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Montag abend, zehn Uhr. Ich 
war auf dem Weg vom Sport 
nach Hause und fuhr durch die 
Silberburgstraße im Stuttgarter 
Westen. Vor mir husch-
te ein dunkler Schatten über 
die Fahrbahn. Ich trat auf die 
Bremse. Der dunkle Schatten 
blieb am Straßenrand stehen. 
Ich schaute neugierig herüber. 
Der Schatten rührte sich nicht. 
Ich ließ das Fenster herunterfah-
ren. Da erkannte ich ihn. Es war 
ein Fuchs. Mitten in der Stadt. 
An der Zeppelinstraße und am 
Kräherwald, ja sogar bei uns im 
Garten habe ich ihn schon ge-
sehen, aber hier mitten in der 
Stadt, das war neu für mich. 

Nachdem wir uns eine Weile 
angeschaut hatten, trottete mein 
Freund Reinicke ruhig weiter in 
Richtung Verkehrsübungsplatz 
(Ecke Silberburgstraße/Forst-
straße). Dort blieb er am Git-
ter stehen. Fast schien es als 
wür de er sich durch das Gitter 
mit Jemanden unterhalten. Ich 
stieg aus dem Wagen aus und 
näher te mich langsam. Und tat-
sächlich, auf der anderen Seite 
des Gittertors stand ein zwei-
ter Fuchs. Beide schienen ein 
Schwätzchen zu halten. Mein 
Annähern kümmerte sie wenig. 
Doch als wenige Mi nuten später 
ein Grüppchen Men schen laut 
redend vorbeikam, da mach-
ten sich beide Füchse aus dem 
Staube. Der eine verschwand 
wieder auf dem Verkehrs-
übungsplatz, der andere machte 
sich auf den Weg in Richtung 

Reinicke Fuchs erobert die Stadt
Füchse fühlen sich in Stuttgart sehr wohl

Kneipe „Hotzen plotz“.
Füchse fühlen sich in Stutt-

gart sehr wohl. Sie leben von 
Abfällen und fi nden reichlich 
Nahrung in Mülltonnen oder 
Komposthaufen. Es wird ge-
schätzt, dass sich etwa 4.000 
Füchse in der Stadt Stuttgart 
aufhalten. Gemessen an der 
Fläche sind es mehr Füchse in 
der Stadt als im Wald.

Viele Eltern sind besorgt: 
Toll wut und Fuchsbandwurm 
klingen bedrohlich und könn-
ten das Wohl der Menschen und 
vor allem der Kinder gefähr-
den. Der „schlaue Fuchs“ greift 
zum Glück keine Menschen an. 
Viel eher verschwindet er. Und 
der Tollwutvirus schien quasi 
ausgerottet zu sein, bis er sich 
jüngst aus dem Norden wieder 
angeschlichen hat.

Der Kot der Tiere kann jedoch 
von Eiern des Fuchsbandwurms 
durchsetzt sein. Das Risiko an 
einem Fuchsbandwurm zu er-
kranken, ist bei Menschen zwar 

sehr gering, doch wenn eine 
Infektion vorliegt, muss schnell 
gehandelt und sofort ein Arzt 
aufgesucht werden. 

Der beste Schutz vor der 
Infektion: 

- Früchte und Gemüse aus dem 
Garten gründlich waschen, 
oder besser noch nur gekocht 
genießen (mindestens fünf 
Minuten bei 60 Grad Celsius).
- Haustiere, die draußen leben 
regelmäßig entwurmen
- Nach dem Arbeiten oder 
Spielen im Garten gründlich 
die Hände waschen
- Kontakt zu verletzten oder 
toten Tieren vermeiden.

Weitere Informationen erteilt 
das Gesundheitsamt Stuttgart
Wer einen verletzten oder to-
ten Fuchs fi ndet, kann sich ans 
Forstamt, Polizeirevier oder 
den städtischen Tiernotdienst 
(216-4600) wenden. 

Andrea Krahl-Rhinow

Großstadtbewohner nach erfolgreicher Jagd!                  Foto. RS 
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Das Leben auf dem Bauernhof 
ist immer ein Erlebnis. Auf ei-
nem Hof gibt es viel zu sehen 
und noch viel mehr zu hören. 
Auf der CD „Erlebnis auf dem 
Bauernhof“ ist die Vielfalt an 
Tierlauten und Geräuschen zu 
hören, die das Landleben parat 
hat. Dabei gibt es aber weit mehr 
zu erfahren, als muh, miau und 
mäh. Wie klingt es, wenn Kühe 
grasen oder wenn Truthähne kol-
lern? Wer kennt das Geräusch 
einer Beregnungsanlage oder 
einer Melkmaschine und wie tut 
es, wenn man von Hand melkt? 
Wie hört es sich an, wenn Pferde 
eingeritten werden oder wenn 
Lämmer ihre Nahrung mit der 
Flasche bekommen.

