrebsentstehung sei und außerdem
zuständig für die Hautalterung: „Natürlich be-
wirkt das erst einmal für ein paar Wochen und
Monate nichts, aber wenn man dem jahre-
lang ausgesetzt ist, dann sieht man das irgend-
wann“, sagt er.

Wenn man die Luft anhält,

brennen Brennnesseln nicht
„Das ist natürlich eigentlich uatsch. Die
brennen, die Brennnesseln“, sagt Grimme.
„Für kurze Zeit wenigstens.“ Es könne höchs-
tens sein, dass das Luftanhalten so anstren-
gend ist, dass man abgelenkt ist und das
Brennen nicht merkt. Aber irgendwann müsse
man ja wieder atmen.

fl

Täglich 9 – 13 u. 14 – 18.30 Uhr
Samstag 9 - 13 Uhr
Mittwoch geschlossen

Ortlieb, Uhlbacher Str. 201, 70329 Stuttgart-Uhlbach
Telefon 0711 / 32 89 69
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von Alexandra Mayer

Pünktlich zum Start in die heiße Jahreszeit lo-
cken in und um Stuttgart herum zahlreiche
Feste Familien nach draußen. Von Märchen
bis zum bunten Feuerzauber ist alles dabei.

Laternen über Laternen
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Am 1 . Juli heißt es zum 6 . Mal Vorhang auf
für das jährliche Lichterfest im Höhenpark
Killesberg in diesem Jahr mit Volkswagen
Automobile Stuttgart als neuem Partner und
Namensgeber. Ab 16 Uhr ziehen Kinder und
Erwachsene mit oder ohne Laternen durch den
Park. Damit bis zum großen Musikfeuerwerk
um 22.15 Uhr keine Langeweile aufkommt,
gibt es ein buntes Programm, darunter
Hüpfburgen, Trampolins und ein Segway-
Parcours für den Nachwuchs. Auf den
Bühnen sorgen Live-Bands für Stimmung
und im bunten Zauberwald wartet so manche
Überraschung. Und wer will, geht mit einer der
Killesbergkleinbahnen auf Entdeckungstour
durch den Höhenpark.

Volkswagen Stuttgarter Lichterfest, 13.
Juli, ab 16 Uhr, Höhenpark Killesberg, S-Nord,
im Vorverkauf Familienkarte (2 Erwachsene
und 2 Kinder bis 15 Jahren) 32 Euro z.B. unter
Tel. 0711-2555555 und auf www.easyticket.de.
Die Tickets sind als VVS-Scheine für Hin- und
Rückfahrt gültig, www.lichterfest-stuttgart.de

„Raus aufs Land“
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Beim diesjährigen „Das Fest für Kinder“ der
Stuttgarter Jugendhausgesellschaft und der

Dienststelle Kinderförderung und Jugend-
schutz des Jugendamtes Stuttgart dreht sich
alles um das Landleben. Der Nachwuchs
bastelt Vogelscheuchen oder übt sich bei der
Bauernolympiade im Gummistiefel-Werfen
und Maiskorn-Spucken.
In den vergangenen Jahren fand „Das Fest

für Kinder“ immer am letzten Wochenende
vor den Sommerferien statt, dieses Jahr schon
eine Woche früher. „Der Grund dafür ist das
Stuttgarter Zeitung Kinder- und Jugendfestival,
das sonst zeitgleich wäre“, erklärt Ingrid Bauer
vom Spielhaus Unterer Schlossgarten. So kön-
nen Familien ohne Stress beide Feste besuchen.

Das Fest für Kinder, Sa, 13. und So, 14.
Juli, 13 bis 18 Uhr, rings um das Spielhaus im
Unteren Schlossgarten in Stuttgart, Eintritt
frei, www.festfuerkinder.de

Auf Piratenjagd
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Beim 11. Stuttgarter Zeitung Kinder- und
Jugendfestival ist die Innenstadt fest in der
Hand der Kinder. Bei der Kids Driving
School, einer Initiative von kinder überra-
schung und Porsche, lernen Kinder in einer
Erlebniswelt das Verhalten im Straßenverkehr.
Und im Piratenparcours machen sie sich auf
eine spannende Schatzsuche, bei der sie viel-
leicht sogar Jake und die Nimmerland-Piraten
aus der gleichnamigen TV-Serie treffen.
Insgesamt stehen circa 140 Mitmachangebote
rund um Spiel, Sport, Wissen und Basteln auf
dem Programm. Veranstalter des Festivals
sind Juventus Deutschland, die ity Initiative
Stuttgart, der Sportkreis Stuttgart und der
Stadtjugendring Stuttgart.

