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Endlich Sommer. Ist es nicht 
herrlich, wenn die Sonne vom 
Himmel brennt, die Kinder 
am Strand buddeln und zur 
Abkühlung einfach ins Meer 
hüpfen?! Das sind glückliche 
Momente eines Urlaubstages. 
Der Satz „ach, geh schon 
mal spielen, wir cremen dich 
nachher ein“, geht einem dabei 
manchmal ganz locker von den 
Lippen. Die Quittung kommt 
prompt. Ob am Meer, in den 
Bergen oder im Freibad. Die 
Haut wird rot, fängt an zu bren-
nen und  zu jucken. Diagnose 
Sonnenbrand. Im Eifer des 
Gefechts wird die Wirkung 
der Sonne all zu gerne unter-
schätzt. Der Sonnenbrand ist 
ein Hilfeschrei der Haut. Die 
Haut der Kinder ist besonders 
empfi ndlich, denn sie ist dünner 
und  die Pigmentzellen sind 
noch nicht voll funktionsfähig. 
Das gilt besonders in den ersten 
sechs Lebensjahren. Deswegen 
sollte das Eincremen im 
Sommer so selbstverständlich 
sein wie Zähneputzen.

Ein, zwei Sonnenbrände 
reichen bereits, um später 
ernsthafte Hautschäden hervor-
zurufen. 

Bei Kindern sind wasser-
feste Präparate mit hohen 
Lichtschutzfaktor zu empfeh-
len. Wenn Erwachsene sich aus 
Vernunftsgründen unter den 
Sonnenschirm zurückziehen 
oder schützende Kleidung tra-
gen, toben und spielen Kinder 
ungeachtet der Sonnen ein strah-
lung eben dort, wo es ihnen am 
meisten Spaß macht. Das ist im 
Sommerur laub meistens am 

Strand und am 
Wasser, wo die 
Re fl ektion be-
sonders hoch 
ist. Schulter, 
Nacken, Nase 
und Rücken 
sind bei den 
Kindern stark 
gefährdet, sie 
bieten den UV-
Strahlen den 
güns t igs ten 
Einfallswin-
kel, sie werden 
als sogenannte 
Sonnenter ras-
sen bezeichnet. 
Hier bieten 
Sunblocker den 
optimalen Schutz.

Und was, wenn die Kinder 
sich nicht eincremen lassen? Da 
hilft dann nur Schutzkleidung 
oder Überredungskünste. Wie 
wäre es, wenn sie einfach mit 
der Sonnencreme ein Bild auf 
den Bauch malen? Es gibt übri-
gens auch farbige Sonnencreme 
(z.B. von Nivea), die bei 
Kindern einen besonderen Reiz 
hat. Kinder lassen sich auch 
mit Sonnenspray locken, zumal 
wenn sie mal selbst auf den 
Sprühkopf drücken dürfen.

Tipps für Sonnentage
- Babys unter 12 Monaten 
sollten nie der direkten Sonne 
ausgesetzt werden
- Die Sonne in der intensivsten 
Zeit zwischen 12 und 16 Uhr 
meiden
- Viel Trinken !!!
- Sonnencreme schon 1⁄2 Stunde 
vorher auftragen

- Wasserfeste Sonnencreme 
verwenden, trotzdem nach dem 
Baden wieder neu eincremen
- Kinder sollten eine Kopf-
bedeckung tragen und am 
Strand/im Freibad auch ein 
T-Shirt
- Es gibt Sonnen-Schutz-
Klamotten, die die Strahlung 
durch den Stoff vermeidet (z.B. 
bei JAKO-O)
- Sollte es tatsächlich mal zum 
Sonnenbrand kommen, kühlen-
de Gels verwenden. 

AKR

Sommer, Sonne, Sonnenbrand
Vermeiden statt leiden

Sonne macht glücklich, schon 
einige Minuten indirekte 
Sonne täglich genügen für die 
Bildung des Vitamin D. Mit 
Hilfe des UV-Lichtes wird das 
Provitamin D3 zum wertvol-
len Vitamin D umgewandelt, 
das für Wohlbefi nden und 
Ausgeglichenheit sorgt. Das 
wirkt auch bei Kindern.

Aber nicht nur die Post, sondern 
auch die Bank, das Rathaus, die 
Bäckerei, das Krankenhaus, 
die Schreinerei und vieles 
mehr, denn hier bestimmen 
die Kinder, was zu ihrer Stadt 
gehören soll.

Von Montag, den 29. Juli 
bis Freitag, den 2. August, 
von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
wird sich das Jugendhaus 
Möhringen fünf Tage lang in 
eine Kinderspielstadt verwan-
deln. In dieser Zeit können 120 
Kinder von 8 bis 12 Jahren er-
leben, was den Charakter einer 
echten Stadt ausmacht und wie 
es ist, BürgerInnen mit Rechten 
und Pfl ichten zu sein.

Das Projekt wird von den 
Mitarbeitern des Stuttgarter 

In der Kinderspielstadt geht die Post ab!
Spielmobils Mobifant und 
dem Team des Jugendhauses 
Möhringen betreut. Sie sehen 
sich als „BetriebsberaterInnen“, 
die die Kinder in den verschie-
denen Betrieben und Ämtern 
unterstützen und fachlich 
beraten. Ansonsten müssen 
Erwachsene in der Spielstadt 
draußen bleiben. Sie können 
im „Elterngarten“ am Stadttor 
Kaffee trinken, Zeitung lesen 
oder von dort aus an einer 
Stadtführung teilnehmen.

Jobs gibt es genug! 
Ob als Schreiner, Banker 
oder Zeitungsreporter, das 
Arbeitsamt fi ndet für jeden 
die passende Arbeitsstelle. 
Bezahlt wird mit „Möhros“. 
Und wer sich für das alles nicht 

begeistern kann, hat nach zwei 
Tagen die Möglichkeit, sich 
als Oberbürgermeister oder 
Oberbürgermeisterin wählen 
zu lassen.

