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Ein Garten ist für viele Familien 
(sofern sie denn einen haben) 
das erweiterte Wohnzimmer. 
Dabei haben die einzelnen 
Familienmitglieder oftmals ganz 
unterschiedliche Bedürfnisse. 
Neben dem Wunsch nach Ruhe 
und Erholung stehen bei den 
Erwachsenen das Bedürfnis 
nach körperlichem Ausgleich 
an frischer Luft ganz oben auf 
der Hitliste. Kinder hingegen 
wollen Entdeckungen machen, 
sich bewegen, in der Erde gra-
ben und Dinge verändern.
Damit jeder ein Stück dessen, 
was er möchte, verwirklichen 
kann, ist es natürlich von 
Vorteil, wenn man genügend 
„Gartenraum“ zur Verfügung 
hat. Aber auch im engen Reihen-
haus garten las sen  sich Ecken 
und Plätze schaffen, die zum 
Spielen und zur Ent spannung 
einladen.

Bietet der Garten genug 
Raum, sollte den Sprösslingen 
ein eigener Bereich geschaffen 
werden, ein „Niemandsland” 
ohne elterliche Aufl agen, in 
dem sie nach Herzenslust schal-
ten und walten können. 

Platz für die wilde Ecke
Erwachsene bevorzugen häu-
fi g klare Linien und Ordnung. 
Kinder lieben jedoch das kre-
ative Chaos mit Möglichkeiten 
zum Verstecken, Bauen und 
Toben. Das Verändern und 

Umgestalten ist das Ziel, nicht 
der Endzustand bzw. geplante 
Sollzustand, wie ihn Erwachsene 
gerne in den Mittelpunkt des 
Handelns stellen. Deshalb ist  
immer wieder zu beobachten, 
wie Heranwachsende an vor-
gefertigten Spielgegenständen 
relativ schnell das Interesse ver-
lieren. Selber Geschaffenes und 
Erdachtes wirkt sich viel positi-
ver auf die kindliche Intelligenz 
und das Selbstbewusstsein aus.

Abgrenzungen schaffen
 Ideal zum Toben und Spielen 
im Grünen sind Elemente, 
hinter denen Kinder sich ver-
stecken können – Sträucher, 
Spaliere oder Pergolen. Damit 
lassen sich selbst in kleinen 
Gärten unterschiedliche Räume 
schaffen.

Auch Rasen fl ächen sollten 
unbedingt ein ge plant werden. 

Sie sind über schau bare, 
ein ge grenzte Spiel fl ächen  
für gemäßigte Spiele.

Rasenwege, We ge aus 
Kies, Holz schni tzel, fl a-
ches hü ge liges Ge län de 
schaffen ein mo saik ähn-
liches Puz zle und vielfäl-
tige, kleine wie größe re 
Erlebnis räu me.

Dazu gehören auch 
Weiden – oder Strauch-
gänge, Hü gel, Wäl le, 
Mul den, Grä ben, Wei den-
häu ser und Hec ken.

Ebenso können hohes 
Gras, ein Steinblock, ein 
Baum, Balkengestelle, 
Strickleitern, Seile, Netze, 
eine Holzhütte oder eine 
selbstgebaute Schaukel 
Kinder begeistern. 

Auch unbearbeitete 
Flächen oder ein Sand 
– oder Kieshaufen laden 
zum abenteuerlichen 
Spielen ein.

 Bei den ganz Kleinen 
heißt das zunächst, in 

Sand, Erde und Wasser zu 
matschen oder „Blättersuppe 
zu kochen”. Pfl anzen halten 
dem kindlichen Taten- und 
Veränderungsdrang meist nicht 
lange stand.

Natur wachsen sehen
Einige Zeit später entsteht 
bei den Kindern die Geduld, 
Pfl anzen wachsen zu lassen und 
sie zu beobachten. Spielerisch 
lernen Sie dabei, dass Natur und 
Umwelt sich zwar beeinfl ussen 
lassen, aber auch ihren eigenen 
Gesetzen folgen und sich ein 
Garten im Lauf des Jahres 
stetig wandelt. Schön ist es, 
wenn Kinder für diesen Prozess 
ein eigenes kleines Kinderbeet 
bekommen.

Besonders geeignete Gehölze 
für den naturnahen Familien-
garten sind z.B.: Weide, Felsen-
birne, Holunder, Apfel und 
Haselnuss. Die drei letzteren 
bieten außerdem schmackhafte 
Früchte und Rohstoffe für Säfte 
und Marmeladen.