11. Stuttgarter Zeitung Kinder- und Ju-
gendfestival, Sa, 20. und So, 21. Juli, 11 bis
18 Uhr, rund um Schlossplatz und Eckensee in
S-Mitte, Eintritt frei, www.kinder-jugendfes-
tival.de

Reise in die Vergangenheit
Die Stadt Sindelfingen feiert im Juli ihr
750. Jubiläum mit einem historischen Fest-

Sport, Spiel, Spaß und
Flammenzauber
Sommerfeste in der Region

ErlebnisraumWald

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Ferienprogrammmit professioneller Betreuung

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

angesagte kinderwagen - ausgefallene kindermöbel
- schööönes spielzeug und tolle outfits für kids

vogelsangstr. 42, s-west, tel. 0711/50875270
mo-fr 10-18 h, sa 10-16 h, www.rasselfisch.de/stuttgart

schönen
urlaub!

- mit Rückenlehne und Sicherheitsgurt
- entgleisungssicher mit d. Schienen verb.
- Geschwindigkeit selbst regulierbar
- Belegung: 1-2 Personen
- Kinder ab 3 Jahren dürfen mitfahren
- Kinder ab 8 Jahren dürfen alleine fahren

Tagesmütter-Börse
Wagnerstraße 35
70180 Stuttgart
Tel. 0711-210 69 62

tagesmuetter-boerse@
caritas-stuttgart.de
www.tagesmuetter-boerse.de

Tagesmütter-
Börse

Wir vermitteln
Tagesmütter
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Burg Guttenberg · 74855 Neckarmühlbach · www.burg-guttenberg.de

Flugvorführungen,

Rundgang, Pflegestation,

Falknerstunden

für Kinder

Rüstungen, Waffen,

Folterkammer,

Holzbibliothek

Leben auf der Ritterburg Adler, Geier & Co.

Das ideale Ausflugsziel
auf der Schwäbischen Alb

für die ganze Familie!

Freizeitpark
auf der Bärenhöhle

Freizeitpark Traumland · 72820 Sonnenbühl · Tel: 07128/2158
www.freizeitpark-traumland.de · info@freizeitpark-traumland.de

Englisch für
Babys, Kids
und Teens www.helendoron.de

Phone:0
800-26

89678

(toll free
call)

WANTED!

English
Teache

rs

wochenende. Los geht es mit dem Sindel-
finger Kuchenritt, einem Kindersternmarsch
zum Sommerhofental. Von dort können
Besucher den Zeitspaziergang starten und
unterwegs in die Geschichte der Stadt ein-
tauchen. Dieser führt vorbei an Stationen
zu Themen wie „Sportakrobatik“ oder
„Krankenversorgung damals und heu-
te“ über Altstadt und Marktplatz bis zum
Bahnhof. Teilweise ist nicht nur Anschauen,
sondern auch Mitmachen angesagt. Und als
Höhepunkt jeden Tages verwandelt das Licht-
und Soundspektakel „Sindolfs Traum“ bei
Einbruch der Dunkelheit den Marktplatz in
ein buntes Farbenspiel.

Historisches Festwochenende zum
Stadtjubiläum, Sa, 20. Juli, 10 bis 23 Uhr,
So, 21. Juli, 11 bis 23 Uhr, Sindelfingen,
www.750jahre.sindelfingen.de

Esel, Katze, Hund und Hahn
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Das tierische uartett aus „Die Bremer
Stadtmusikanten“ steht im Mittelpunkt des
Märchenfestes im Blühenden Barock. uer
durch den Park verläuft ein Märchenpfad
mit zahlreichen Stationen, an denen Kinder
die Geschichte von Anfang bis Ende miterle-
ben. So machen sie sich auf eine Reise nach
Bremen, gehen auf Mäusejagd oder schau-
en beim Räubermahl vorbei. Darüber hinaus
können sie im Märchendorf professionel-
len Erzählern lauschen und anschließend die
Gelegenheit nutzen, um mal wieder durch den
Märchengarten zu streifen.

