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Zauber-Preisrätsel
Luftballon und der 
Zauberkünstler Riktini 
verlosen eine exklusive 
Zaubervorführung 
für Sie und Ihre Kin-
der, im Hort, Kindergarten oder in der Grund-
schulklasse. Außerdem gibt es drei DVD‘s  
„Simsalabim“ von „e-m-s“ zu gewinnen, auf der  
sechs Magier ihre Tricks erklären. (Mehr zur 
DVD unter www.gone-fishing.biz)

Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage: In welchem berühmten 
deutschen Kinderlied findet sich der Zauberspruch „SIMSALABIM“ 
wieder? Kleiner Tipp: Es geht in diesem Lied um einen Vogel…
Die Antwort bitte bis zum 15. November an:
Verlag Luftballon, „Zauberer“, Nadlerstr. 12, 70173 Stuttgart (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). 

Eine Wette mit drei Bechern
Sie brauchen: 3 Becher oder Gläser.

Stellen Sie die drei Becher nebeneinander. Die beiden äußeren Becher 
mit der Öffnung nach unten, der mittlere mit der Öffnung nach oben. 

Die Aufgabe ist nun, immer zwei Gläser gleichzeitig umzudrehen, so-
lange bis alle drei Becher mit der Öffnung nach 

oben stehen. Drehen Sie zunächst das linke 
und das mittlere Glas um. Drehen Sie dann die 

beiden äußeren Gläser um. Drehen Sie zum 
Schluß das linke und 
das mittlere Glas um.

Geschafft!
Viel Spaß beim 
Ausprobieren!

Berthold Sauter ist Zauber-
künstler und als Sozialpä-
dagoge in der Jugendhilfe 
tätig. Zum Zaubern kam er 
als Jugendlicher durch einen 
zaubernden Onkel, erstmals 
aufgetreten ist er mit 14 Jah-
ren. Er bietet als Zauberkünst-
ler Riktini Zaubershows und 
Zauberworkshops für Kinder 
und Erwachsene an. Riktini ist 
Mitglied im Magischen Zirkel 
von Deutschland. Die nächste 
Kinderaufführung in Stuttgart 
ist am 19.11. um 15 Uhr im 
ABV-Zimmertheater. 
Weitere Infos unter T.: 2597689 
oder www.riktini.de

Zauberspiele mit Zauberer Riktini
Zaubervorstellung zu gewinnen

Uli’s Augen leuchten: Eben 
noch hat er einem „echten“ Zau-
berkünstler bei einer Kindervor-
führung assistieren dürfen - er 
hielt in seiner Hand eine Limo-
nadenflasche ganz fest. Diese 
hat der Zauberkünstler mit einer 
Röhre bedeckt. Obwohl Uli die 
Flasche nicht aus der Hand gege-
ben und aus den Augen gelassen 
hat, ist plötzlich ein Tuch darin 
erschienen. Einfach so, nach ei-
nem Zauberspruch, den sich Uli 
aussuchen durfte. Das Publikum 
belohnt Uli mit einem dicken 
Applaus…

Zauberkunst begeistert Kinder 
wie Erwachsene gleichermaßen. 
Menschen lassen sich nicht erst 
seit Harry Potter gerne in die 
geheimnisvolle Welt der Zau-
berei entführen… So zum Bei-
spiel bei einer Zaubervorführung 
von Familienzauberer Riktini, 
der spezielle Zauberprogramme 
für unterschiedliche Altersgrup-

pen zur Aufführung bringt.
Spannend ist es auch, sich 

selbst mit diesem Thema zu 
befassen. Bibliotheken und 
Buchhandlungen bieten hierzu 
Bücher an, die interessierten 
„Zauberschülern“ erste einfa-
che Kenntnisse vermitteln. Nur  
üben muss man noch selbst, 
um ein Zauberkunststück, zum 
Beispiel bei einer Kinderparty 
gut vorzuführen.