Weiden sind für Kinder ideal, 
da sie robust sind und rasch 
wachsen Im Sommer bieten 
Weiden mit ihrem dichten 
Blattwerk eine wunderbare 
Möglichkeit, sich zu verstecken 
und laden zum Höhlenbau ein. 
Spielmaterial liefern sie gleich 
mit, denn die abgeschnittenen, 
weichen Ruten eignen sich 
zum Binden, Flechten oder 
Schnitzen. Sogar mehr oder 
weniger melodiöse Pfeifen las-
sen sich aus ihnen basteln.

Auf Tümpel und Teiche sollte 
wegen der Gefahr des Ertrin-
kens allerdings verzichtet wer-
den, so lange die Kinder noch 
klein sind. Auch Pfl anzen mit 
giftigen Inhaltsstoffen (siehe 
Artikel S. 10) müssen zu nächst 
ta bu sein.

Helge Gumpert
Garten gestalter (Grün & mehr)

Spiel im kreativen Chaos
Der familiengerechte Garten

Begreifen und Zusammenhänge erkennen            

Abenteuer und Entdecken
Fotos: Gumpert

Gartengestaltung u. Pflege
Mehr Lebensqualität durch
- familiengerechte und
- naturnahe Gartenplanung
und Ausführung.
Wir freuen uns auf ihren Anruf unter

0711 321455 oder 0179 9142214/5
www.gruen-und-mehr.de

Grün & mehr
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Kindliche Neugier kennt keine 
Grenzen. Die Kleinen lernen 
ihre Umwelt mit den Händen 
kennen und auch mit dem 
Mund. Dies birgt Gefahren, 
da viele Pflanzen in Haus und 
Garten giftig sind.

Besonders gefährdet sind 
Kinder im Alter zwischen 6 
Monaten und 4 Jahren, da sie 
die bunten Blüten und verlo-
ckenden Beeren, die oft mit 
,,essbaren” Früchten verwech-
selt werden, faszinierend fin-
den. Pro Jahr treten ca. 100.000 
Vergiftungsunfälle auf, davon 
gehen ca. 10% auf das Konto 
von Giftpflanzen. Zum Glück 
führt nach einer Statistik der 
Berliner Giftberatungsstelle 
nur ca. 1 von 70 Pflanzenver-
giftungen zu schweren Symp-
tomen.

Den meisten Menschen 
fallen, gefragt nach giftigen 
Pflanzen, Goldregen, Seidelbast, 
Tollkirsche und Fingerhut ein. 
Aber u.a. auch Buchsbaum, 
Eibe, blauer Eisenhut, Mai-
glöckchen, Becherprimel, Aron-
stab, Rhizinuspflanze, Oleander, 
Lupinen, Stechapfel, Eberesche, 
Herbstzeitlose und Datura 
(Engelstrompete) sind giftig.

Gefährlich können auch 
Samen und Früchte sein. 
So enthalten z.B. die Steine 
von Kernobst (Kirschen, 
Zwetschgen, Pfirsiche, usw.) 
gefährliches Amygdalin, d.h. 
,,Nüsse” knacken ist hier nicht 
angesagt. Ebenfalls lösen fri-
sche Rosskastanien Vergiftungs-
erscheinungen aus. Ähnliches 
gilt für Pflanzenzwiebeln und -
knollen (z.B. Schneeglöckchen, 
Osterglocken, usw.). Sie sind 
nicht zum Verzehr geeignet und 
dürfen nicht mit den geniess-
baren Schnittlauchzwiebeln 
verwechselt werden.

Auch im häuslichen Bereich 
gehen von giftigen Pflanzen 
Gefahren aus. So enthalten 
etwa Christusdorn, Clivie, 
Philodendron, Korallenstrauch, 
Weihnachtsstern, Stechpalme, 
Mistel oder Dieffenbachie gif-
tige Bestandteile.

Darüber hinaus gibt es 
Pflanzen, die schon beim Berüh-
ren Probleme verursachen.

Dazu gehört beispielsweise 
die Herkulesstaude (Bärenklau). 
Die in ihrem Pflanzensaft 
enthaltenen Giftstoffe lösen in 
Verbindung mit Sonnenlicht 
schwere Hautreizungen aus. 
Es empfiehlt sich deshalb 

bei Kontakt umgehend ein 
Arztbesuch.