Märchenfest, 27. und 28. Juli, 12 bis 18
Uhr, Blühendes Barock, Mömpelgardstraße 28,
Ludwigsburg, Eintritt Erwachsene 8 Euro, Kin-
der 3,90 Euro, Familienkarte 2 Erwachsene 2
Kinder 21,50 Euro, 1 Erwachsener 2 Kinder 15
Euro, www.blueba.de

Von Aikido bis zum Bärenhospital
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Zum 40. Mal lockt das Esslinger Bürgerfest
mit zahlreichen Aktionen Besucher von Nah
und Fern in die Stadt. „Im Kern ist es ein
Vereinsfest, bei dem sich Vereine präsentieren
und ihre Angebote vorstellen“, erklärt Timo
Frenzel vom Kulturreferat der Stadt Esslingen,
dem Veranstalter.
Auf neun Bühnen gibt es Aufführungen mit

Musik, Tanz und Sport. Beim 12. Eßlinger-
EZ- ity-Lauf ist Mitfiebern angesagt und
Flohmärkte laden zum Stöbern ein. Darüber
hinaus kann sich der Nachwuchs auf ein
großes Kinderspielfest, Mitmach-Aikido,
eine Kletterwand, Vorführungen der SAR-
Rettungshundestaffel, ein Bärenhospital und
vieles mehr freuen.

40. Esslinger Bürgerfest, Fr, 5. Juli, 18 Uhr,
Sa, 6. Juli, 10 bis 24 Uhr, So, 7. Juli ,10 bis 23
Uhr, historische Altstadt Esslingen, www.buer-
gerfest.esslingen.de

Buntes Familienfest
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„Ein Fest für Familien, mit dem wir Einblicke
in unsere Arbeit geben und ganz nach unse-
rem Leitgedanken Begegnungen zwischen
Menschen mit und ohne Handicap ermögli-
chen“ so beschreibt Organisatorin Jelena
Fazio das Jahresfest der Diakonie Stetten.
Dafür öffnen zahlreiche Bereiche ihre
Türen. So dreht der Nachwuchs im Bereich
Reittherapie eine Runde hoch zu Ross und
macht beim Hufeisenwerfen mit oder läuft
im Bereich Schule über den Barfußpfad
des Kinderhauses Bachwiesenstraße. Die
Kindersportschule des TV Stetten ist bei gu-
tem Wetter mit einem Luftkissen vor Ort, bei
Regen mit einem Parcourslauf in der Halle.
Einer der Höhepunkte ist für Fazio die große
Festfeier im Schlosspark um 14 Uhr, unter an-
derem mit dem Theaterstück „Ja, bin ich denn
im falschen Film... “ der Theodor Dierlamm
Schule.

164. Jahresfest, So, 7. Juli, Aktionen ab
11.30 Uhr, Diakonie Stetten e.V.,
Schlossberg 2, Kernen-Stetten, Eintritt frei,
www.jahresfest.de
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Die besten Tipps für das Gartenfest

von Andrea Krahl-Rhinow

Endlich Sommer. Wenn die
Temperaturen steigen, ist ge-
nau die richtige Zeit für eine
Gartenparty. Damit das Fest ge-
lingt, hier ein paar Ideen für le-
ckeres Essen, schöne Dekoration
und lustige Spiele.

Bei spontanen Einladungen ist es
einfach: Zum Essen und Trinken
gibt es, was der Kühlschrank her-
gibt oder jeder bringt etwas mit.
Das weitere Programm wird im-
provisiert. Doch bei einem geplan-
ten Fest lässt sich so einiges auf die
Beine stellen, damit die Feier ein
Erfolg wird. Angefangen bei der
rechtzeitigen Einladung der Gäste,
bis hin zur Warnung der Nachbarn.
Doch stellen sich dann noch wei-

tere Fragen, zum Beispiel nach den
kulinarischen Genüssen, optischen
Raffinessen und spielerischem
Zeitvertreib.