Wer jetzt neugierig gewor-
den ist, kann einfach mal zu-
sammen mit seinen Kindern die 
folgenden Zauberspiele auspro-
bieren. Hierbei handelt es sich 
nicht um Zaubertricks im ei-
gentlichen Sinne, da deren Ge-
heimnisse dem Schweigegebot 
der Zauberkünstler unterliegen, 
sondern um ein einfaches phy-
sikalisches Experiment und eine 
Denksportaufgabe, mit denen 
man sich selbst (und andere) 
verblüffen kann:

Eine Papierkugel in eine Flasche pusten.
Sie brauchen: Eine kleine Papierkugel, eine leere 
Flasche, einen Strohhalm.
Legen Sie die Flasche auf den Tisch und platzieren Sie 
die Papierkugel in den Flaschenhals. Versuchen Sie nun, 
das Papierkügelchen in die Flasche zu pusten (Abb. links)
Da die Atem-
luft am Papier-
kügelchen 
vorbei in die 

Flasche geblasen wird, baut sich in der Flasche  Druck 
auf und das Papierkügelchen kommt direkt wieder aus 
der Flasche herausgeflogen…
Wie es trotzdem geht: Ganz sachte das Papierkügelchen 
mit einem Strohhalm in die Flasche pusten. (Abb. rechts)

Top Kaufladen: Erle massiv, geölt
Solange vorrätig  nur 169,-
Große Auswahl: Living Puppets
Die besondere Handpuppe für Kinder und 
Erwachsene: Mit den Händen in Mund und 
Arm schlüpfen, und schon wird sie lebendig!

Esslingen: Bahnhofstr. . 13 Tel. 0711/3 50 98 90
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Wollen Kinder erwachsene Bau-
meister nachahmen, dann sind 
sie bei Herstellern von Technik-
baukästen durchaus an der richti-
gen Adresse. Fein ausgeklügelte 
und altersgerechte Baukasten-
systeme für Kräne, Baumaschi-
nen oder Trucks lassen das junge 
Konstrukteursherz höher schla-
gen. Genauso vielfältig wie die 
kleinen Persönlichkeiten sind 
freilich auch die Angebote an 
der Ladentheke. In der Regel 
beginnt der Einstieg in die Welt 
der Technik und Tüftler mit sie-
ben Jahren, nach oben gibt es 
allerdings keine Grenze. Es soll 
Väter geben, die sich vehement 
mit ihren Sprösslingen um den 
Baukasten streiten.

Von Holz zu Plastik
Zu den Rennern zählt Lego 
Technic, das in seiner fast 30-
jährigen Geschichte inzwischen 
eine breite Palette an Baumo-
dellen bietet. Der dänische Zim-
mermann und Lego-Erfinder Ole 
Kirk Christiansen hatte bereits 
1932 mit dem Bau von Holz-
spielzeug begonnen, bevor er 
ab 1947 mit seiner ersten Spritz-
gießmaschine Plastik-Bausteine 
produzierte. Bis heute erfreu-
en die kleinen bunten Quader 
mit ihren runden Noppen die 
Kinder von Flensburg bis 
Passau. In das Jahr 1977 fällt 
dann die Geburtsstunde von 
Lego Technic, das mit realis-
tischen Details und raffinier-
ten Funktionen aufwartete. Im 
Laufe der Jahrzehnte wurden 
die Modelle immer aufwändiger, 
immer komplexer, der neue gro-
ße und schwarze Abschlepptruck 
für Kinder ab elf Jahren ist einer 
der Höhepunkte in dieser Saison, 
preislich und technisch nur noch 
getoppt vom Pneumatic Kran-
wagen für knapp 140 Euro. Für 
den schmalen Geldbeutel gibt es 
aber auch einen Minitraktor für 
lediglich zehn Euro, neben dem 
Mini-Radlader für Kinder ab 
sieben Jahren ein gutes Einstei-
germodell. Alle sind mit einer 
übersichtlichen Bauanleitung 
ausgestattet, die ohne Text aus-
kommt.