Auf der 72 Minuten langen 
CD selbst sind nur die Geräusche 

Muh, Miau und Mäh
Tierstimmen-CD Erlebnis Bauernhof

zu hören. Erklärungen 
und Erläuterungen zu den 
Klängen gibt ein umfang-
reiches Beiheft. Neben 
vielen Informationen 
zu den Tieren auf dem 
Bauernhof enthält es ein 
Frage-Antwort-Spiel 
und ein Tiermemory. 
„Erlebnis Bauernhof“ 
ist ein anspruchsvolles 
und durchaus auch ver-
gnügliches Hörerlebnis. 
Wer Geräuscheraten 
veranstalten oder ei-
nen Besuch auf dem Bauernhof 
vorbereiten will, liegt mit dieser 
CD richtig. 
„Erlebnis Bauernhof“, Audio-
CD, ISBN 3-7842-0672-7, 10 
EURO, zzgl. 2,30 EURO Ver-
sandkosten zu bestellen bei: 

Deutscher Landwirtschaftver-
lag, Leserservice, Postfach 
1440, 30014 Hannover, Tel.: 
0511/67806-0 oder vertrieb.
hannover@dlv.de
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WilhelmaWilhelma

Der Zoologisch-Botanische Garten Stuttgart
Telefon 07 11/54 02-0   
www.wilhelma.de

ein Park
zum
Verlieben

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 & mehrGroßstadtkindern fehlt häu-
fig der Bezug zur unberührten 
Natur. Einer nordrhein-westfä-
lischen Studie des LBS-Kinder-
barometers zufolge haben viele 
sogar regelrecht Angst vor ihr. 
Wald, Wiesen und die dort le-
benden wilden Tiere wirken also 
bedrohlich auf Stadtkinder, ob-
wohl das Leben in und mit der 
Natur eigentlich zu den elemen-
taren Bedürfnissen eines jun-
gen Menschen zählt. Bevor die 
Entfremdung zwischen Mensch 
und Natur jedoch weiter voran-
schreitet und vielleicht irgend-
wann einmal irreparabel ist, 
lohnt sich mit Kindern auf jeden 
Fall der Gang in jene Stuttgarter 
Institutionen, die sich bewusst 
auf Natur als Erlebnis speziali-
siert haben.

Haus des Waldes
Ein reichhaltiges Betätigungsfeld 
bietet hier das Haus des Waldes 
im Königsträßle 74. Neben vie-
len Einzelveranstaltungen wer-
den auch in diesem Jahr wieder 
Reihenveranstaltungen und Aus-
stellungen geboten, die sich an 
Kinder in allen Altersstufen 
richten. Das Jahresthema lautet 
diesmal „WeltenRäume“, in dem 
es in Seminaren um den globa-
len Aspekt der Lebensräume 
von Flora und Fauna geht. Wer 
das neue Programmheft ge-
nau studiert, wird nicht nur das 
bewährte Angebot „Mit dem 
Förster unterwegs“ finden son-
dern auch „Vogelleben im Mai“ 
oder „Bienen und ihre Wunder-
welt“. Und wer sich für die 
Bodenpflanzen des Waldes in-
teressiert und wissen will, wie 
man Waldböden charakterisiert, 
ist in dem Kurs „Heidelbeere, 
Brennnessel, Bärlauch & Co.“ 
sicher an der richtigen Stelle. 
Darüber hinaus gibt es mehrmals 
im Jahr die Kräuterwerkstatt, 
ebenso Baumklettern sowie der 
Bau von Laubhütten oder einen 
Nachtspaziergang im Wald.
Information und Anmeldung 
unter Telefon 0711/97672-0.