Welches Kind also schon im-
mer mal sein eigener Chef sein, 
eigenes Geld verdienen und 
selbst mitbestimmen wollte, 
was in seiner Stadt abgeht, 
ist bei der ersten Möhringer 
Kinderspielstadt genau richtig.
Schnell anmelden und sich 
einen der Plätze sichern! 
Jugendhaus Möhringen, 
Filderbahnplatz 26, 70567 
Stuttgart, Telefon 0711-716 82 
84, www.jh-moehringen.de 
Kosten 20 Euro. Darin ent-
halten ist täglich ein warmes 
Mittagessen und Getränke.

Foto: Krahl-Rhinow
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Die vierteilige Buchreihe mit 
dem Titel „Natur Kinder Garten 
Werkstatt“ hat sich mit der 
Fragestellung 
beschä f t i g t , 
wie sich 
ö k o  l o  g i s c h e 
Einsichten bei 
Kindern entwi-
ckeln können, da-
mit Liebe zur Natur 
und Achtung für die 
Umwelt entsteht. 
Viele Kinder kennen 
die Natur nur noch 
aus dem Fernsehen 
oder Internet, sagt die 
nordrheinwestfälische 
Umweltministerin Bärbel 
Höhn in ihrem Geleitwort. 
Für die Herausgeberinnen 
Irmgard Kutsch und Brigitte 
Walden wirkt daher erst das 
Draußensein in der Natur 
harmonisierend. So zieht sich 
durch das gut bebilderte Buch 
der stets präsente rote Faden, 
dass nur im „Begreifen“ die 
notwendige Naturerfahrung 
gemacht werden kann. Die 
Buchreihe mit den Ausgaben 
Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter entstand aus der 
Alltagspraxis der NaturKinder
GartenWerkstatt Reichshof und 
ist für Pädagogen gedacht, die 
vorwiegend Kinder zwischen 
fünf und zehn Jahren auf ihrem 
Entwicklungsweg begleiten, 
wie es in der Einführung 
heißt. Die Zuordnung der 
Arbeitsanleitungen zu 
den  Monaten des Jahres, 

beispielsweise die 
Kräuterverarbeitung im Monat 
Juni, die Beschäftigung mit 
den vier Elementen im Juli oder 
vom Korn zum Brot im August, 
wie es im SommerBand be-
schrieben ist, sollen lediglich 
als Richtschnur dienen. Sie 
können jederzeit in anderen 
Zusammenhängen eingesetzt 
werden. Eine reiche Sammlung 
von Bildern und Grafi ken liefert 
anschauliches Material für alle 
Nutzer dieses Buchs, seien es 
Mitarbeiter von Kindergärten, 
Kinderhorten, Kinderheimen 
oder Grund- und Sonderschulen. 
Mit den Angeboten dieser 
Buchreihe, die nach jedem 
Kapitel mit einer umfangrei-
chen und weiterführenden 
Literarturliste aufwartet, kann 
jede klassische Konzeption 

einer Einrichtung bereichert 
werden, die zur Erlangung prak-
tischer Intelligenz bei Kindern 
zwischen zweckfreiem Handeln 
und zielgerichtetem Werken und 
Arbeiten pendelt. Wert wird von 
den Autorinnen darauf gelegt, 
dass die Angebote mit nur 
geringen Fachkenntnissen und 
auf absolutem Kostenminimum 
umgesetzt werden können.

Irmgard Kutsch,
Brigitte Walden
Natur Kinder Garten 
Werkstatt,Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 2001, 
Band 1: Frühling, Band 2: 
Sommer, Band 3: Herbst, Band 
4: Winter, jeweils 16 Euro.

Stefan Siegle

Natur-Kinder-Garten-Werkstatt

Was ist so schön am Sommer? 
Barfußlaufen - ins Freibad gehen 
- Hitzefrei kriegen - Picknick 
machen, Lagerfeuer... 

Margit Sarholz und Werner 
Maier haben eine fetzige CD 
herausgebracht, die so richtig 
Sommerlaune ins Haus bringt 
und zum Mitsingen einlädt. Ob 
es ums Pipi-Pipi-Picknick am 
Baggersee, Babababarfußlaufen 
oder Rosas roten Roller geht, 
immer steht sommerliche 
Lebenslust im Mittelpunkt. 
„I tanz und i sing und i tanz 
und i spring. I bin so froh, i 
freu mi einfach so....” Dieser 
Refrain steht stellvertretend 
für typisches Sommerfeeling, 
das diese CD in eingängigen 
Bildern (auch für Erwachsene!) 
lebensfroh zum Klingen 
bringt. Und nicht nur Musik, 
sondern kleine Geschichten 

Witzig-spritzige Sommerlieder
bzw. Überleitungsdialoge 
zwischen den dreizehn 
poppigen Songs vermit-
teln das “Coole” am 
heißen Sommer. Hip-
Hop-, Salsa, Samba-
Rhythmen, Jazz und 
Swing bilden den 
abwechslungsrei-
chen musikalischen 
Hintergrund für 
die witzigen und 
stimmungsvollen Lieder, 
die zum Teil mundartlich ge-
sungen werden.

Zwar können ungeübte 
Sänger sicher nicht alle Songs 
auch alleine trällern. Aber mit-
singen lässt sich´s bei so viel 
rhythmischem und melodischem 
Pep allemal. 

Eins ist gewiss: es ist so 
mancher Hit dabei, nicht nur für 
heiße Tage!