Erfahrungen mit 
Technik sammeln

Freunde der Fischer Technik 
schätzen seit jeher die äußerst 
realitätsbezogenen Konstruk-
tionen der Baumodelle. Der 
Dübelhersteller aus dem 
schwäbischen Waldachtal ver-
traut nach dem Aussterben der 
Metallbaukästen ganz dem 
Kunststoff und hat ein System 
entwickelt, das seinesglei-
chen sucht. Bereits Kinder ab 
fünf Jahren können im Junior-
Programm Erfahrungen mit 
Technik und deren Funktions-
weisen machen, das Programm 
Basic und Advanced richtet sich 
an Kinder ab sieben Jahren, 
die hier ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten ausbauen können. 
Der Kasten Cranes (Kräne) mit 
drei Modellen und 100 Bauteilen 
ist für knapp 15 Euro ein gu-
tes Einsteigermodell für Grund-
schüler. Für die Techniker von 
morgen bietet Fischer die so ge-
nannte Profi-Linie an, Konstruk-
tionsbaukästen, die auch Themen 
wie Mechanik, Statik, Pneumatic 
und Elektrotechnik aufgrei-
fen. Der Baukasten Advanced 
Classic mit 16 Modellen wen-
det sich an Kinder, die beson-
ders kreativ bauen wollen. 

Besonderheit bei Fischer Tech-
nik ist die einzigartige Kombi-
nierbarkeit. „Fischer Technik ist 
das einzige deutsche System, bei 
dem immer jedes Teil, egal aus 
welchen Baukasten mit jedem 

anderen kombinierbar ist. Und 
das seit dem ersten Baukasten“, 
so berichtet Frank Dengler vom 
Corona Spielwaren-Lagerver-
kauf in Stuttgart-Heslach, der 
sich unter anderem auf Fischer 
Technik spezialisiert hat und das 
ganze Jahr über das komplette 
Sortiment führt.

Pädagogisch wertvoll
Wer Baukästen aus Plastik ab-
lehnt, sollte zum Lochbaustein-
system von Matador greifen, 
das das Prädikat „pädagogisch 
und ökologisch wertvoll“ trägt. 
Der Baukasten wurde bereits 
um 1900 erfunden, ist jedoch 
erst seit 1996 wieder in seiner 
ursprünglichen Form im Spiel-
warenhandel oder direkt beim 
Hersteller Anker Steinbaukasten 
erhältlich. Das besondere an die-
sem Baukasten ist, dass mit Hilfe 
von Hammer, Keil und Zange 
die einzelnen Holzklötzchen mit 
Stäbchen zusammengefügt wer-
den. Dabei können Flugzeuge, 
Autos oder Seilbahnen entste-
hen, aber auch Eigenkreationen 
nach dem Gusto des kleinen 
Baumeisters. Als Einstieg für 
Kinder ab fünf Jahren gilt der 
„Schnupper-Matador“ mit 100 
Teilen für knapp 20 Euro. Wahre 
Baumeister erwerben allerdings 
den „Matador-Baukasten Nr.1“ 
mit 230 Teilen (für etwas mehr 
als den doppelten Preis), der 
nach und nach mit Ergänzungs-
kästen erweitert werden kann.

Stefan Siegle

Wenn das Konstrukteursherz 
höher schlägt

Technikbaukästen für Kinder ab 7 Jahren

Faszination Technik.                                                      Foto: Lego

EISHOCKEY IN STUTTGART
Erlebe den schnellsten

Mannschaftssport
der Welt beim

Der Stuttgarter Eishockeyclub e.V.
bietet an:

kostenloses Schnuppertraining für
5 – 10 jährige

Einfach diese Anzeige ausschneiden,
mitbringen und 3 mal kostenlos
unter professioneller Anleitung

trainieren
Infos unter

www.stuttgarter-ec.de
Oder

Jochen Knaab
0711-6529980

Noch mehr Spiel, Sport und Spaß unter 
www.elternzeitung-luftballon.de
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Das Eis ist glatt, die Schlitt-
schuhe rutschen und so manch 
Zwei beiner tut sich schwer auf 
dem ungewohnten Untergrund. 
Trotzdem löst das Schlitt-
schuhlaufen auf Groß und Klein 
einen besonderen Reiz aus. 

Die Bewegung auf dem 
Eis hat etwas Faszinierendes. 
Schließlich können wir nur im 
Winter Schlittschuhlaufen. Und 
wenn die Seen und Tümpel 
noch nicht zugefroren sind, bie-
ten Eislaufstadien in und um 
Stuttgart die Möglichkeit zum 
Schweben über das Eis. 