Kindern ist besonders schwer 
vermittelbar, dass es Pflanzen 
gibt, die nur in gekochtem 
Zustand verzehrt werden dürfen. 
Hierzu zählen z.B. die Bohne 
und die Kartoffel. Rohe Bohnen 
können Phasin enthalten, was 
zu Vergiftungserscheinungen 
führt. 

Die schönsten sind häufig 
die giftigsten

Um das ,,Vergiftungsrisiko” 
zu minimieren, sollten Kinder 
entsprechend ihrem Alter 
entweder nur dort spielen, wo 
keine giftigen Pflanzen wach-
sen oder nur unter Aufsicht. 
Dies setzt natürlich voraus, 
dass die Erwachsenen giftige 
Pflanzen, gut (er) kennen und, 
wenn möglich, diese schon aus 
ihrem Garten und Wohnbereich 
verbannt haben. Allerdings 
darf nicht vergessen werden, 
dass auch die Gärten in der 
Umgebung für Kinder sehr 
interessant sind. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die gif-
tigsten Pflanzen meist in den 
leuchtendsten Farben schillern 
und die verlockendsten Beeren 
und Früchte tragen - reizvoll für 
Kinderhände.

Älteren Kindern muss immer 
wieder vermittelt werden, wel-
che Pflanzen gefährlich sind. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich, 
darauf hinzuarbeiten, dass von 
Büschen und Bäumen nichts 
gepflückt wird. Darüber hinaus 
dürfen Beeren oder Pflanzenteile 
nicht ohne vorherige Erlaubnis 
gegessen werden.

Was tun im Notfall?
Trotz aller Vorsicht können Un-
fälle nie ausgeschlossen werden. 
Im Falle eines Falles, wenn Ihr 
Kind dennoch etwas ,,Verbo-
tenes” gepflückt und in den 
Mund genommen hat, versuchen 
Sie ruhig zu bleiben. Weinende 
oder panische Eltern verlieren 
die Kontrolle über die Situation 
und können so dem Kind nicht 
angemessen helfen. 
Rufen Sie sofort den Kinderarzt, 
den Notdienst oder ein Infozen-
trum für Vergiftungen (Giftnot-
rufzentrale Freiburg: 0761/ 192 
40) an. Diese benötigen genaue 
Informationen, wer sich wo, 
womit (idealerweise konnten 
Sie die Pflanze bestimmen), 
wann und wie viel vergiftet 
hat. Heben Sie Erbrochenes und 
etwaige Pflanzenreste auf, so 
dass Sie diese dem Arzt zeigen 
können.

Bitte machen Sie keine 
Experimente und wenden  ,,alte 
Hausmittel”, wie beispiels-
weise Milch, an. Fetthaltige 
Lebensmittel wirken emul-
gierend, sie fördern so die 
Aufnahme vieler Giftstoffe. 
Ebenso tabu ist das Trinken von 
Salzwasser sowie Fleisch- und 
Gemüsebrühe; sie können bei 
Kleinkindern tödlich wirken.

Es muss damit gerechnet 
werden, dass in öffentlichen 
Anlagen, um Kindergärten und 
in Schul- sowie Friedhöfen ca. 
150 versch. Arten von giftigen 
Sträuchern gepflanzt sind.

                        Ursula Winzig
Eine Auswahl giftiger 
Pflanzen finden Sie unter 
www.elternzeitung-luftballon.de

Hände weg!
Giftpflanzen im Garten

Zur Person
Ursula Winzig studierte an der Uni Hohenheim 
Ernährungswissenschaften. Sie arbeitet 
für die BARMER Stuttgart insbesondere 
im Bereich der Gesundheitsförderung. The-
menschwerpunkte ihrer Tätigkeit sind u.a. die 
Prävention und Therapie ernährungsabhängi-
ger Erkrankungen.

Schön giftig! Der Fingerhut                    Foto. www.botanicus.de
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Ein weicher Hase, putzige mon-
golische Rennmäuse, ein munter 
zwitschernder Wellen sittich, ein 
Wollknäuel von Hund ...- die 
meisten Kinder fühlen sich von 
Tieren magisch angezogen, be-
sonders von den Spielgefährten 
auf vier Pfoten.