Zur Begrüßung
einen Cocktail
Eine Erfrischung ist für die
Begrüßung immer eine gute Idee.
Das Fest kann mit einem alko-
holfreien ocktail aus Limet-
tenstückchen, Pfirsich- oder
Aprikosennektar, Sprudel, einem
dekorativen Zuckerrand und Minz-
blättern beginnen.
Als Sitzgelegenheit freuen sich

Kinder neben Tisch und Stühlen
auch immer über Decken und
Kissen auf dem Rasen. Das ist
zum einen ungezwungener und
zum anderen lassen sich daraus
später Höhlen und gemütliche
Kuschelecken bauen. Sollte es an
diesem Tag besonders heiß sein,
ist darauf zu achten, dass genügend
Sonnenschirme zur Verfügung ste-
hen. Diese können mit Luftballons
und Papierschlangen dekoriert wer-
den, die mit Wäscheklammern an
den Schirm gehängt werden. Sollte
das Wetter dann doch mal um-
schlagen, ist schnell zwischen den
Schirmen eine Plane gespannt und
hält zumindest vorübergehend tro-
cken. Manchmal ist es auch ganz
gemütlich, wenn alle dicht zusam-
menrücken. Gerade die Kinder lie-
ben das. Wer hat, kann auch ein
Zelt auf dem Rasen aufbauen, in
das sich die Kleinen verkriechen
dürfen.
Für die Kinder sorgt an-

sonsten ein Planschbecken ge-
füllt mit Sand und ausgestattet
mit Schaufel und Förmchen für
Begeisterung. Oder mit Wasser ge-
füllte Eimer und Spritzpistolen, so-
wie kleine Schwämme, die bei einer

Essen im Glas
Eingebunden werden können
die Kinder auch bei der Vor-
bereitung. Zum Beispiel sind im
Handumdrehen Lampions für den
Tisch gebastelt. Einfach ein buntes
Blatt Papier längs in der Mitte fal-
ten und im Knick zu zwei Drittel
mehrmals einschneiden. Dann
auseinander falten und die beiden
kurzen Enden mit Tesafilm zusam-
menkleben. Den Lampion über
ein Marmeladenglas mit einem
Teelicht darin stülpen.
Marmeladengläser bieten sich

auch zum Servieren von Salat oder
ähnlichem an. Das spart viele Teller.
Einfach das Essen in kleine Gläser
füllen und mit einer Gabel darin be-
reitstellen. Das sieht gut aus, und
lässt sich mit Selleriestangen oder
Zitronengras noch zusätzlich deko-
rieren.

Sommer, Sonne, Partyzeit
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Wasserschlacht eingesetzt werden
können. Schon bei der Einladung
sollte in diesem Fall darauf hin-
gewiesen werden, dass die Kinder
Wechselkleidung mitbringen.
Etwas ruhiger geht es nach

schwedischem Brauch beim
Blumenpflücken und Blumenkranz-
binden zu. Die Schweden sammeln
bei ihren Sommerfesten gerne sie-
ben verschiedenen Blumen und le-
gen sie nachts unter das Kopfkissen.
Das bringt Glück.
Wenn die Gäste sich noch nicht

so gut kennen, kann man kleine
Detektiv-Aufgaben verteilen,
die Fragen zu den eingeladenen
Personen beinhalten. So kom-
men alle schnell miteinander ins
Gespräch und auch die Kinder füh-
len sich integriert.
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Spiele für das Gartenfest
Tanz der Tiere
Bis auf eine Person, den Tier-
forscher, denkt sich jeder für sich
ein Tier aus und beginnt so zu tan-
zen, wie dieses Tier es tun würde.
Der Tierforscher geht nun herum
und muss erraten, um welches Tier
es sich handelt. Er ruft beispiels-
weise laut „Affe“, dann müssen sich
alle Affen wieder an ihren Platz be-
geben.
Das Spiel endet, wenn der Tier-

forscher alle Tiere bestimmen konnte
oder wenn er dreimal falsch geraten
hat, dann muss er seinen Job kündi-
gen.

Klotztreiben
Zur Ausstattung für das Spiel ge-
hören drei Holzklötze oder große
Steine und drei lange Stöcke. Das
Spiel wird in zwei Teams gespielt,
die sich in mindestens fünf Metern
abstand aufgestellt haben. Team eins
beginnt und wirft den ersten Stock
in Richtung Holzklötze. Es soll ver-
sucht werden, diese zu treffen, so
dass der Stock mit Berührung des
Holzklotzes liegenbleibt. Alle drei
Stöcke dürfen geworfen werden.
Der Holzklotz, der berührt wird,
darf eine Fußlänge weiter ins geg-
nerische Feld platziert werden. Dann
wird gewechselt.
Gewonnen hat die Mannschaft,

die als erstes einen Holzklotz zum
Gebner transportiert hat.