Gleiten ist das Geheimnis
Das Gleiten ist das Geheimnis 
beim Schlittschuhlaufen. Wer es 
schafft auf den Kufen, oder bes-
ser gesagt auf einer Kufe, sein 
Gleichgewicht zu halten, hat es 
geschafft. 

Kinder können die ersten 
Schritte auf dem Eis begleitet 
von kleinen Pinguinen oder an-
deren Eisfi guren in vielen Eis-
stadien wagen. Sie haben dabei 
sicheren Halt und stützen sich 
auf die Plastikgestalten, die über 
das Eis rutschen. Dabei geben 
die Kinder jedoch ihr Gleich ge-
wicht ab und übertragen es auf 
die vor ihnen stabil auf dem Eis 
stehende Figur. 

Das ist für die ersten Schritte 
und die neue Erfahrung mit dem 
glatten Untergrund hilfreich, 
doch sollten sich die Kinder 
schnell daran gewöhnen zu 
probieren, ihr eigenes Gleich-
gewicht zu fi nden. Das kann mit 
dem Gleiten auf beiden Kufen 
beginnen. An der Hand der 
Eltern wird Schwung geholt 
und die Kinder gleiten auf bei-
den Füßen, während sie dabei 
versuchen die stützende Hand 
der Eltern langsam zu lösen. Bei 
zu fester Handhaltung, dem so 
genannten Klammergriff, wird 
das Gleichgewicht nicht mehr 
selbst gesteuert. Deshalb ist we-
niger mehr. Wenig Körper kon-
takt, nur leichte Handhaltung 

oder das Anfassen von nur zwei 
Fingern bietet einen guten Trai-
nings effekt. Auch das Hinter her-
fahren der Eltern und Fest hal ten 
an der Hüfte des Kindes hilft 
zur eigenen Stabi li sie rung des 
Nachwuchses, wenn gleich auch 
der Rücken der Eltern dabei in 
Mitleidenschaft gezogen wird.

Rollern statt laufen
Das perfekte Beherrschen der 
Kufen beinhaltet das einbeinige 
Gleiten. Dabei wird das Körper-
ge wicht behutsam von der ei-
nen Kufenkante auf die andere 
Kufen kante balanciert. Das 
klingt schwierig und ähnelt ein 
wenig dem Seiltanz. Aber gera-
de Kinder können dies sehr gut 
mit nur einem Schlittschuh ler-
nen. An dem einen Fuß sitzt der 
Schlitt schuh, am anderen wird 
der Winterstiefel angezogen. 
Und dann wird gerollert. Der 
Winters tiefel holt Schwung und 
der Schlittschuhfuß versucht zu 
gleiten, solange es auf der einen 
Kufe möglich ist. Das Wechseln 
der Füße und Schuhe sollte na-
türlich nicht vergessen werden, 
damit nicht  nur die Schoko-
laden seite dran ist. 

Die neue Erfahrung der einbei-
ni gen Stabilität wird sich dann 
ganz schnell beim beidbeinigen 
Schlitt schuhlaufen über tragen.

Als Übung für die Fortgeschrit-
tenen können anschließend 

kleine Parcours aufgebaut wer-
den, in denen die Kinder nach 
rechts und links mit den Schrit-
ten ausscheren müssen, so dass 
die Kufenaußen- und Kufen-
innen seiten beansprucht wer-
den. Das verhindert, dass die 
Kinder mit ihrem Körper schwer-
punkt in die Mitte sinken und 
die Sicherheit auf beiden Beinen 
suchen.