NABU
Weniger umfangreich ist das Jah-
resprogramm des Naturschutz-
bundes (NABU), Ortsgruppe 
Stuttgart, deren Veranstaltun-
gen sich hauptsächlich an Er-
wachsene richten. Doch auch 
hier finden sich Angebote für 
Kinder. Unter dem Stichwort 
„Umweltspürnasen unterwegs“ 
können mit Anleitung Kinder 
im Alter von sieben bis zehn 
Jahren durch Wald und Wiesen 
und zu Bächen streifen und 
spielerisch die Natur und ihre 

Wo Stadtkinder Natur erleben können

Zusammenhänge erlernen. Viel-
leicht sehen sie sogar einen 
Uhu, den Vogel des Jahres 2005. 
Darüber hinaus kann zusammen 
mit den Nabu-Referenten ein 
Naturgeburtstag organisiert wer-
den, doch hier sollte man sich 
vier Wochen vorher anmelden.
Informationen für beide Ange-
bote unter Telefon 0711 / 
626944. Mehr zu den Umwelt-
spürnasen lesen Sie unter:
www.elternzeitung-luftballon.de

Haus der Familie
Gerade weil das Leben mit 
der Natur nicht mehr selbst-
verständlich ist, hat sich auch 
das Haus der Familie in der 
Neuen Weinsteige 27 dieser 
Thematik angenommen. Des-
halb wurde im aktuellen Pro-
gramm das Thema „Zauber der 
Natur“ zum Schwerpunkt ge-
wählt. Zahlreiche Angebote 
sollen der Sehnsucht nach 
Lebendigem, nach Umwelt-, 
Wald-, Erlebnis- und Naturpä-
dagogik gerecht werden. Da 
gibt es zum Beispiel ab April 
eine Wald- und Wiesengruppe 
für Kinder ab 18 Monaten bis 
Kindergarten mit Elternteil. 
Unter dem Motto „Die grü-
nen Däumlinge“ können eben-
falls ab April Vorschulkinder im 
Alter von drei bis fünf Jahren 
die Natur erleben. Doch nicht 
nur das, besonders neugierige 
Sprösslinge erfahren etwas 
über Spinnen oder Nachteulen, 
beim Kurs „Ackerbau und Vieh-
zucht“ auf dem Reyerhof sehen 
die Kleinen hautnah, wo Milch 

und Gemüse herkommt. Im Mai 
wird ein Besuch im Calendula 
Kräutergarten angeboten, Fami-
lienführung inbegriffen. Der 
Kurs „Bauwerke mit der Natur“ 
richtet sich an Väter mit Kindern 
ab drei Jahren, es werden im 
Garten des Hauses der Familie 
Weidenhäuschen und Weiden-
tunnel gebaut.
Weitere Informationen unter 
Telefon 0711/220709-0.

Ökostation Wartberg
Die Ökostation Wartberg der 
Volkshochschule Stuttgart bie-
tet auch in der Stadt die Mög-
lichkeit, den richtigen Bezug zu 
Natur und Umwelt herzustellen. 
Im 4500 Quadratmeter großen 
Naturgarten sind ein Reihe von 
heimischen Biotopen angelegt, 
ein Sinnesgarten lädt zu einer 
Entdeckung durch die fünf Sinne 
ein. Da können Kinder etwa mit 
den Füßen Moos, Sand oder 
Holz ertasten. Der Sinnesgarten 
ist für jeden kostenlos zugäng-
lich wenn der vhs-Garten ge-
öffnet hat und zwar Dienstag 
und Freitag von 15 bis 18 Uhr. 
Hier werden zudem Führungen 
für Kindergartengruppen und 
Schulklassen angeboten. Neben 
Naturerlebnissen für Kinder 
wie „Leben im Teich“, „Besuch 
bei der Bienenkönigin“ und 
„Kriminalfall Versteinerung“ 
bietet die Ökostation überdies 
eine Naturwerkstatt und Kurse 
für Kinder im Backhaus Wart-
berg.
Infos unter 0711/551964.

Stefan Siegle

Die „Umweltspürnasen“ erforschen die Natur.
Foto: vhs-Ökostation
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Das Einsteiger-Aquarium
Für kleine Liebhaber faszinie-
render Unterwasserwelten bie-
ten sich Einsteiger-Aquarien 
ab einer Beckenlänge von 60 
cm (54 1tr.) an. Diese sind vom 
Platzaufwand, vom Gewicht 