Das kommt nicht von unge-
fähr, denn Kinder und (junge) 
Tiere haben schließlich vieles 
gemeinsam: Bewegungsdrang, 
Spielfreude und Neugierde so-
wie die Eigenschaft, Unordnung 
und Dreck zu hinterlassen.

Lernen durch Tiere
„Der Wunsch nach einem Tier 
kommt irgendwann bei jedem 
Kind”, weiß Pro fessor Dr. 
Rein hold Bergler. Der Sozial-
psychologe  und Vorsitzen de der 
Forschungs gruppe „Heim tiere 
in der Gesellschaft” sieht dieses 
Bedürfnis als ganz normalen 
Entwicklungsschritt an.

Denn im Umgang mit 
Tieren können Kinder lernen, 
Ver ant wortung zu überneh-
men. Außerdem sind Geduld, 
Rück sicht nahme, Mitgefühl 
und Toleranz gefragt. Da 
Tiere weder Gegenstände 
noch Spiel zeuge sind, son-
dern leben dige Wesen mit 
Ei gen arten und Bedürfnissen, 
die je nach Lebenserwartung 
viele Jahre Platz, Zeit und Zu-
wen dung brauchen, können 
Kinder mit Tieren durch natür-
liche Notwendigkeiten soziale 
Kompetenzen lernen.

Verstand contra Gefühle
Der augenblickliche sehnlichste 
Wunsch fl ehender Kinderaugen 
ist ein kuschliges Etwas – wer 
wollte da nicht weich werden?

Gefühle spielen beim Pro und 
Contra im Zusammenhang mit 
Haustieren häufi g eine größere 
Rolle als der Verstand. 

Aber wer ein Tier halten 
will, muss es art gerecht ernäh-
ren, pfl egen und unterbringen. 
Deshalb ist es wichtig, vor der 
Ent schei dung für den tieri-
schen Fami lien zu wachs vie le 
Ge sichts pun kte ab zu klären: 
An schaf fungs-, Zu be hör- und 
Unter halts kos ten, Platz an for de-
rung, Le bens  erwartung, Tages-
rhyth mus; Zeit auf wand und 
typi sche häufi ge Pro bleme.

9 kritische Fragen
• Sind alle Familien mitglieder 
mit der Anschaffung einver stan-
den? Sollte der neue Mit be woh-

Ich wünsche mir ein Tier!
Haustiere in der Familie

ner nicht im Vorfeld bei al len 
will kommen sein, ist Är ger ten-
den ziell vorprogrammiert. 

• Wie tolerant sind wir? Tiere 
hin terlas sen täglich Spuren: 
an ge knab berte Gegenstände, 
Ka tzen haare auf dem Sofa, Ge-
rüche, Kratzspuren, etc.

• Gibt es in unserer Familie 
eine Allergiegefährdung?

• Was kostet das Tier außer 
den Anschaffungspreis ? Futter, 
Tierarztrechnung, Ausstattung

• die Zeitschrift „Das Tier” 
hat ausgerechnet, dass ein 
Wel len sit tich im Jahr ca. 60 € 
kostet, eine Katze 550 € und 
ein mittelgroßer Hund 700 €. 
Verkraftet das Familienbudget 
diese Kosten auf Dauer?

• Wer sorgt für das Tier? Ver-
klebte Fressnäpfe spülen, den 
Meer schwein chenkäfi g säubern, 
mit dem Hund Gassi gehen, das 
Katzen klo reinigen.....Jüngere 
Kinder sind überfordert, alleine 
die Verantwortung für ein Tier 
zu tragen. Ab dem Vorschulalter 
kann ein Kind zwar allmählich 
Pfl ichten übernehmen, aber 
regelmäßige und völlig selb-
ständige Pfl ege eines Haus tieres 
„mit allem Drum und Dran” 
ist frühestens ab Ende der 
Grundschulzeit möglich.

• Passt das Traumtier in 
un sere Familie? Katzen brau-
chen Freiheit, Hunde hingegen 
Auto rität. Gespräche mit einer 
Familie, die das gewünschte 
Tier bereits hat, können die 
Über legungen bereichern,

• Haben wir genügend Zeit 
für das Tier? Den Käfi g sauber 
zu halten und Futter zu besor-
gen reicht nicht aus. Besonders 
auf Hunde und Katzen muss 
man eingehen, damit sich eine 
Beziehung aufbaut. Und Hunde 
sollten nicht stundenlang allein 
gelassen werden.