Fallen lernen
Besonders ängstlichen Kin dern 
hilft ein Falltraining. Das Glei-
ten in der Hocke mit gezielten 
kleinen und vor allem boden-
nahen Stürzen gibt den neuen 
Eis läufern Sicherheit und ver-
ringert die Angst vor dem Hin-
plumpsen. Die Kinder haben 
dadurch Fallerfahrung und kön-
nen mit dem Ausrutschen bes-
ser umgehen. Sie merken, dass 
es gar nicht so schlimm ist, 
auf dem Po zu landen und ver-
krampfen viel weniger. Aus der 
Hocke richten sich die Kinder 
dann langsam in die Aufrechte 
auf. Das ist auch für unsichere 
Eltern eine gute Übung. Aber 
Vorsicht, tragen Sie gut gepols-
terte Kleidun!
Für alle, die nun Lust auf Eis-
laufen bekommen haben, verlo-
sen wir auf Seite 14 vier Paar 
Schlittschuhe von der Firma 
hudora.

Andrea Krahl-Rhinow

Auf wackeligen Kufen
Schlittschuhlaufen für Kinder leicht gemacht

Spaß für die ganze Familie.                                     Foto: hudora

Fußball mit vier, Karate mit 
sechs, klettern mit sieben - wel-
che Sportart ist für welches Alter 
richtig? Welche Sportart passt 
am besten zu meinem Kind? 
Eltern, die nach dem richtigen 
Sport für ihre Kinder suchen, 
können diese Fragen oft nicht 
auf Anhieb beantworten.

In der neuen Broschüre „Sport-

„Mama ich will Sumo Ringer werden!“
arten für Kinder von A bis Z“ 
stellt die Bundesarbeitsgemein-
schaft Mehr Sicherheit für 
Kinder e.V. 24 Sportarten 
vor, die sich vor allem für 
Schulkinder eignen.

Mehr Informationen zu dieser 
Broschüre fi nden Sie auf unse-
rer aktuellen Internetseite unter 
www. elternzeitung-lufballon.de

Herbstferien:
30.10. - 05.11.06

Eislaufkurs für Anfänger und Fortgeschrittene: 
30.10. - 3.11.06

Kinderdisco mit Spielen auf dem Eis:
Sa 4.11.06  14:00 - 15:30 Uhr

Eisdisco Flirtparty on Ice
jeden Freitag  19:00 - 21:30 Uhr
Freitag 24.11.06  19:00 - 22:00 Uh

Öffnungszeiten:
Di. + Do. 14:00 - 15:30 Uhr
Mi. 09:00 - 21:00 Uhr
Fr. + Sa. 09:00 - 21:30 Uhr
So. 09:00 - 19:30 Uhr

in der überdachten Halle
Spaß bei jedem Wetter
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Jahrzehntelang standen pädago-
gische Konzepte und Ziele im 
Mittel punkt der Kinder- und 
Jugend sport abteilung des Schmi-
dener Sportvereins. Doch der 
Wettkampf alleine steht nicht 
mehr im Vorder grund, denn es 
gibt weitaus wich tigere Gründe 
dafür, die körper lichen Fähig-
keiten der Heran wachsenden zu 
fördern und zu optimieren. 

 „Die aktuelle Hirnforschung 
kann belegen, wie wichtig Be-
we gung nicht nur für die kör-
perliche, sondern auch für die 
geistige und psycho-soziale Ent-
wick lung unserer Kinder ist“ er-
klärt Detlef Schaak, Leiter der 
Kindersport- und Talentschule 
in Schmiden. Leider werden 
die Gründe für das Ergebnis der 
Pisa-Studie und deren Konse-
quenzen meist im kognitiven 
Bereich gesucht, weshalb man 
mit immer mehr Lernstoff ver-
sucht dagegen anzugehen. 
Schaak bedauert sehr, dass „die 
Erkenn tnis, dass sich gezieltes 
Bewe gungslernen auf sämtliche 
Lernstrukturen auswirkt, bei den 
Bildungs experten noch nicht so 
richtig Fuß fassen konnte“.   

Durch die Kooperation von 
Kinder abteilung, Kindersport-

schule und Kinderhort ent-
stand beim TSV Schmiden mit 
„Young Motion“ ein einzigar-
tiges Konzept, das bereits mit 
dem landesweit ausgeschriebe-
nen Innovationspreis für Sport-
vereine ausgezeichnet wurde. 
„Young Motion“ umfasst alle 
Sportarten des Vereins und un-
terteilt die Altersgruppe der 6-
12-jährigen noch in drei weitere 
Ebenen: Die sportlich talentier-
ten und motivierten Kinder 
(Specials), die Basics, bei denen 
der Spielspaß im Vordergrund 
steht und die Gruppe der Kinder 
mit Schwächen und Defi ziten, 

auf die in den Activity-Gruppen 
besonders eingegangen werden 
kann. 