Gurkenkrokodil und
Krakenwürstchen
Zum Essen freuen sich Groß und Klein bei hohen
Temperaturen besonders über Obst und Rohkost. Serviert
werden kann das als Gurkenkrokodil und Ananaspommes
mit Himbeerketschup. Das Gurkenkrokodil besteht aus
einer Salatgurke, die der Länge nach aufgeschnitten und an
einem Ende mit einem spitzen Gebiss versehen wird. Dazu
wird vorne im Zickzackmuster der Rand bearbeitet und ein
Radieschen oder eine Tomate hineingelegt, damit das Maul
offen bleibt. Anschließend wird der Rücken des Krokodils
mit Möhren, Käse, Trauben oder Paprika bespickt.

Für die Ananaspommes muss eine Ananas geschält und in
pommesgroße Stückchen geschnitten werden. Der Ketchup
dazu besteht aus pürierten gefrorenen Himbeeren die bei
warmen Wetter schön erfrischend sind.
Sollte ein Grill bereitstehen, können Würstchen als Kraken

angeboten werden. An den Enden werden die Würstchen
über Kreuz tief geschlitzt. Beim Grillen sieht es dann so aus,
als würden sie vier Arme ausstrecken.
Wer sowieso schon den Grill in Betrieb hat, kann nach

dem Essen noch ein paar Holzscheite drauflegen und ein
Lagerfeuer machen. Dann ist auch gleich schon die nächste
Idee für einen Nachtisch geboren: Geröstete Marshmallows
auf Keks mit Schokolade. Die Marshmallows werden an
einem Spieß ins Feuer gehalten. Wenn sie leicht bräunlich
sind, quetscht man sie zwischen zwei Butterkekse mit einem
Stück Schokolade dazwischen, welches dann schmilzt. Ein
leckerer Abschluss für ein schönes Fest.
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Fünf Steine
Für dieses Spiel benötigt man fünf
Steine, fünf Tannenzapfen oder
fünf Holzstückchen. Nacheinander
sind die Teilnehmer dran. Die fünf
Steinchen werden auf den Boden
geworfen. Dann hebt der ers-
te Teilnehmer eins auf, wirft es in
die Höhe und versucht, bevor er es
wieder auffängt ein weiteres vom
Boden aufzuheben. Gelingt dies
nicht, ist der nächste dran.

Wenn es aberklappt, versucht
derjenige es auch mit den nächsten
Steinen. Die anderen dürfen aber
aber auch jetzt nicht zu Boden fal-
len.
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- Gästeliste
- Einladung
- Sitzgelegenheiten
- Essen
- Getränke

- Geschirr
- Dekoration/Beleuchtung
- Spielideen
- Alternativen bei Schlechtwetter
- Nachbarn informieren

Checkliste für die Gartenparty
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Schwimmen lernen mit Freude
und Liebe!

Ferienkurse, laufende Schwimmkurse,
Wassershiatsu, Kindergeburtstag

www.wasserratten.eu
Andrea Bühler 0172-7432069

von Alexandra Mayer

Bei Experten sind Schwimmflügel und Co. um-
stritten, bei Kindern umso beliebter. Egal ob
im Freibad oder am Meer, kann der Nachwuchs
noch nicht richtig schwimmen, macht es einen
Riesenspaß, mit solchen Hilfen im kühlen Nass
herumzuplantschen. Der Luftballon verrät, was
man beim Kauf beachten sollte.

Wenn das Thermometer nach oben klettert,
stapeln sich in Geschäften Schwimmflügel,
Wasserbälle und o. Als Hilfe für Nicht-
schwimmer sind Wasserbälle und aufblasbare
Gummitiere aber tabu. Bei diesen handelt es
sich um Wasserspielzeug. Die Kinder können
sich daran nicht richtig festhalten und rutschen
leicht ab. Außerdem gilt es, Schwimmhilfen
und Schwimmlernhilfen zu unterscheiden.

Hilfe oder Lernhilfe?
Schwimmlernhilfen sind zum Beispiel Bretter
und Poolnoodles, an denen sich die Kinder nur
festhalten. Dafür müssen die Kinder schon
Bewegungen wie den Beinschlag beherrschen
und werden so sicherer im Wasser. Als Hilfen
gelten die klassischen Schwimmflügel sowie
-gürtel, - scheiben und ähnliche, meist auf-
blasbare Produkte. Diese Auftriebsmittel trägt
der Nachwuchs um Arme oder Bauch, sie hal-
ten ihn über Wasser, ohne dass er sich groß an-
strengen oder richtig schwimmen muss.