• Wer sorgt im Urlaub für 
das Tier? Es ist sinnvoll, vorher 
zu klären, wer die Betreuung 
übernimmt, wenn die Familie 
verreisen möchte.

• Seit wann besteht der 
Wunsch nach einem Haustier? 
Wodurch wurde er geweckt? 
Vor übergehende Begeisterung 
pfl egt wie Strohfeuer schnell zu 
verglühen. Ein Tier braucht Auf-
merk samkeit (und mehr) sein 
ganzes Tierleben lang.

Lassen sich alle Fragen zur 
Zufriedenheit klären, steht der 
Bereicherung, die ein Tier in 
eine tiergeeignete Familie tragen 
kann, nichts mehr im Wege.

Jetzt muss nur noch ein güns-
tiger Zeitpunkt überlegt werden. 
Denn die Veränderungen, die 
der gefi ederte oder vierbeinige 
Fami lienzuwachs mit sich 
bringt, sollte ohne unnötigen 
Stress aufgefangen werden 
können.

So wird der neue Hausgenosse 
hoffentlich allen wirklich Freude 

Wer wird da nicht weich?                                  Foto: Janas

Bayerischer Wald 
Familienurlaub 

 im Drachenland

Urlaubsprospekt
kostenlos bei

Tourist Info 93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Tel: 09947-940821 Fax 940844

www.neukirchen-online.de

bereiten. Nur dann kann ein Tier 
sich auf Dauer auch wohlfühlen 
und gedeihen. 

Ute C v. Widdern
Weitere Infos:
www.zzf.de
(Zen tralverband Zoo lo gischer 
Fachbetrie be)
www.tierfreund.de 
www.stuttgarter-tier schutz.de. 

Von A wie Allosaurus über 
E wie Experiment bis Z wie 
Zappelfinger finden Sie hier 

pfiffige Bücher, CD´s/Kassetten 
und originelle Geschenkideen 

für Sie und Ihre Kinder. 
Silberburgstr. 42/Ecke 

Kornbergstraße, 70176 Stuttgart
Tel: 0711/1204224, Fax.: 1204223 
info@naseweis-kinderfachbuch.de 
www.naseweis-kinderfachbuch.de
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Nicht jeder Traum kann in Erfül-
lung gehen, diese Erfahrung 
bleibt auch Kindern nicht er-
spart. Sollten die gründlichen 
Über legungen einen oder gar 
mehrere entscheidende Gründe 
gegen ein Haustier in der 
Familie ergeben haben, bedeu-
tet das noch lange nicht, dass 
Kinder in ihrem Leben völlig 
auf Tiere verzichten müssen.

Es gibt verschiedene 
Möglich keiten, sich mit Tieren 
zu be schäftigen, sie zu erleben, 
für sie zu sorgen, ohne gleich 
die volle Verantwortung über 
Jahre in der Familie tragen zu 
müssen.

Wenn ein Haustier – aus 
welchen Gründen auch immer 
- nicht möglich sein sollte, 
können die dargestellten Alter-
nativen gewiss mehr als ein 
„Trost pfl aster” bedeuten.

Mitarbeit im Tierheim oder 
auf der Jugendfarm 

Beim Tag der offenen Tür in 
Tier heimen (in Stuttgart-Bot-
nang dieses Jahr am 26./27.6.) 
kann man Einblick in die viel-
fältige Arbeit bekommen. In 
Bot nang gibt es eine Ju gend tier-
schutzgruppe mit Jugend lichen 
zwischen 10 und 17 Jahren , die 
sich 14-tägig trifft, um prak-
tisch, kreativ und theo retisch 
Tier schutz fragen zu behandeln.
(Weitere Auskünfte unter Tel. 
0711/656774-25 oder www.stutt-
garter-tierschutz.de).
Auf Jugend far men be stehen 
viele Mög lich keiten, inten siven 
Kon takt zu Tieren zu pfl egen, 

Wenn es denn doch nicht geht
Alternativen zum eigenen Haustier

sie zu versorgen und durch den 
Um gang mit den vierbeinigen 
Freunden viel zu lernen und po-
sitive Erfah rungen zu machen.  
Einfach bei der nächstgelege-
nen Jugendfarm Erkundigungen 
einziehen.