des Beckens sowie von den 
Anschaffungskosten her sehr 
,,überschaubar“. Die Kinder 
lernen über die natürlichen An-
forderungen der vielen verschie-
denen Fisch-und Pflanzenarten 
sowie über die Verträglichkeit 
der Fische bis hin zur ersten ge-
lungenen Nachzucht einzelner 
Arten. Der Entdeckergeist der 
kleinen Aquarianer wird täglich 
aufs Neue geweckt. An regel-
mäßiger Pflege ist neben der 
täglichen, abwechlungsreichen 
Fütterung der regelmäßige 
Wasserwechsel erforderlich, der 
zu ca. 1/3 alle 2-3 Wochen durch-
geführt wird. Weiterhin wird von 
Zeit zu Zeit der Filter ausgewa-
schen sowie die Scheiben von 
Algenablagenmengen befreit. 
Dieses Hobby bietet den Kindern 
die Möglichkeit, Ausdauer zu er-
lernen und ist obendrein ein ge-
lungener Ausgleich zu Fernseher 
und PC Da ein Aquarium in der 
regelmäßigen Pflege vergleichs-
weise mehr Arbeit bereitet als ein 
anderes Haustier und da Fische 
natürlich als ,,Streicheltiere“ 
nicht in Betracht kommen, ist 
es in der Regel für Kinder ab ca. 
10-12 Jahren zu empfehlen. 

Der Goldhamster
Eignet sich frühestens ab ca. 
10-12 Jahren. Hamster sind 
nachtaktive Einzelgänger, die 
einen geräumigen Käfig benö-
tigen ( Mindestfläche 6O x 3O 
cm). Er sollte mehrere Stock-
werke aufweisen und mit Natur-
gegenständen wie Holz, Kork 
oder Ton abwechslungsreich ein-
gerichtet werden.Hamster möch-
ten tagsüber nicht gestört werden 
- sie neigen sonst dazu bissig zu 
werden. Da ihr Körperbau sehr 
zierlich ist, müssen Kinder beim 
Herausnehmen des Tieres größ-

te Sorgfalt walten lassen. Auch 
deshalb sind Hamster für Kinder 
unter 10 Jahren nicht unbedingt 
geeignet: sie möchten meistens 
ein Tier zum Streicheln und 
„Liebhaben“. Die Pflege des 
Hamsters ist nicht schwierig: 
Futter und Zubehör erhält man 
im Fachhandel. Die monatli-
chen Kosten belaufen sich auf 
ca. 10,- Euro. Die durchschnitt-
liche Lebenserwartung liegt 
zwischen 1,5 und 3 Jahren.

Die Wüstenrennmaus
Ist geeignet für Kinder ab ca.6 
Jahren (speziell auch für Aller-
giker). Wüstenrennmäuse sind 
gesellige, bewegungsfreudi-
ge Nager, die aufgrund ihres 
Sozialverhaltens interessant 
sind für die ganze Familie. Es 
sind keine Tierhaarallergien auf 
Wüstenrennmäuse bekannt! Am 
besten zu halten sind sie in ei-
nem Terrarium oder Aquarium 
mit den Grundmaßen 60 mal 30 
mal 30 cm für die Mindestanzahl 
von 2 Tieren. Wüstenrennmäuse 
können bei entsprechender Be-
schäftigung sehr zahm werden. 
Da sie gerne nagen empfielt 
sich auch für sie eine Ein-
richtung des Lebensraumes mit 
viel Naturmaterial (Holz, Kork, 
Sisal, etc.). Die Pflege der Wü-
stenrennmäuse ist nicht schwie-
rig; Futter und Zubehör erhält 
man im Fachhandel. Die monat-
lichen Kosten belaufen sich auf 
ca.10,- bis 15,- E. Die durch-
schnittliche Lebenserwartung 
liegt zwischen 2 und 5 Jahren. 

Die Ratte
Ist geeignet für Kinder ab 6 
Jahren. Ratten sind gesellige, 
hochintelligente Nager, die ei-
nen geräumigen Käfig benöti-
gen (ab 70 x 40 x 70 cm). Auch 
sie sollten immer mindestens zu 
zweit gehalten werden.

Ratten können bei entspre-
chender Beschäfligung sehr zu-
traulich und zahm werden. Da 
es sich um gezüchtete Farbratten 
handelt, die sehr reinlich sind, 
besteht keine Gefahr einer even-
tuellen Krankheitsübertragung 
auf den Menschen. Die monat-
lichen Kosten für Futter und 
Zubehör der Ratten belaufen 
sich auf ca. 15,- E. Die durch-
schnittliche Lebenserwartung 
einer Ratte liegt zwischen 1,5 
und 3 Jahren.