Hinzu kommt der Youth Club 
für Jugendliche ab 12 Jahren 
mit keiner speziellen sportli-
chen Ausrichtung und natür-
lich das bewährte und beliebte 
Angebot für Kleinkinder bis 
zum sechsten Lebensjahr, das 
Kinder geburtstagsangebot in 
der Bewegungslandschaft und 
der Sporthort Agilo.
Weitere Infos
bei info@tsv-schmiden.de
und unter Tel 0711 95 19 39 15

Cristina Riede

Innovatives
Kinder-Sportangebot mit Tradition

Die „Young-Motion“-Abteilung beim TSV Schmiden

„Young Motion“ orientiert sich an der individuellen
Leistungsfähigkeit der Kinder.                        Foto: TSV Schmiden

Der Hund ist der beste Freund 
des Menschen. Daran mag man 
bei über 5 Millionen Hunde hal-
tern hierzulande kaum zwei-
feln. Stars auf vier Pfoten ist  
die neue und einzigartige Unter-
haltungs show über Hunde und 
mit Hunden und stellt das wohl 
beliebteste Haustier überhaupt 
in den Mittelpunkt einer mit 
auf wändiger Ton-, Licht -, und 
Video technik gespickten Live-
Darbietung. Präsentiert und mo-
deriert von TV-Star Siegfried 
Rauch erlebt man alles, was man 
schon immer über Hunde wissen 
wollte, hautnah. Man staunt über 
die unglaublichen Fähigkeiten  
der intelligenten Vierbeiner und 
lernt zusammen mit dem be-
kannten Hunde-Experten Hans 
Schlegel die Philosophie der 
Hunde erziehung mit Herz und 
Verstand kennen.

Der Schweizer Hunde-
Flüsterer bringt einem die 
große Welt der Hunde näher, 
vom Welpen bis zum erwach-
senen Hund, vom Mischling bis 
zum Rassehund. Stars auf vier 
Pfoten  präsentiert unter ande-

rem Spürhunde, Blindenhunde, 
Polizeihunde, Rettungshunde, 
Therapiehunde, Schlittenhunde 
und zeigt anschaulich, warum 
diese schon seit langem schier 
unersetzlich für den Menschen 
geworden sind. Staunen kann 
man über sportliche Leistungen 
und Akrobatik der Hunde. So 
etwa beim Hundefußball oder 

Frisbee. Alles in allem bieten 
die „Stars auf vier Pfoten“ zwei 
höchst unterhaltsame und unver-
gessliche Stunden für Jung und 
Alt in einer Schau für die ganze 
Familie!

Am 25. November 20:00 Uhr, 
in der Porsche-Arena S-Cann, 
Karten unter 0711/2555555

Stars auf vier Pfoten
An alle Wasserratten

Schwimmen lernen mit 
Freude und Liebe

Schwimmkurse für Kinder ab 
4 Jahren.

Die Kinder werden liebevoll 
und angstfrei zum Schwimmen 
gebracht.

Kurse  in Ditzingen, 
Gerlingen, Kornwestheim, 
Stuttgart.
Ferienintensivschwimmkurs 
in den Herbstferien vom 2. 
bis 5.11. 2006
Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0711 / 86 20 663

Die erste Charakter –

BBäärreennGGaalleerr iiee
in Stuttgart

Senefelderstraße 52,
70176 Stuttgart-West

Telefon + Fax: 07 11/4 89 89 68
www.baerengalerie.com

Bei uns finden Sie alles rund um den Bären:

Geli-Bären, Charakterbären verschiedener Künstler, Bastel-
packungen, Schnitte, Schulte-Mohair, Zubehör und Accessoirs,
Kurse, professionelle Beratung, individuelle Geschenke

Sportliche Höchstleistungen in der Porsche Arena.     Foto: rheg

Kinder brauchen Spaß!