Zoo- und
Wildparkbesuche

Ausfl üge in den Tierpark stoßen 
meistens auf Begeisterung: hier 
können Kinder viel darüber er-
fahren , wie Tiere leben, können 
sie beobachten, sie streicheln 
etc.. Wiederholte Besuche geben 
Gelegenheit für Wiedererken-
nungserlebnisse, sowie unter-
scheidende Beobachtungen.

„Pate” werden
für ein Tier

Die Meerschweinchen der 
Klas sen kameradin versorgen, 

während sie mit ihrer Familie 
verreist ist oder öfters mit dem 
Hund der Nachbarin Gassi 
gehen: für solche oder andere 
Patenschafts-Möglichkeiten 
heißt es die Augen offen halten 
und nachfragen.

Urlaub auf
dem Bauernhof

Besonders für Stadtkinder 
be  deu tet ein Bau ern hof von 
kin der freund lichen Land wir ten 
eine Er wei terung des Er fah-
rungs spek trums: Den Duft von 
frischem Heu oder dem Schwei-
ne stall schon beim Auf wachen 
in der Nase spüren, frisch ge-
legte Hühnereier suchen, den 
Stall hasen selbst ge pfl ückte 
Löwen zahnblätter füttern und 
die neugeborenen Kätzchen 
bewun dern.

Ute C. v. Widdern

Wer gerne mit Tieren zusammen ist, fi ndet immer eine Möglichkeit
Foto: Janas

Hofgut Schleinsee

“Frühlings-Erwach-Wochen” vom 
17.4. - 15.5.04 ein Urlaubsparadies 

für die ganze Familie. 

Urlaub auf dem Bauernhof im 
Bodenseehinterland. 

Info unter: www.hofgut-schleinsee.de E-mail: 
info@hofgut-schleinsee.de und T. 07543-6467

Dass alles wächst, wenn man 
es kräftig gießt - zum Beispiel 
die Äpfel an den Bäumen und 
dass aus kleinen Samenkörnern 
Radieschen werden, lernt 
der kleine Rabe in diesem 
Kinderbuch. Das fi ndet er 
super und will seine neue 
Erkenntnis gleich in die Tat 
umsetzen. Radieschen sind aber 
langweilig, da fällt ihm doch 
etwas Besseres ein. Ob sich die 
Lollis wohl vermehren oder die 
Spielzeugautos größer werden, 
wenn man sie in die Erde steckt; 
will er wissen...

Die Gärtnergeschichte vom 
kleinen Raben und seinem 
Freund Eddi-Bär ist nach 
Aufmachung und Umfang 
ein lustiger Einstieg in die 
Pfl anzsaison für die Jüngsten. 

Alles wächst!
Geschichten vom kleinen Raben

Ein Tütchen Kressesamen wird 
gleich mitgeliefert, so kann 
der frischgebackene kleine 
Gärtner selber testen, ob 
aus den braunen Körnern 
tatsächlich etwas wächst. 
Die Seiten sind karto-
niert und das Buch ist 
in bewährter „kleiner 
Rabe-Manier” amüsant 
illustriert. Lediglich 
die Sprache erscheint 
für die Zielgruppe 
teilweise etwas zu 
fl apsig.

Christina Stefanou

Nele Moost, Annet Rudolph
Geschichten vom kleinen Raben
Alles wächst! Esslinger Verlag, 
2002, ISBN 3-480-21744-3,
8,60 Euro inkl. Samentütchen

Ponyreiten für Kinder
jeden Samstag und Sonntag
sowie an Feiertagen
14.00 - 16.00 Uhr
zzgl. in den Ferien Mo.-Fr.
14.00 - 15.00 Uhr
Keine Anmeldung erforderlich

Familienurlaub:
Wir bieten auf unserem Hof:
Reiten, Golfen, Schwimmen, 
Kegeln,  Radfahren. Außerdem 
kann man hier schön wandern 
und in der Nähe Tennis 
spielen.

Reitstall Haghof, 73553 Alfdorf, Haghof, Tel. 07182/7093
www.reitstall-haghof.de            www.hotelhaghof.de

Kindergeburtstag
auf dem 

Bauernhof
Hofrundgang mit Streichelzoo,

Ponyreiten, Gokarts, Kutschfahrt,
Toben in der Stroh scheuer, Riesentrampolin,

Kuchen und Abendessen.
Im Winter: mit Bienenwachs-Kerzenziehen

Info und Anmeldung: Eva und Michael Schmid
Martinshof, Ditzingen-Schöckingen, 

Tel.07156-959185

Einen Artikel, wie Kinder in Stuttgart 
Natur erleben konnen,

lesen Sie auf unseren Internetseiten:
www.elternzeitung-luftballon.de
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Krieg ich auch einen Nemo?