Wellensittich
Ist geeignet für Kinder ab 6 
Jahren. Wellensittiche sind 

gesellige, ursprünglich aus 
Australien stammende Schwarm-
vögel, die es in verschiedenen 
Farbschlägen gibt (z.B.grün, 
blau, gelb, weiß oder gescheckt). 
Sie sollten immer mindestens 
zu zweit gehalten werden. Der 
Käfig sollte eine Mindestgröße 
von 60x30x60 cm aufweisen 
und mit waagerechten Gitter-
stäben versehen sein, damit die 
Tiere gut klettern können. Zur 
Einrichtung sollten auf jeden 
Fall Sitzstangen unterschiedli-
cher Stärke aus Naturholz gehö-
ren, sowie Holzschaukeln und 
ein Badehaus. Wichtig ist ein 
zugfreier Käfig-Standort und 
täglicher Freiflug. Wellensittiche 
werden bei entsprechender 
Pflege und Beschäftigung sehr 
zahm. Futter und Zubehör für 
Wellensittiche sind im Fach-
handel erhältlich, die Kosten 
belaufen sich auf ca. 10,- 
bis 15,- Euro im Monat. Die 
Lebenserwartung liegt zwischen 
6 und 12 Jahren.

Das Meerschweinchen
Ist geeignet für Kinder ab ca. 5 
Jahren, Meerschweinchen stam-
men ursprünglich aus Südame-
rika, wo sie als sehr gesellige 
Tiere in Gruppen leben. Daher 
sollten sie nicht allein gehal-

ten werden. Sie sind für Kinder 
gut geeignet, da sie tagsüber ak-
tiv sind, bei guter Zuwendung 
schnell zahm werden und ih-
ren Halter schnell ,,kennen-
lernen“. Sie freuen sich über 
tägliche Streicheleinheiten und 
viel Auslauf Der Käfig sollte 
mindestens 8O x 45 cm groß 
sein und unbedingt mit einem 
Schlafhäuschen ausgestattet sein, 
in das sich die Tiere zurückzie-
hen können. Meerschweinchen 
sind sehr ,,gesprächig“: sie 
melden zu starkes Drücken 
der Kinder durch Missfalles-
Lautäußerungen, ebenso mel-
den sie sich bei Hunger oder 
zur Begrüßung quiekend oder 
pfeifend. Grundnahrungsmittel 
der Meerschweinchen ist Heu, 
dazu viel Grün- und Frisch-
futter, etwas Trockenfutter und 

täglich frisches Wasser. Meer-
schweinchen haben eine Lebens-
erwartung zwischen 6 und 9 
Jahren. Die monatlichen Kosten 
belaufen sich auf ca. 30,- Euro.

Das Zwergkaninchen
Das Zwergkaninchen ist eine 
besondere Zuchtform des Haus-
kaninchens. Man unterscheidet 
verschiedene Rassen wie Farben-
zwerge, Lowenköpfchen oder 
Zwergwidder. Sie sind tagsüber 

aktiv und benötigen täglichen 
Auslauf; in der Wohnung un-
ter Aufsicht, da sie viel nagen. 
Bei entsprechender ,,Erziehung“ 
können manche Tiere stubenrein 
werden, am besten bietet man in 
der Wohnung eine Art kleine-
re Katzentoilette an. Männliche 
Tiere sind oft verschmuster als 
weibliche, die Weibchen neigen 
eher dazu, ihr Revier(Käfig) zu 
verteidigen. Darüber sollten die 
Kinder Bescheid wissen. Da 
Zwergkaninchen praktisch kei-
ne Laute von sich geben, son-
dern sich durch Körpersprache 
äußern, sollten die Kinder min-
destens 7 bis 8 Jahre alt sein, da 
Kleinkinder die Körpersprache 
der Tiere oft noch nicht deu-
ten können. Der Käfig sollte bei 
Haltung eines Einzeltieres min-
destens 100 mal 50 cm groß sein, 
auch hier darf ein Häuschen als 
Rückzugsmöglichkeit nicht feh-
len. Hauptnahrungsmittel ist 
Heu und andere leicht verdau-
liche Pflanzenkost, dazu spezi-
elles Zwergkaninchenfutter mit 
vielen Ballaststoffen. Naturäste 
und ein Kalkstein sind wichtig 
zum Nagen, sonst wachsen die 
Zähne zu lang. Kohlarten wer-
den nicht vertragen und gehö-
ren nicht auf den Speiseplan.
Die Lebenserwartung des Zwerg-
kaninchens liegt bei ca. 10 
Jahren. die monatlichen Kosten 
für Pflege und Haltung bei un-
gefähr 35,- bis 45,- Euro.