Sommerlieder, Sternschnuppe-
Verlag Ottenhofen.
CD 13,80 EUR, MC 9,80 
EUR. Erhältlich über den 
Buchhandel. 
Vom Leopold-Medienpreis ab 5 
Jahren empfohlen.

Ute C.v.Widdern

stimmungsvollen Lieder, 
die zum Teil mundartlich ge-

Zwar können ungeübte 
Margit  Sarholz 
und Werner Meier, 

bzw. Überleitungsdialoge 
zwischen den dreizehn 
poppigen Songs vermit-
teln das “Coole” am 
heißen Sommer. Hip-
Hop-, Salsa, Samba-
Rhythmen, Jazz und 
Swing bilden den 
abwechslungsrei-
chen musikalischen 

Margit  Sarholz 

Bayerischer Wald 
Familienurlaub 

    im Drachenland

Urlaubsprospekt
kostenlos    bei

Tourist Info 93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Tel: 09947-940821    Fax 940844
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In Zeiten infl ationärer 
Reizüber fl utung insbe-
sondere durch die gren-
zenlosen Spielarten der 
Medientechnologie werden 
Erfahrungen durch oder mit 
der Natur vor allem in einer 
Großstadt als unpopulär 
ins Abseits gedrängt. Die 
Folgen liegen auf der Hand: 
Natur wird als ‚Ding‘ be-
griffen und nur noch nach 
ihrem Nutzen eingeordnet. 
Damit Natur aber nicht 
zum Selbstbedienungsladen 
für die Lebensmittel oder 
Freizeitindustrie verkommt, 
ist es sicherlich dringend 
angeraten, bereits im frühen 
Kindesalter das Bewusstsein 
und die Begeisterung für Natur 
und Umwelt zu wecken. Da 
bedarf es allerdings nicht nur 
eines „grünen Klassenzimmers“ 
auf der Landesgartenschau 
oder eines Umweltlabors 
einer Ökostation, beispiels-
weise auf dem Wartberg. Viel 
wichtiger erscheint schon 
im Kindergarten, sprich 
Vorschulalter, die Beziehung 
zur Natur zu fördern. In 
diesem frühen Stadium der 
Kindesentwicklung stellen sich 
die Weichen für das Erlangen 
von Naturverständnis und tiefe-
rem Wissen von der Verbindung 
zwischen Mensch und Natur. 
Ein Waldkindergarten zum 
Beispiel kann gerade da die 
wichtige Grundlage bilden. 
Früher entsprangen die 
Kenntnisse über die Natur dem 
täglichen Überlebenskampf, 
heute kann freilich ohne das 
Wissen von Natur genausowe-
nig überlebt werden. Um an 
dieses Wissen heranzukommen, 
ist eine schrittweise und behut-
same Annäherung an die Natur 
und ihre Phänomene von Nöten, 
stets das Prinzip ‚Wahrnehmen 
und Beobachten ohne einzugrei-
fen‘ vor Augen. An dieser Stelle 
hat die Naturerlebnispädagogik 
Beachtliches geleistet, indem 
sie Spielräume und Facetten 
der Naturerfahrung darlegte 
und verdeutlichte. So kann die 
ganzheitliche Naturerfahrung 
für Kinder in drei chronolo-
gisch geordnete Kategorien 
eingeteilt werden: Exkursion, 
Spiel und Unterricht.

Wenn der sonntägliche 
Familienausfl ug noch lange 
keine Naturerfahrung im 
strengeren Sinn darstellt, 
so ist er doch eine Art der 
Exkursion in die Natur. Dazu 

zählen aber auch ausgedehnte 
Wanderungen, Streifzüge 
durch unbekannte Gegenden, 
Erlebnistouren, Begehen von 
Waldlehrpfaden, Urlaub auf dem 
Bauernhof oder Besuche von 
zoologisch-botanischen Gärten. 
Besuche in Naturparks und 
Naturschutzgebieten, in Stuttgart 
etwa das Untere Feuerbachtal, 
der Greutterwald oder das 
Büsnauer Wiesental, am besten 
mit Feldstecher, Fotoapparat 
und Bestimmungsbuch ausge-
stattet, dürfen ebenfalls nicht 
vergessen werden.

In der zweiten Kategorie 
Spiel beginnt die echte 
Naturerfahrung für Kinder. 
Über Entdeckungs, Sinnes 
und Wahrnehmungsspiele wird 
das Wesen der Natur, als auch 
ihre Spiritualität, erfahrbar ge-
macht. Interessante Stationen 
dazu fi ndet man im Haus des 
Waldes in Stuttgart-Degerloch 
oder im vhs-Sinnesgarten am 
Wartberg. Mitmachen heißt 
erleben und weckt die Neugier 
für die unendliche Vielfalt an 
Formen, Farben, Gerüchen 
und Geräuschen. Nicht selten 
kann über kreatives Gestalten 
mit ‚natürlichen‘ Fundstücken 
ein ästhetischer Zugang zur 
Natur hergestellt werden. Das 
eigenständige Inszenieren von 
Natur oder Waldtheater, um 
auch den Gefühlen ihren Platz 
einzuräumen, kann den Bereich 
Spiel sinnvoll ergänzen. Selbst 
Naturwettbewerbe tragen dazu 
bei, dass die Natur auf spieleri-
sche Art sichtbar gemacht wird. 
Und warum nicht einmal einen 
Naturgeburtstag feiern?

Unter dem Stichwort 
Unterricht ist nun all jenes 
versammelt, das dem Gebiet 
Naturerfahrung den für Kinder 
aufbereiteten wissenschaft-
lichen Hintergrund liefert. 