Eltern auch.

Paarberatung u. Mediation

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

70563 S-Vaihingen
Bachstr. 32, Tel. 73537-69
www.pfeiffermediation.de
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STEYBE
HEERBERGSTRASSE 8

71384 WEINSTADT-
ENDERSBACH

TEL. 07151/7 31 73

STEYBE
KRONPRINZSTRASSE 8
70173 STUTTGART
TEL. 0711/2264542
WWW.STEYBE.DE

Alles dabei - das Set für coole Kids!

Skateboard mit 
Rucksack für

55,- €

Alles dabei - das Set für coole Kids!

Skateboard mit 
Rucksack für

Große Halloween-Party 
am 31. Oktober!

JOLOs Kinderwelt jetzt 
in der Klosterseehalle in 
Sindelfingen.

www.jolos-kinderwelt.de
eMail: info@jolos-kinderwelt.de

Sommerhofenpark 1   71067 Sindelfingen
Fon 07031 / 68 42 83 - 87

Fax 07031 / 68 42 17

www.jolos-kinderwelt.de
eMail: info@jolos-kinderwelt.de

Sommerhofenpark 1   71067 Sindelfingen
Fon 07031 / 68 42 83 - 87

eMail: info@jolos-kinderwelt.de
Sommerhofenpark 1   71067 Sindelfingen
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Langeweile war gestern! JOLOs Kinderwelt hat 
seine Tore endlich wieder geöffnet. Am 31. Oktober 
feiern wir eine Halloween-Party. Jeder, der in einem 
gruseligen Halloween-Kostüm erscheint, bekommt 
verbilligten Eintritt. Infos auf unserer Homepage.

Knackfrösche brauchen keine 
Schwimmfl ügel

Schwimmen gehen gehört im Ostheimer Lukaskindergarten zum 
Programm - Schwimmflügel gehören nicht dazu.

Die „Knackfrösche“ im Leo-Vetter-Bad
Foto: Lukaskindergarten

Das Projekt ,,Schwimmen“ 
im Lukaskindergarten im 
Stutt garter Osten geht erfolg-
reich ins zweite Jahr. Damit 
ist der fl ießende Übergang von 
der ,,Wassergewöhnung“ zur 
,,Wasserbewältigung“ geschafft. 
In Sachen Fitness schwimmen 
die Lukaskinder überhaupt ganz 
oben.

Regelmäßig freitags, um 8 
Uhr, ziehen etwa 5 Kinder mit 
einer Erzieherin und 3 Müttern 
los zum Leo Vetter Bad in 
Stuttgart-Ost. Je nach Können 
sind die Kinder in Kleingruppen 
eingeteilt. Wer nicht dran 
ist, bleibt solange ganz nor-
mal mit einer Erzieherin im 
Kindergarten. Die Eltern be-
gleiten die „Knackfrösche“, 
wie sich die Kinder nennen, 
zum Schwimmbad und helfen 
beim Umziehen, eine angelei-
tete Mutter steht am Beckenrand 
für die Gesamtaufsicht, damit 
nichts passiert. Alle Eltern wa-
ren sofort einverstanden, dass 
ihr Kind mit zum Schwimmen 
geht. Das ist nicht selbst-
verständlich und wurde im 
Projektteam zuvor ganz anders 
beurteilt. Im ersten Halbjahr 
hatte der Lukaskindergarten 
auch einen Studenten mit ein-
gebunden, der als früherer 
Leistungs schwimmer und als 
Schwimmlehrer Erfahrung mit-
brachte. Die Tatsache, dass 
sich die Lukaskinder ohne 
Schwimmfl ügel an das Was-
ser gewöhnen, macht dieses 
Projekt für dieses Alter ein-
malig. Ohne Schwimmfl ügel 
fühlt sich das Wasser näm-
lich ganz anders an. Wenn die 
Kinder sich an das Hilfsmittel 
,,Schwimmfl ügel“ gewöhnen, 
müssen sie es sich auch irgend-
wann wieder mühsam abgewöh-

nen, so die Grundidee. Selbst in 
der Literatur fi nden sich aber 
wenig Erfahrungsberichte aus 
anderen Kursen ohne Schwimm-
fl ügel. Ilsabe Wiem, Kinder-
gartenleiterin und ihre Kollegin, 
Monika Sattler, waren froh, zu 
Beginn Unterstützung eines 
Profi schwimmers zu haben und 
setzen es seitdem mit viel Elan 
und Freude fort.