Ulrich Meißner
Zoo Schreiter

Welches Tier für welches Kind?

436 000,-

Tiergestützte Förderung für Kinder 
Mobiler Dienst mit Tieren für Grund- 
und Sonderschulen, Behinderten-
schulen und Kindergärten
Dipl.-Psych. Sibylle Hilker 
Haldenwies 2  70567 Stuttgart Tel. 
6742606 sibylle.hilker@freenet.de 

TIER MIT DIR

 

Familientherapie 
und Mediation (BAFM)

Dipl.-Pädagogin
Ingrid Pfeiffer 

70563 S-Vaihingen, 
Bachstr. 32, T. 7 35 37 69, 
www.pfeiffer-mediation.de

Kinder brauchen 
zufriedene Eltern



April 2005 29Elternzeitung Luftballon Kinder, Tiere, Natur

Am Sonntag, den 10. April, 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

Im Waldkindergarten Rohr e.V. 
treffen sich die Kinder, die dem-
nächst eingeschult werden. 
Heute steht etwas ganz Beson-
ders auf dem Programm. Sie 
haben Besuch. Besuch von der 
Diplom-Psychologin Sibylle Hil-
ker und von Cordula Herchet, 
selbst Erzieherin und Mutter ei-
nes Kindes aus der Einrichtung. 
Aber da sind noch weitere Gäste, 
Meer schweinchen und Hasen. 
Das Thema lautet: Tiergestützte 
För derung der Kinder. Und das 
sieht so aus. Die Kinder werden 
mit den Tieren vertraut gemacht. 
Sie dürfen sie füttern, streicheln, 
mit ihnen spielen und sie auf 
den Arm nehmen. Die Kinder 
sollen ein Verständnis für die 
Tiere entwickeln, für sie sorgen 
und achtsam mit ihnen umge-
hen. Im Waldkindergarten Rohr 
haben die Kinder Pappkartons 
als Häuschen für die Tiere ge-
baut, Rinde und Holz für die 
Tiere gesammelt und ihnen Fut-
ter besorgt. 

In kleinen Spielen haben 
die Kinder erfahren, wie es 
sein muss, ein kleines Tier 
zu sein. Für diesen Test wur-
den überdimen sional große 
Handschuhe über ge streift, mit 
denen sich die Kinder gestrei-
chelt und berührt haben. Dann 
haben sie sich große Trichter 
an die Ohren gehalten und die 
Stimmen der anderen Kinder 
gehört, wie es ein kleines 
Meerschweinchen vielleicht hö-
ren würde.

Der Einsatz von Tieren im 
Rah men der Förderung und 
Therapie bietet für viele Men-
schen ganz neue Erfah rungen. 
Del fi ne und Pferde sind als 
Helfer bekannt, aber auch an-
dere Tiere können sehr gute Co-

Wenn Tiere den Kindergarten besuchen
Tiergestützte Förderung für Kinder

Thera peuten sein.
Tiere haben eine besondere 

Wirkung auf Menschen. Sie sti-
mulieren die Sinne, geben Auf-
merksamkeit und Zu nei gung. 
„Sie bewerten ihr Gegenüber 
nicht und fi nden oft den Weg di-
rekt zur Seele und zum Herz des 
Menschen“, so Sibylle Hilker.

Auch Lern- und Ergotherapeut 
Klaus Neuf fer weiß um die posi-
tive Wirkung durch die Arbeit 
mit den Tieren: „Der Umgang 
mit Tieren stärkt bei Kindern 
und Jugendlichen die Kontakt-
fähigkeit, die Konzentration und 
das Selbstvertrauen. Außer dem 
kann die Tierpfl ege das Verant-
wortungsgefühl und das Ein-
füh lungs vermögen der Kinder 
deutlich verbessern.“

Acht Vormittage konnten die 
Vorschulkinder im Wald kinder-
garten mit den Tieren zusammen 
sein. Auch ein Hund war dabei. 

Den Therapiebegleithund 
durft en die Kinder über einen 
Par cour führen. Dafür mussten 
sie lernen, wie man mit dem 
Hund umgeht und wie man ihn 
dazu bringt, das zu tun, was man 
möchte. Den Hund loben und 
ihm gut zureden führte nicht nur 
beim Hund zum Er folg, sondern 
brachte gleichzeitig den Kindern 
eine positive Erfah rung. „Die 
Kinder erfuh ren bei ihrer Arbeit 
mit den Tieren außer dem ein 
schönes Grup pen erlebnis,“ 
berichtet Cor dula Herchet. 
„Aber ganz besonders schön 
fanden die Kinder das Erlebnis 
mit dem Hund.“ „Er hört ja 
auf mich“, haben viele Kinder 
bemerkt. Einige ängstliche 
Kinder konnten am Ende sogar 
die Angst vor dem Hund besie-
gen, ihn führen, ihn streicheln 
und sogar aus der Hand füttern.