Und erst hier greifen die 
Angebote von Ökostationen. 
In einem handlungs und er-
lebnisorientierten Unterricht, 
der weit über die Angebote 
des Sachkundeunterrichts, 
der Biologiestunde oder der 
Erdkunde hinausragt, werden 
Kindern anschaulich die größe-
ren Naturzusammenhänge ver-
mittelt. In Experimentierstunden 
oder Laborversuchen, sowie 
im praktischen Ausüben soll 
erkundet werden, dass der 
Mensch die Natur braucht, aber 
zugleich für sie verantwortlich 
ist. Es kann ein Naturtagebuch 
geführt werden, wie es der 
Naturschutzbund anbietet, oder 
es können sich Naturdetektive 
auf die Pirsch machen, eine 
Idee des Bundesamts für 
Naturschutz. Mit der Zeit stellt 
sich eine Sensibilität für die le-
bendigen Prozesse der Natur ein 
und die Erkenntnis, dass Milch 
eben nicht aus dem Tetrapack 
kommt. Hauptziel der gesamten 
Naturerfahrungspädagogik ist 
und bleibt jedoch, dass Kinder, 
als auch später die Erwachsenen, 
sich als Teil der Natur verstehen 
und letztendlich Eigeninitiative 
für den Erhalt des kostbaren 
Guts entwickeln.

Stefan Siegle

Naturerfahrung mit Kindern

Foto: Janas 

  Gaststätte Friedrichshöhle
Inh. H. Braun

 72534 Hayingen-Wimsen, Tel./Fax (07373) 2813
  Ruhige, romantische Lage, bekannt gute Küche,
  fangfrische Aachforellen, Zwiefalter Biere, Kaffee,
  selbstgemachte Kuchen und Eisspezialitäten

                     WIMSENER HÖHLE
Führungen von April-Oktober täglich von 9.00-17.30

Uhr. Von November-März sind Sonderführungen 
nach Terminabsprache möglich
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Während die Eltern durch idyl-
lische Felder und Wiesen wan-
dern, ruckelt der Nachwuchs 
auf dem Rücken eines kleinen 
Ponys und strahlt seelig. Im 
neuen Schwieberdinger Four-
Corner-Riding-Stable kann 
sich die Familie für ihren 
Ausfl ug ein Pony mieten und 
die Kinder auf den Rücken 

Ein Ausfl ug nach Schwieberdingen in den 
Four-Corner-Riding-Stable

Die Ferien stehen kurz be-
vor und alle freuen sich aufs 
Baden und Faulenzen. Sollte 
der Wettergott jedoch einmal 
nicht so gut mitspielen braucht 
man nicht verzagen, denn zahl-
reiche Ausfl ugsmöglichkeiten 
in der Region sorgen auch 
an Schlechtwettertagen für 
Abwechslung. Warum nicht 
mal wieder in den Zoo gehen 
oder  einem der Tierparks in 
der Region einen Besuch ab-
statten. Neben der ,,Wilhelma“ 
als dem zoologisch-botani-
schen Garten in allernächster 
Nähe bieten auch kleinere 
Tierparks die Möglichkeit mit 
Tieren in Kontakt zu kommen. 
Zum „Kleinen Tierpark in 
Göppingen” muss man zwar 
erst ein bisschen fahren, kann 
den Besuch aber gut mit einem 
Ausfl ug auf die Schwäbische 
Alb verknüpfen. Den Park, der 
in diesem Jahr sein 110-jähriges 
Bestehen feiert, kann man über 
die B 297 Richtung Lorch errei-
chen. Neben einem Streichelzoo 
für die Kleinen können dort 
über 200, zum Teil auch exo-
tische Tiere bestaunt werden. 
Vor allem die unterschiedlichen 
Affengruppen sorgen für viel 
Aufregung. Moderate Preise, 
Gaststätte und Spielplatz runden 
das Angebot des ursprünglich 
als Aquariumverein gegründe-
ten Tierparks ab.

Ganz in der Nähe von 
Stuttgart und sehr idyllisch 

auf einer Neckarinsel gelegen 
lädt der Tierpark „Nymphaea” 
in Esslingen große und 
kleine Kinder zum Besuch. 
Hauptattraktion des  Nymphaea 
Parks ist die neue große 
Aquarien- und Terrarienschau, 
die am 1. Mai diesen Jahres er-
öffnet wurde. Daneben lädt ein 
Streichelzoo, in dem die Tiere 
auch gefüttert werden können, 
zum Verweilen ein. 

Wer einmal bei einer ech-
ten Wolfsfütterung dabei sein 
möchte, sollte es nicht ver-
säumen, dem ,,Wildparadies 
Stromberg“ einen Besuch 
abzustatten. Der 35 Hektar 
große Wildpark ist Teil des 
sicherlich bei vielen bekannten 
Erlebnisparks Tripsdrill, ca. 45 
km nordwestlich von Stuttgart 
(kann jedoch auch getrennt 

davon besucht werden). Neben 
einheimischem Damm- und 
Rotwild, das sich frei im Park 
bewegen kann und auch gefüt-
tert werden darf, lohnt es sich 
vor allem bei der Fütterung 
der Wölfe und Luchse durch 
die Wildhüter des Parks dabei 
zu sein. Zur Fütterung der ver-
meintlich “bösen” Raubtiere, 
die ursprünglich auch bei uns 
heimisch waren, begeben sich 
die Tierpfl eger direkt in die 
Gehege und erklären sehr an-
schaulich das Jagdverhalten. 
Nach so viel Aufregung können 
die Kinder hinterher am schö-
nen, mit vielen Aktionspunkten 
versehenen Waldspielplatz aktiv 
werden.

S.R. 

In den Ferien Tiere gucken

Adressen/Öffnungszeiten 

Wilhelma: Neckartalstraße, 
70342 Stuttgart – Bad 
Cannstatt, Tel. (0711)-5402-0, 
täglich ab 8.15 Uhr – bis zum 
Einbruch der Dunkelheit spä-
testens bis 20 Uhr. 