Ein Aquarium für Kinder
Spätestens nach dem großen 
Erfolg des Kino fi lms „Findet 
Nemo“ ste hen auf den Wunsch-
zetteln der Kinder Fische ganz 
oben. Wer dann im Aquarium 
der Wilhelma zunächst mal rich-
tige Fische mit seinen Kindern 
anschauen will, sieht sich seit 
Neuestem von einer aufgeregten 
Kinderschar umgeben, die von 
Raum zu Raum eilt und Sätze 
wie „Da ist Dori!“, „Nemo ist 
dahinten!“ oder „Ist Marvin 
auch irgendwo?“ durcheinander 
rufen. Aber ist man dann end-
lich bei Nemo angekommen, 
warnt einen ein Hinweisschild 
der Wilhelma, dass Nemo ein 
empfi ndliches Lebewesen und 
ein Seewasseraquarium eine 
komplizierte Angelegenheit ist. 
Dies stimmt natürlich und des-
halb sind für Anfänger „echte 
Nemos“ nicht zu empfehlen.

Eltern können aber die 
Euphorie nutzen, um ihren 
Kindern einen Einstieg in 
ein faszi nierendes Hobby zu 
bieten, denn im Gegensatz zu 
den Meeres bewohnern sind 
tro pi sche Süß was ser fi sche ge-
ra de zu die ide alen Haustiere! 
Sie machen keinen Lärm und 
keinen Dreck, man kann sie bis 
zu drei Wochen alleine lassen 
und die monatlichen Kosten 
sind gering und überschaubar 
(ca. 10 Euro für Strom, Futter, 
die eine oder andere Pfl anze 
und mal ein Medikament). Zu-
dem kann ein Aquarium, wie 
kaum ein anderes Haustier, die 
Zusam menhänge eines ganzen 
Biotops verständlich machen. 
Hier lernen die Kinder das  
Zusam menspiel von Pfl anzen, 
Tieren, Was sertemperatur und 
-härte sowie Lichteinstrahlung 
ver stehen.

Kinder und Aquarium
Kinder beobachten schon im 
Windelalter gerne das bunte 
Treiben hinter den Glas scheiben 
und am Füttern kann man sie 
auch schon sehr früh beteiligen. 
Den sorgsamen Umgang mit 
den Lebewesen lernen sie auch 
schon in diesem frühen Alter. 
Dass nicht an die Scheiben ge-
klopft wird, erklären die Kleinen 
schnell jedem, der in die Nähe 
des Aquariums kommt.

Mit sieben oder acht Jahren 
kann man die Kinder schon an 
der Pfl ege beteiligen. Mal die 
Fenster von Algen befreien oder 
den Wasserfi lter reinigen macht  
den meisten Spaß und gibt ihnen 
das Gefühl verantwortlich zu 

sein. Die Verantwortung ganz 
an die Kinder übertragen kann 
man so ab circa zehn Jahren. 
Ein bisschen kontrollieren 
sollten die Eltern aber natürlich 
auch dann noch.

Das erste Aquarium
Die Auswahl an Aquarien und 
Zubehör ist groß. Das gilt auch 
für die Preisspanne. Die meisten 
Zoo fachgeschäfte bieten Ein-
steiger-Sets an. Dazu gehören 
neben dem Aquariumbecken 
noch Heizregler, Filter, Beleuch-
tung und meist auch kleineres 
Zubehör wie Netz, Futter, bio lo-
gische Wasseraufbereiter, eine 
kleine Aquarienfi bel und so 
weiter. Solche Sets gibt es be-
reits ab 60 Euro. Hinzu komm-
ten dann noch Bodengrund und 
Pfl anzen. Beim Einrichten des 
Aquariums sollte man die erste 
Woche noch auf Fische ver-
zichten. Das kleine Ökosystem 
mit Wasser, Kies, Pfl anzen und 
Wasseraufbereiter sollten zu-
nächst erst ein paar Tage Zeit 
bekommen, um sich bei laufen-
dem Filter einzuspielen.