Andrea Krahl-Rhinow

Tierischer Spaß im Kindergarten.                               Foto: Hilker 

Das  Aufbau- und Strategiespiel 
„Meine Tierpension“ erfüllt den 
Wunsch jedes Tierliebhabers,  
sich um die sechs beliebtesten  
Tierarten zu kümmern.

Pferde, Hunde, Katzen,  Ka-
nin chen, Wellensittiche und 
Schild kröten müssen von dem 
Spieler ge pfl egt und gehegt 
werden. Der Spieler allein ist 
für das Wohlergehen der Tiere, 
welche ihm ihre Besitzer anver-
traut haben, verantwortlich.  In 
spannenden Szenarien mit unter-
schiedlichem Schwierig keitsgrad 
kann er in einer kompletten 3D 
Welt die Tierpension  nach eige-
nen Vorstellungen ausbauen und 

Tierpfl ege am Computer
schmücken, um den Tieren ein 
gutes und behütetes Zuhause bie-
ten zu können. Als Dankeschön 
und Belohnung der glücklichen 
Tierbe sitzer winkt am Ende viel-
leicht auch die Ernennung zur 
„Besten Tierpension der Welt“!

Systemvoraussetzungen:
WIN 98/ME/2000/XP, PIII 1 
GHz CPU, 128 MB RAM, 32 
MB Grafi kkarte (Empfohlen: 
1,6 GHz CPU, 256 MB 64 MB 
Grafi kkarte), DirectX9, SB 
kompatible Soundkarte, Tasta-
tur, Maus, CD-ROM Laufwerk, 
500 MB freier Festplattenspei-
cher. Preis: Euro 24,99 

gutes und behütetes Zuhause bie-
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und Belohnung der glücklichen 
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Systemvoraussetzungen:
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kompatible Soundkarte, Tasta-
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Inhaber:
Ulrich Meißner

Sie suchen ein Haustier
für Ihr Kind? 

Wir beraten Sie gerne
Stuttgart-Mitte, Marienstraße 38 A, Telefon 0711/618278

Esslingen: Zoo-Graf im Neckarcenter, Weilstr. 227
ES-Weil, Tel. 0711/386365

- Auch Urlaubspfl ege von Kleintieren möglich -

ZOO SCHREITER Natur im Heim

Seit 1929
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Spaß mit Tieren in Birkach
Blacky ist der Liebling der 
Kleinen. Blacky ist immer 
friedlich, er hat ein zottelig-
kuschliges Fell, das man je-
derzeit streicheln kann, und 
wenn Blacky kein Pony wäre, 
dann könnte man sagen, er hat 
eine Eselsgeduld. Blacky ist ei-
ner der ältesten Bewohner der 
Jugendfarm in Birkach, die es 
schon mehr als 30 Jahre lang 
gibt. Noch immer dreht er klag-
los seine Runden auf der Bahn, 
wenn die Kinder zum Reiten 
kommen. Aber meistens genießt 
Blacky seine wohlverdiente 
Altersruhe und lässt den anderen 
den Vortritt: Glanni, dem kleinen 
Halbisländer zum Beispiel, oder 
der Fuchsstute Vena. 

Die Jugendfarmen in Stuttgart 
sind ideale Orte für alle 
Kinder, die Spaß an Tieren und 
Abenteuern in der freien Natur 

haben. Wo sonst käme man so 
einfach und unkompliziert in 
Kontakt zum lieben Vieh? Wo 
sonst kann man als Stadtkind 
noch Hasen übers weiche Fell 
streichen, Gänse schnattern hö-
ren und Hühnern beim Eierlegen 
zusehen? Und wo sonst ließe 
sich so spielerisch leicht der 
verantwortungsvolle Umgang 
mit den Tieren lernen? Wer rei-
ten will, muss helfen, den Stall 
auszumisten und die Ponys zu 
pfl egen. Jedes Kind, das diesen 
Grundsatz akzeptiert, ist will-
kommen – ganz gleich, wo es 
wohnt, welcher Herkunft und 
welcher Hautfarbe es ist. 