Der kleine Tierpark Göp-
pingen: Schickhardtstraße 25, 
73033 Göppingen, Tel.(07161)-
25760, Mo – So von 10 – 19 

Uhr., in den Wintermonaten bis 
zum Einbruch der Dunkelheit. 
Montags Gaststätte geschlos-
sen).

Nymphaea Esslingen: 
Nymphaeaweg 12, 73730 
Esslingen, Tel. (0711)-314390, 
April bis September von 11-
18 Uhr, So 10 –18 Uhr und 
Oktober bis März 11 –17 Uhr, 
So 10 –17 Uhr. Donnerstags 
Ruhetag.

Wildparadies Stromberg: 
im Erlebnispark Tripsdrill, 
74389 Cleebronn/Tripsdrill, 
Tel. (07135)- 9999, Mitte 
April bis Anfang November 
täglich von 9 – 18 Uhr. In den 
Wintermonaten Samstags, 
Sonn- u. Feiertagen, so-
wie Ferientage von 9 – 17 
Uhr. Fütterung Wölfe und 
Luchse täglich außer Freitag 
(Fastentag) ab 14.30 Uhr.

Alb verknüpfen. Den Park, der 
in diesem Jahr sein 110-jähriges 
Bestehen feiert, kann man über 
die B 297 Richtung Lorch errei-
chen. Neben einem Streichelzoo 
für die Kleinen können dort 
über 200, zum Teil auch exo-
tische Tiere bestaunt werden. 
Vor allem die unterschiedlichen 
Affengruppen sorgen für viel 
Aufregung. Moderate Preise, 
Gaststätte und Spielplatz runden 
das Angebot des ursprünglich 
als Aquariumverein gegründe-
ten Tierparks ab.

T I E R PA R K
B R E T T E N

Tiere hautnah erleben in
Deutschlands größtem
STREICHELZOO

Bonsai-Ausstellung

Täglich von 9 - 18 Uhr geöffnet
Telefon 07252 - 72 56
www.tierpark-bretten.de

der kleinen Pferdchen mitneh-
men. Da wird für manch einen 
Sprössling der langweilige 
Spaziergang zum aufregenden 
Ausritt. Außerdem bietet das 
Reitzentrum Reitunterricht für 
Jung und Alt, Gruppenausritte 
am Wochenende, Sattelpfl ege, 
Theorieunterricht, Westernreiten 
und Lassokurse. Auch für das 

leibliche Wohl ist gesorgt, denn 
in der angrenzenden Pizzeria 
können sich die kleinen und 
großen Reiter wieder stärken.

Four-Corner-Riding-Stable
In den Frauenwiesen
Schwieberdingen
Tel. 0174 - 32 57 509 oder 
07150 - 37 86 82

Tanz mit dem Wolf im Wildparadies Stromberg
Foto: Wildparadies Stromberg
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Angst vor Wespen? 

Das Haus des Waldes bringt Natur näher
Wespen haben eine abschre-
ckende Wirkung. Wenn ihr 
Surren in der Luft zu hören ist, 
schlagen Kinder hysterisch mit 
den Armen, laufen Erwachsene 
aufgescheucht umher oder 
kreischen unkontrolliert auf. 
Diese kleinen Tierchen aus der 
Gruppe der Hornissen wissen, 
wie sie Angst und Schrecken er-
zeugen können. Die Ausstellung 
„Momente aus dem Leben 
von Hornisse, Wespe & Co“ 
im Haus des Waldes soll Kinder 
und Erwachsenen die panische 
Angst vor den Insekten nehmen 
und ihnen die Lebensweise und 
Lebensräume dieser Tierchen 
vorstellen.

Hornissen, Wespen und 
Bienen sind nur halb so gefähr-
lich, wie es der Volksmund ver-
breitet. Klar, ein Wespenstich 
tut weh, ist aber nicht weiter 
schlimm, wenn nicht eine 
Insektengiftallergie vorliegt. 
Auch eine Hornisse kann ste-
chen. Ihr Stich tut ein bisschen 
mehr weh, schließlich ist die 
Hornisse auch größer als die 
Wespe. Aber es sei auch er-
wähnt, dass nicht jede Hornisse 
angriffslustig und aggressiv ist 
und sich auf den Menschen 
stürzt. 

Wer sich vor Wespen und 
Bienen schützen möchte, sollte 
Süßspeisen (sie mögen aber 
auch Obst und rohes Fleisch) 
an der frischen Luft meiden und 
nicht barfuß durch die Blumen- 
oder Fallobstwiese streifen. 
Außerdem fühlen Wespen sich 
von Schweiß angezogen und 
lieben Schlupfwinkel, zum 
Beispiel Öffnungen in der 
Kleidung.

Zurück zur Ausstellung. 
Dort werden auch interessante 
Bauwerke und das soziale 
Verhalten der Insekten ge-

zeigt. Den Höhepunkt stellt 
ein belebtes Hornissennest 
dar - hinter Glas natürlich. 
Sonderveranstaltungen er-
gänzen die Ausstellung. Ein 
Imker wird beispielsweise über 
die Bienen berichten und die 
Honiggewinnung zeigen, sowie 
andere Produkte vorstellen, die 
ebenfalls aus Honig erzeugt 
werden. 

Das Haus des Waldes in 
Degerloch wird besonders in 
den Ferien Kindern und Eltern 
die Möglichkeit bieten mit 
interessanten Veranstaltungen 
„einen Ausfl ug in die Natur“ 
zu unternehmen. In diesem 
Rahmen stehen Themen wie 
„Der Wald von oben“ (20.7.) mit 
Baumklettern am sicheren Seil, 

„Auf der Spur des Luchses“ 
(1.8. + 14.8.), „Waldprodukte - 
Beeren und Früchte“ (6.8.) oder 
„Baumkronen - Königsthrone“ 
(8.8.) mit einem erlebnisrei-
chen Waldspaziergang auf dem 
Programm. 