Genau deshalb sind solche Hilfen aber um-
stritten. Experten vom DLRG raten sogar von
deren Gebrauch ab. „Sie führen oft zu falschen
Bewegungsabläufen, so dass Kinder später beim
Schwimmenlernen Probleme haben können“, so
Jörg Jennerjahn von der Bundesgeschäftsstelle
der DLRG. Will man auf Schwimmhilfen nicht
verzichten, empfiehlt Uwe Klatte von den
Stuttgarter Bäderbetrieben Schwimmscheiben:
„Sie haben keine Ventile, verlieren darum keine
Luft und man kann die Scheibenzahl nach und
nach verringern.“

Von A bis C
Schwimmhilfen sind in drei verschiedene
Klassen eingeteilt, die auf Verpackung oder
Produkt stehen sollten. Das sind :
Klasse A: Schwimmsitze
Klasse B: Schwimmflügel o, die am

Körper getragen werden
Klasse C: Schwimmbretter o, zum Halten

gedacht.

Damit dem Badespaß nichts im Weg steht,
müssen Eltern beim Kauf einiges beachten:
Schwimmhilfen sollten mit der europäischen
Norm EN 1 1 gekennzeichnet, vom TÜV
geprüft und mit GS-Siegel oder E-Zeichen
markiert sein.
Finger weg von stark riechenden
Produkten! Diese können Schadstoffe ent-
halten. Laut ko-Test-Ergebnissen wa-

ren in der Vergangenheit viele Hilfen aus
PV mit polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen, kurz PAK, und zu
viel Weichmachern versetzt. Darum soll-
ten Eltern nach Tests der Stiftung Warentest
oder von ko-Test Ausschau halten,
die Schwimmhilfen auf Sicherheit und
Schadstoffe untersuchen oder zumindest
auf Kennzeichnungen wie „Weichmacher-
frei“, „PAK-frei“ und ähnliche achten.
Scharfe Nähte vermeiden.
Bei aufblasbaren Produkten auf
Rückschlagventile achten. Die sollen verhin-
dern, dass plötzlich unkontrolliert Luft ent-
weicht und der Nachwuchs untergeht. Ideal
sind Hilfen mit mehreren Luftkammern oder
aus Schaumstoff ohne Ventile.
Das empfohlene Gewicht und Alter im Blick
haben. Die sicherste Schwimmhilfe macht
keinen Sinn, wenn sie zu groß oder zu klein
ist!
Aufpassen! Schwimmhilfen ersetzen nicht
das wachsame Auge der Eltern. Auch mit ih-
nen kann es zum Beispiel bei Strömungen
im Meer gefährlich werden. Vor allem bei
Schwimmsitzen ist Vorsicht angesagt, damit
die kleinen Nichtschwimmer nicht kopfüber
im Wasser landen.

Tests zu Schwimm(lern)hilfen gibt es im
Internet auf www.oekotest.de oder auf
www.test.de

*(Quelle: Stiftung Warentest)

Immer obenauf
Tipps für die richtigen Schwimmhilfen

Die „Poolnoodle“ ist eine Lernhilfe - und bei
Kleineren nur unter Aufsicht zu verwenden.
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Die schönste Zeit des Jahres
an einem der charmantesten Orte Englands:

Sommer-Sprachreise
in Grittleton, nahe Bath und Bristol

4. - 18. August 2013

Infos zu Preis, Programm und Anmeldung:
www.classesabroad.com oder
Classes Abroad, Eichendorffstr. 28,
73230 Kirchheim/Teck, T. 07021 / 804 75 45
susanne@classesabroad.com

Englischunterricht, spannende Ausflüge,
Sport (Golf, Bogenschießen, Tennis, Tanz…) und Spaß

in dem traumhaften Ambiente des
Viktorianischen Herrenhauses Grittleton
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Sport

von Tina Bähring

Das Synchronschwimmen verbin-
det Musik, Tanz, Kraft und Ausdauer
- im Wasser und ohne festen Boden
unter den Füßen. Dazu müssen die
Sportlerinnen auch sehr gut tau-
chen können und sich bei den Chore-
ografien synchron mit den anderen
Schwimmerinnen im Takt bewegen.