Seit eineinhalb Jahren be-
stimmt alles, was mit Bewegung 
zu tun hat, in besonderer Weise, 
den Alltag im Kindergarten. 
Unter dem fetzigen Namen 
,,Lukas Power Kids“, gehen 
die Kinder auch joggen, be-
wusst in den Wald oder trai-
nieren mit Rollern, Fahrrädern 
oder Bobbycars. Sie schnippeln 
Obst für ein gesundes Frühstück 
und tauchen ein in die Welt der 
Vitamine.

Tauchen lernen
Tauchen und das Gleiten im 
Wasser sind jetzt die erklärten 
Ziele für die Knackfrösche im 
2. Halbjahr. Wer sich in lustiger 
Gesellschaft seiner Freunde, an 
das Wasser gewöhnt hat, beim 
„Wer hat Angst vorm schwar-

zen Mann“ durchs Wasser ge-
pfl ügt ist, mit Schwimmnudeln 
und Schwimmbrettern hantiert 
hat, dem gelingt auch bald das 
Gleiten und Tauchen im Becken. 
Kinderpfl egerin Monika Satt-
ler: ,,Die Kinder saßen auf der 
Treppe im Wasser und hörten 
zu, was als nächstes zu tun sei. 
Die Kinder sollten durch das 
Becken zum anderen Rand lau-
fen. Das erste Kind stand auf, 
rutschte aus und tauchte un-
ter. Ich holte es wieder herauf, 
nahm es auf den Arm und sag-
te, dass es ja schon tauchen kön-
ne. das fände ich toll. Das Kind 
freute sich und wollte noch-
mal durchs Becken gehen. Es 
kam aber wieder nicht weit und 
tauchte unter. Als ich es wieder 
heraufholte, strahlte es über das 
ganze Gesicht und sagte, dass 
es wirklich schon tauchen kön-
ne. Die Großen springen vom 
Einmeterbrett, die anderen vom 
Beckenrand, Spaß haben alle. 
Zum Schwimmen fehlt oft nur 
noch ein kleiner Schritt und da-
mit ist ein großer geschafft.

Susanne Zimmerer,
Elternbeirätin des Evangeli-

schen Lukaskindergarten 

Kinderzone im Jugendhaus Ost
Nachmittage für die Kleinen

Eltern können sich freuen: 
im Kinder- und Jugendhaus 
Ostend gilt ab sofort an den 
Nachmittagen „Vorfahrt für die 
Jüngeren“. Dienstag bis Freitag 
von 14 bis 17.30 Uhr haben nur 
noch Kinder von 6 bis 12 Jahren 
Zutritt. „Wir wollen damit den 
Eltern ihre Befürchtungen neh-
men, dass ihre Kinder bei uns 
unter all den Jugendlichen un-
tergehen“,   berichtet Einrich-

tungs leiterin Barbara Keller im 
Gespräch. „Zudem soll es für 
diese Zielgruppe ein noch qua-
lifi zierteres Angebot geben“. 
So gibt es einen Kinderzirkus, 
im Medienbereich wer-
den Filme gedreht und  ne-
ben Kreativangeboten  in den 
Werkstätten gibt es auch noch  
gemeinsames Kochen in der 
Küche. Wer sich mal wieder mit 
seinen Kindern im Jugendhaus 

verwöhnen lassen will, sollte 
sich den 19. November vormer-
ken. Mit einem „Herbstbrunch“ 
sind dann auch wieder die 
Familien im Jugendhaus will-
kommen.
Familienkarte mit 2 Erwachse-
nen und 2 oder mehr Kindern 
16,- Euro. Tischreservierung ab 
sofort unter T. 264633.
Kinder- und Jugendhaus 
Ostend, Ostendstraße 75, S-Ost.
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