Weitere Termine sind aus dem 
Terminkalender zu entnehmen. 
Ausstellung „Momente aus 
dem Leben von Hornisse, 
Wespe & Co“, 23.7.-15.9.02
Öffnungszeiten Di.-Fr.  9-17 
Uhr, jeden 1. + 3. So. 10-17 
Uhr, Eintritt frei,
Haus des Waldes, Königsträßle 
74, 70597 Stuttgart/Degerloch
Tel. 0711 - 976 72 12
www.hausdeswaldes.de

AKR

Foto: Haus des Waldes

Freizeit-Land Geiselwind - Ferienausfl ug ins 
Frankenland

Die Looping-Achterbahn „Boo-
m er ang“ mit Drehungen vor-
wärts und rückwärts ist für ganz 
Mutige angelegt. Doch das ist 
nur eine der 20 Fahrattraktionen 
im Freizeit-Land Geiselwind bei 
Nürnberg. Wer es nicht ganz so 
extrem mag, kann in Bayerns 
größtem Freizeitpark auch auf´s 
Nostalgiekarussell aufsteigen 
und Kirmes-Atmosphäre der 
Jahrhundertwende schnup-

pern. Auf die ganze Familie 
warten die unterschiedlichs-
ten Erlebnisse: die T-Rex-
World mit dem Blick in die 
Urzeit, exotische Vogelarten, 
Zirkus, ein beschauliches 
Waldbiotop, Abenteuer- und 
Wasserspielplätze sowie 
ein Streichelzoo oder der 
Wirtsgarten zum Stärken. Für 
jede Altersklasse ist etwas 
dabei.

Freizeit-Land Geiselwind
Direkt an der Autobahn A3 
Nürnberg, 96160 Geiselwind
Tel. 09556 - 224

Der Luftballon verlost
auf seiner Luftikusseite
auf Seite 16e
2 x 2 Eintrittskarten für das 
Freizeit-Land Geiselwind. 

Am Waldrand von Sillenbuch, Gaststätte, Terrasse, 
Parkplätze, großer Garten, Kinderspielplatz, Spielwiese.

Preiswerte Speisen (hausgemacht) und Getränke, 
3 Räume zum Mieten für Feiern.

Gorch-Fock-Str. 26, Haltestelle U 7/Silberwald, 70619 Stuttgart/Sillenbuch
  Tel. 0711/47 12 35                                  Fax 0711/45 99 262

Erst zur Landesgartenschau in Ostfi ldern und 
dann ins Waldheim

zum Erholen und Wohlfühlen
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Ferien auf dem Bauernhof 
dauern selten länger als zwei 
Wochen. Zur Jugendfarm kön-
nen Kinder täglich gehen und 
in den Ferien dazu. Das sind 
weit mehr als zwei oder drei 
Wochen im Jahr. Dabei erleben 
die Kinder alles, was sie auch 
während Bauernhof-Ferien er-
leben. Und darüber hinaus den 
Kreislauf der Natur: die Farm 
im Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter. 

Die Geschichte der Jugend-
farmen beginnt mit Ponys hinter 
einem Haus im Elsental, zwi-
schen den Stuttgarter Stadtteilen 
Dachswald und Kaltental. Die 
waren für die Kinder von Thyra 
und Edgar Boehm. Neugierig 
kamen Kinder aus der ganzen 
Umgebung dazu und daraus 
entwickelte sich ab 1962 die 
erste Jugendfarm Deutschlands, 
die Jugendfarm Elsental. 
Noch heute, vierzig Jahre 
später, wohnt Thyra Boehm in 
ihrem Haus auf dem Gelände 
und nimmt zweimal wöchent-
lich aktiv am Farmleben teil. 
Sie kommt ins Spinnhäuschen 
und lernt interessierten Kindern 
Spinnen und Weben. Die Wolle 
stammt natürlich von eigenen 
Farmschafen, die auch selbst 
geschoren wurden.

Inzwischen gibt es allein 
in Stuttgart und Umgebung 
über 20 Jugendfarmen und 
Aktivspielplätze. Der jüngste 
Spross ist die Jugendfarm 
Weilimdorf, die seit genau 2 
Jahren zum Farmleben einlädt. 
Was mit 3 Farmtagen begann, 
konnte seit Mai diesen Jahres 
auf die üblichen Öffnungszeiten 
Dienstag – Samstag erweitert 
werden. Das war auch dringend 

Matsch-Rutschen am Hang
Jugendfarmen in Stuttgart

notwendig, „denn an man-
chen Tagen musste die 
Farm wegen Überfüllung 
geschlossen werden”, be-
richtet Wille Gögelmann 
vom Verein Kinder- und 
Jugendfarm Weilimdorf. 
Das schmerzte die 
BetreuerInnen genauso 
wie die abgewiesenen 
Kinder. Sollte jedoch keine 
Erweiterungsmöglich-
keit bestehen, wird 
sich diese Situation in 
wenigen Jahren wieder-
holen. Denn bereits jetzt 
sucht die Farm nach 
Ausweichmöglichkeiten 
wie einer Scheune oder 
Weide in Gehentfernung, 
da das bisherige 
Farmgelände sehr klein 
und nicht voll nutzbar ist. 
Außerdem entsteht rings 
um das Farmgelände fa-
milienfreundlicher Wohn-
raum, was mit Sicherheit die 
Zahl der Farmkinder steigen 
lässt.

Aber was genau lässt 
Jugendfarmen und Aktivspiel-
plätze bei Kindern so beliebt 
sein? 