Der richtige Fisch
Wie schon gesagt ist ein Meer-
was seraqua rium sehr an spruchs-
voll. Man sollte also am Anfang 
auf jeden Fall mit Süß was ser-
fi schen beginnen. Bei den oft 
als unkom pliziert eingeschätz-
ten Kaltwas serfi schen, wie zum 
Bei spiel den Goldfi schen, hat 
man im Sommer das Problem, 
dass das Becken zu warm wird. 
Die Temperatur sollte bei diesen 
meist heimischen Arten zwi-
schen 18 und 24 Grad liegen. 
Bei einem heißen Sommer, wie 
dem letzten fällt da das Kühlen 
ins be sondere bei kleineren 
Becken schwer.

Ideal sind also tropische 
Süß was serfi sche. Diese sind 
nicht nur pfl egeleicht, sondern 
meist auch farbenprächtig und 

in vielen Formen und Größen 
zu be kommen. Beim Kauf der 
Fische sollte man sich immer 
beraten lassen, welche Arten 
mitei nander harmonieren - also 
ähn liche Ansprüche an Wasser-
tem peratur und -qualität haben 
und sich auch nicht gegenseitig 
an knab bern. Auch sollte man 
jedem Fisch genügend Raum 
las sen - da es sonst zu Stress 
bei den Tieren kommt und 
die Was serqualität leidet. Eine 
Faust regel ist, pro Zentimeter 
Fisch 2 Liter Wasser, bei einer 
Kör per höhe von maximal 2 cm 
(Vorsicht die Fische wachsen!). 
Zu bedenken ist auch, dass 
man die Fische im Becken ver-
teilt. So bevölkern Welse und 
Schmerlen den Grund, Faden-
fi sche eher den oberen Bereich 
und Salmler halten sich gerne 
dazwischen auf. 

Gerade bei Kindern kom men 
„lebend gebärende Zahnkärpf-
linge“ sehr gut an: Ob beim 
Guppy, Schwertträger oder 
Black Molly - hier tummeln sich 
eigentlich ständig irgendwelche 
Neugeborene im Becken.

Regelmäßige Pfl ege
Ein funktionierendes Aquarium 
ist pfl egeleicht. Füttern und nach-
schauen, ob alles in Ordnung ist 
(Tem peratur ablesen, sind alle 
Fische gesund), ist das Einzige, 
was täglich anfällt. Das kann 
aber auch mal ausfallen. Bei 
einem drei wöchigen Urlaub 
können die Fische sich quasi 
selbstversorgen.

Bei Bedarf werden die Schei-
ben von Algen befreit und ein-
mal im Monat muss der Filter 
gereinigt und circa ein Viertel 
des Wassers ersetzt werden.

Wer also seiner Familie mit 
wenig Aufwand und Geld Tiere 
in der Wohnung bieten möchte, 
kann bei einem Aquarium nicht 
viel falsch machen.

Michael Rees

Am Sonntag, den 28. März sind wir für Sie von 
13:00 - 17.00 Uhr da. Gemütliches Umsehen, 
informieren und einkaufen.
Ihr Zoo Schöninger Team

Stuttgart Vaihingen
Ecke Haupt- und Sigmundtstr. 2

Telefon (0711) 73 19 96

Inh. Elisabeth Huber  Fax (0711) 735 23 88
Mo. - Fr. 9.00 - 18.30 Uhr   Sa. 8.30 - 13.30 Uhr
E-mail: zoo.schoeninger@web.de

Farbenpracht und Ruhe strahlt eine kleine Unterwasserwelt aus. 
Foto: Kölle-Zoo

Rügen-Angebot: Exklusiv für Luftballon-Leser
14 Tage buchen - 12 Tage bezahlen

(außerhalb der Haupt sai son zw. 
27.6.04–4.9.04 u. 23.12.04–4.1.05)

Neu gebaute 2-Zim mer-
wohnung in Lau ter bach.
Große Terrasse mit See blick, 
Nicht raucher, keine Tiere erl.. 
Wohnung für 4 Personen (max 
2 Erw., 2 Kinder ab 6 Jahren).

Hafen und kleiner Bade strand 
in der Nähe. Blick aufs Natur-
schutzgebiet Insel Film.

Nebensaison: 35 � /Tag
(5.1.- 3.4. 04 und 31.10. u. 22.12.04) 
Zwischensaison 60 � /Tag
(4.4.- 26.6.04 und 5.9 - 30.10.04)

Buchung und Infos:
Tel.: 038 303 / 90 940