Genau das wird im Schwimmerbund
Schwaben (dem einzigen Stuttgarter
Verein, der Synchronschwimmen an-
bietet) erlernt. Die jüngste Schwaben-
nixe in der Altersklasse E ist 5 Jahre,
die älteren Mädchen der Gruppe
sind 7 Jahre alt. Insgesamt sind es
40 Mädchen, die in verschiedene
Leistungsgruppen aufgeteilt sind und
zwischen ein bis dreimal wöchentlich
im Stuttgarter Westen trainieren.
Das Training umfasst neben dem

Ballettunterricht und Kraft- und
Konditionstraining auch das inten-
sive Einstudieren von Pflichtfiguren
im Wasser. „Besonders toll finde ich
es, mich zur Musik im Wasser zu be-

wegen“, sagt Marie ( Jahre alt). „Und
gemeinsam mit der ganzen Gruppe
einen Auftritt zu haben,“ stimmt
harlotte (auch Jahre) zu. Denn das

haben die Stuttgarter Schwabennixen
(neben Wettkämpfen) regelmäßig:
Showauftritte zu Freibad-Eröffnungen
oder Schwimmbadfesten.

Wichtigste Utensilien:
Nasenklammer, wasserfestes
Make-up und Gelatine
Gelatine Ja, denn die brauchen die
Synchronschwimmerinnen damit
ihre - zu einem Dutt hoch gesteck-
ten - Haare auch unter Wasser per-
fekt halten. Denn das Aussehen ist
bei den Auftritten und Wettkämpfen
sehr wichtig, daher wird auch auf eine
Schwimmbrille verzichtet.
Nur die Nasenklammer verrät, dass

es sich nicht um eine Ballett-Auf-
führung im Tanzsaal, sondern im und
vor allem unter Wasser handelt. Denn
viele Figuren werden unter Wasser
geschwommen und müssen trotz des
Luftanhaltens präzise ausgeführt wer-

den. Bis zu einer Minute bewegen
sich die Schwabennixen Kopf unter
zur Musik. Um dann lächelnd aufzu-
tauchen (ohne nach Luft zu schnap-
pen!) und synchron die nächste Figur
im Rhythmus der Musik zu schwim-
men. „Auf jede Bewegung legen wir
eine Zahl, damit wir im Takt bleiben.
Was auch hilft, sind unsere Unter-
wasserlautsprecher,“ sagt Sonja Bati.
Selbst Synchronschwimmerin, Trai-
nerin beim Schwimmerbund Schwaben
Stuttgart und Fachwartin für Synchron-
schwimmen beim Schwimmverband
Baden-Württemberg. Auf die Frage,
wie sie denn zum Synchronschwimmen
gekommen ist, lacht sie und erzählt,
dass sie als Sechsjährige einen Auftritt
im Fernsehen gesehen hat und so be-
geistert war, dass sie ein paar Wochen
später mit dem Training angefangen
hat.

Neueinstieg nach den Ferien
Auch dieses Jahr wird es nach den
Sommerferien wieder eine neue
Schwabennixen-Gruppe geben. Alle
Kinder, die gerne tauchen, eine Bahn

SSSSppppppooort

Bei Neptun - echte Wassernixen

in Stuttgart!

Die Synchronschwimmerinnen des
Schwimmerbund Schwaben Stuttgart

schwimmen können und Musik lie-
ben, sind willkommen. „Gerne kann
man jederzeit zu einem Probetraining
vorbei kommen, einfach vorher kurz
telefonisch melden“, betont Bati.
„Auch auf ältere uereinsteiger freu-
en wir uns - und über männlichen
Nachwuchs!“.
Tatsächlich gibt es zur Zeit einen
jungen Mann (20 Jahre alt) bei den
Stuttgarter Synchronschwimmern.
Was vielleicht auch daran liegt, dass
Synchronschwimmen die einzi-
ge olympische Disziplin ist, in der
Männer keine Medaillen gewinnen
können. Aber was nicht ist, kann ja
noch werden. Oder wieder werden:
Denn als der erste Wettkampf 1 1
in Berlin stattgefunden hat, war das
Synchronschwimmen aufgrund der ho-
hen körperlichen Anforderungen noch
eine reine Männersportart.

Schwimmerbund Schwaben 1895
Stuttgart e.V., Abteilung Synchron-
schwimmen T. 0711 / 9 07 83 08
www.sb-schwaben.de
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