Kinder wachsen heute in 
einer von Erwachsenen ge-
prägten und gestalteten Umwelt 
auf. Das heißt, dem kindlich 
natürlichen Bedürfnis nach 
Bewegung, Gestaltung und 
Eroberung steht unsere mo-
derne Stadtentwicklung mit viel 
Wohnraum auf wenig Fläche 
gegenüber. Wohnungen sind 
überwiegend auf Kleinfamilien 
zugeschnitten und eignen sich 
meist nur zu ruhigen Spielen für 
wenige Kinder. Vorgärten sind 
akribisch angelegt und zum 

Verstecken völlig ungeeignet. 
Wo können die Kinder dann 
spielen? Auf den Straßen? Wohl 
kaum, denn nur wenige Kinder 
haben das Glück, in einer 
Spielstraße zu wohnen. Bleiben 
Spielplätze, Bolzplätze und 
Schulhöfe. Kleine Lichtblicke 
in den Häuserfluchten un-
serer Zeit, aber ohne eigene 
Gestaltungsmöglichkeiten. 
Denn diese Plätze -  so wichtig 
und unentbehrlich sie sind - sind 
jahraus, jahrein gleich. Einzig 
die Jahreszeiten lassen sie in 
verändertem Licht erscheinen.

Jeder, der mit Kindern lebt 
und arbeitet, weiß, dass Kinder 
aus Erfahrung lernen. Sie ero-
bern sich die Welt durch eigene, 
selbst gemachte Erfahrungen, 
gewinnen Selbstvertrauen und 
entwickeln einen Bezug zu ih-
ren Fähigkeiten und Grenzen. 
Kommt es zum Mangel an 
solchen Erfahrungen, kann 
dies auch zu Störungen dieser 
wesentlichen Persönlichkeits-
merkmale führen. Und das in 
einer Gesellschaft, in der Kinder 
immer höheren Anforderungen 
ausgesetzt sind, dabei aber im-
mer weniger Gelegenheit haben, 
sich dafür zu wappnen. 

Genau an diesem Punkt setzt 
das Konzept der Aktivspielplätze 
und Jugendfarmen an. Kinder 
können dort Erfahrungen ma-
chen, die ihnen sonst verwehrt 
, aber für ihre Entwicklung 
unentbehrlich sind. Die  päda-
gogisch betreuten Spielplätze 
sind für Kinder von ca. 6 – 16 

Jahren geöffnet. Die 
Kinder bestimmen 
ihre Aktivitäten selbst 
und entscheiden, ob 
sie auf die Angebote 
der MitarbeiterInnen 
eingehen oder ob sie 
selbstständig – al-
leine oder gemeinsam 
mit anderen – aktiv 
sein  wollen. Außer 
einem jährlichen 
Versicherungsbeitrag 
ist der Besuch kos-
tenfrei. Die Kinder 
müssen sich nicht 
anmelden und können 
selbst entscheiden, 
wann, wie oft und wie 
lange sie den Platz be-
suchen wollen. 

Eine Farm ohne Tiere 
ist wie ein Himmel 
ohne Sterne: Hasen und 
Hühner gehören zur 

Grundausstattung jeder 
Farm, meistens auch Schafe, 
Ziegen, Esel und Pferde. Die 
Kinder lernen den Umgang mit 
den Tieren, Verantwortung zu 
übernehmen, erleben Jungtiere 
ebenso wie den Tod ihrer zwei- 
und vierbeinigen Freunde. Säen 
und Ernten, Honig schleudern, 
Äpfel sammeln und pressen, 
Feuer machen gehören zum 
Farmalltag wie das Bedürfnis 
Hütten zu bauen. Klar, dass 
das nicht alleine möglich ist,  
im Team geht es an die Arbeit: 
alte Bretter müssen entnagelt 
werden, für zwei alte Nägel gibt 
es einen neuen. Das ist müh-
sam, macht aber großen Spaß 
und so entstehen regelrechte 
Hüttendörfer. Sich dazwischen 
verstecken oder einfach im 
Matsch am Hang rutschen, das 
ist Farmalltag wie Kinder ihn 
brauchen und lieben.

Gruppen für Eltern mit Kindern 
im Vorschulalter in Riedenberg 
und Zuffenhausen. Auf der 
Jugendfarm Möhringen/Vai-
hingen gibt es einen Natur-
kindergarten, der für Kinder 
ab 5 noch freie Plätze hat (Tel. 
6872226).
Weitere Infos und eine 
Liste der Jugendfarmen 
und Aktivspielplätze in 
Baden-Württemberg beim 
Bund der Jugendfarmen 
und Aktivspielplätze e.V., 
Haldenwies 14, 70567 
Stuttgart,  0711/6872302, 
Email: los@bdja.org 

Barbara Knieling 

   Abenteuer Jugendfarm             Foto: Janas

Mitten im Stuttgarter Osten

Ostendstaße 91
Telefon 26 43 19

Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr
Sa 9.00 -13.00 Uhr

Keine Langeweile
im Stau

mit Büchern für das
Handschuhfach
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Sicher kennen Sie das auch: die 
Kinder sind ungenießbar. Der 
eine steckt voller Tatendrang - 
aber nach draußen will er nicht. 
Draußen seien zu wenig Kinder 
und außerdem sei Fahrradfahren 
langweilig. Alles, was ich vor-
schlage, ist ätzend. Spielen? 
Womit denn? Es steht ja auch 
nur das halbe Zimmer voller 
Spielsachen!

Und meine Kleine (2 
Jahre alt), hängt ständig am 
Hosenbein und lässt mich kei-
nen Moment aus dem Zimmer. 
Sie reißt alle Schubladen auf 
und holt die gerade eingeräum-
ten Besteckteile einzeln wieder 
heraus, um sie genüsslich abzu-
lutschen.

Obwohl das Wetter nicht 
optimal ist, beschließe ich in 
den Garten zu gehen. Wir ha-
ben seit mehreren Jahren eine 
Parzelle in einer Kleingarten-
Anlage gepachtet. Für mich 
bringt die Arbeit (besser gesagt: 
Das Werkeln) im Garten einen 
hervorragenden Gegenpol zur 
Büroarbeit. Eine halbe Stunde 
die Gießkanne geschwenkt und 
schon habe ich abgeschaltet. 
Richtigen Ärger im Geschäft 
bekommt die Hacke oder der 
Kompost zu spüren.

 Nach anfänglicher 
Opposition - ,,Was soll ich 
da?“ - schaffe ich es die beiden 
zum Mitgehen zu motivieren. 
Im Garten angekommen dau-
ert es eine Weile, bis sie sich 
aklimatisiert haben, aber dann 
geht es los. Der Große machte 
sich mit der Hacke ans Unkraut 

(ich habe zu diesem 
Zweck ein Stück 
Beet freigelassen) 
und drischt mit aller 
Kraft ins Erdreich 
ein. Die Kleine 
hat sich mit der 
Gießkanne bewaff-
net, wandert laufend 
den Weg hinauf und 
hinunter und wäs-
sert meine Pflanzen. 
Beide haben eine 
Aufgabe gefunden 
und beschäftigen 
sich selbst.

Auf der kleinen 
Fläche, die wir be-
wirtschaften, bauen 
wir Kartoffeln, 
Salat, Bohnen, aber 
auch Zuckermais, 
Laternen-Kürbisse 
und anderes an. Für 
die Kinder ist es ein 
Erlebnis, wenn die Kartoffeln 
gesteckt werden. Ebenso in-
teressant der Größenvergleich 
zwischen einem Salat-Samen 
und einer Erbse. Sicher gehen 
auch manche Pflanzen kaputt, 
weil unser Großer mit der 
Hacke zu unvorsichtig war 
und statt dem Unkraut die 
Nutzpflanze gehackt hat - nun 
ja, auch das gehört dazu. Und 
dann werden im Herbst die 
Laternen-Kürbisse geerntet. 
Beim Aushöhlen werfen wir das 
Fruchtfleisch nicht einfach weg 
- nein wir machen Suppe daraus 
und legen einen Teil süß-sauer 
ein. Das wissen bereits beide, 
dass die Essiggurken nicht ein-

fach im Glas wachsen.
Doch zurück zum bewussten 

Nachmittag - nach 3 Stunden 
wage ich vorsichtig, zum 
Aufbruch zu blasen. Und plötz-
lich wollen die Kinder nicht 
mehr fort! Vielleicht liegt‘s 
am Zusammenräumen: das 
gehört nicht zu den Lieblings-
beschäftigungen meiner Kinder. 
Ich stelle außerdem fest, dass 
beide recht müde geworden 
sind. Dann helfe ich halt mit. Zu 
Hause angekommen, ziehe ich 
beide durch die Dusche, danach 
zum Vesper und beide schlafen 
zügig ein. 

Der eben geschilderte Tages-
ablauf ist kein Einzelfall. Die 

Tätigkeit im Garten ist für die 
Kinder ein Erlebnis. Es be-
schäftigt sie durch und durch 
und nimmt ihre Aufmerksamkeit 
voll in Anspruch.

Zum Glück gibt es im 
Stadtgebiet Stuttgart meh-
rere Garten-Anlagen. Die 
Bewirtschaftungsart dieser 
Gärten hat sich in den letzten 
Jahren drastisch gewandelt. 
Von wegen Giftspritze und 
Gartenzwerg-Idylle! Alle diese 
Gartenvereine unterstützen die 
Agenda 2001, arbeiten richtig 
ökologisch und Weiterbildung 
der Mitglieder wird großge-
schrieben. Nitrofen-Skandal? 
Nicht bei uns.

Junge Familien sind unse-
rer Erfahrung nach in allen 
Gartenvereinen herzlich will-
kommen. Und erschwinglich 
sind die Gärten auf jeden Fall, 
denn sie sind vom Gesetzgeber 
gefördert und damit wesentlich 
günstiger als ein Wochenend-
Grundstück. Klar, ein Garten 
macht Arbeit und soll keine 
Liegewiese werden. Auch  
Gemüse, Sträucher und Bäume 
gehören dazu. Aber gerade das 
macht ihn für die Kinder so 
interessant.

Gartenkinder sind ausgeglichener
Wenn Sie einen Garten 
suchen, dann schauen 
Sie doch ins Internet un-
ter www.gartenfreunde-
stuttgart.de oder fragen 
Sie nach einer Anlage in 
Ihrer Gegend nach bei: 
Bezirksverband der 
Gartenfreunde Stuttgart 
e.V., Bergstrasse 5-7, 70186 
Stuttgart, Tel.: 0711 - 46 60 01

W. Gassner

Am 10. August ist ”Tag des Gartens“
und unser Sommerfest. Von 11 - 22 Uhr. Essen und 

Trinken gibt’s ebenso wie Kinderspiele. Ort: S-
Vaihingen, Ende  Dachswaldweg, Nr. 220. Unsere 
Gärten können Sie besichtigen, z.T. auch pachten.

 Ihr Kleingartenverein Kaltental e.V.
www.garten-kaltental.de

Heute geht mal wieder nichts über Beeren 
aus dem eigenen Garten           Foto: Janas

-Spielfeste 
-Kinderbetreuung auf 
Veranstaltungen

-Großveranstaltungen 
für Kinder

Karlsbader Str. 31
70372 Stuttgart

Tel.+ Fax: 0711/56 38 15 
info@spiel-o-top.de
www.spiel-o-top.de