Hütten bauen, Drachen bas-
teln, Pizza im Holzofen backen 
– oder im Sommer mit Pferd, 
Kajak und Esel zur Freizeit in 
die Wutachschlucht reisen: Die 

Jugendfarm Birkach bietet eine 
Menge an Möglichkeiten, Natur 
und Tiere zu erleben. Blacky 
fühlt sich pudelwohl hier, könnte 
man sagen. Den Kindern geht’s 
genauso.

Jugendfarm Birkach, Aulendor-
fer Str. 50, Stuttgart-Birkach
Öffnungszeiten: Di bis Fr: 
14:00 - 18.30; Sa: 10:00 - 
18:00 (Winter: 14:00 - 18:00 
Uhr). In den Ferien: Di: 14:00 
- 18:00; Mi - Sa: 10:00 - 18:00
Öffentl. Reiten: Do+Sa: 15:00

Infos zu weitern Jugend farmen 
in Stuttgart und Region beim:
Bund der Jugendfarmen und 
Aktivspielplätze e.V., Halden-
wies 14, 70567 Stuttgart, Tel.: 
0711 / 687 2302, www.bdja.org

Patrizia Sfamen

Leben und Lernen mit Tieren und Natur!
Seit dem 01.10.2003 sind die 
To re der Villa Lerchenheide 
auf dem Wald heimgelände in 
der Lerchen heide 29 geöffnet. 
In der integrativen Ganztages-
ein richtung der katholischen 
Kirchen gemeinde Liebfrauen, 
werden 30 Kinder im Alter von 
1-6 Jahren von 5 Erzieherinnen 
max. 9 Stunden betreut.

Die Villa Lerchenheide bietet 
für die Kinder eine Pädagogik 
der besonderen Art. Das riesige 
Ge lände lädt die Kinder mitten 
in der Stadt ein, die Jahreszeiten 
haut nah mit allen Sinnen zu erle-
ben. Schon die äußeren Gegeben-
heiten fördern ein ganzheitliches 
Er ziehungskonzept, so dass sich 
die Kinder nach ihrem eige nen 
Rhyth mus entwickeln können.

Hier können die Kinder Kind-
sein bewusst ausleben. Die 
Kin der haben Raum und Ruhe 
sich zurück zuziehen, Dinge 
in der Natur zu sammeln und 
zu ver werten, sie haben genü-
gend Möglichkeiten zum Im pro-
visieren, sie können forschen, 
entdecken und können nicht 
zuletzt mit elementaren Ma-

Die Temperaturen steigen und 
erwecken die Natur zu neuem 
Leben. Igel erwachen aus dem 
Winterschlaf, Insekten krabbeln 
aus ihren Verstecken,  Knospen 
künden Blüten und Blätter an. 
Jeden Tag gibt es Neues zu ent-
decken. Im Garten, auf dem 
Weg zum Spielplatz, beim 
Sonntagsausfl ug. Entdeckungen, 
über die man Genaueres wissen 
will. Das hervorragend in ge-

Unterwegs in Wald und Flur
eigneten Büchern nachge-
lesen werden kann. Zum 
Beispiel denen, die im 
April-Newsletter vorgestellt 
werden. Zu abonnieren ist 
der kostenlose Newsletter 
auf der Internetseite: www.
elternzeitung-luftballon.de un-
ter Redaktionelles. Und als 
Internet-Buchtipp wird dort 
„Müssen Tiere Zähne put-
zen?“ vorgestellt.

terialien wie Wasser, Sand 
und Erde experimentie-
ren.

Das Konzept der Villa 
Ler chen heide vereint Ele-
men te der Na tur päda gogik 
mit der Ar beit mit Tieren.

So haben bis jetzt 2 
Hasen, 3 Meer schwein-
chen, Fische und 2 Hunde 
in der Naturtages stätte ein 
Zuhause gefunden. Die 
Kinder können somit die 
„Charak tere“ der unter-
schiedlichsten Tier arten 
kennen lernen, und damit 
umgehen. So sind nach 
Wochen plan im rollieren-
den System  immer an-
dere Kinder für die Tiere 
und Pfl anzen zuständig. 
Weitere Tiere wie Hühner, 
evt. Alpa kas,... sind noch vor-
gesehen.

Damit noch mehr Kinder 
oder Jugend liche und Erwach-
sene das An gebot der Villa 
Ler chen heide nutzen können, 
möchte sich die Ein richtung 
nach außen öffnen.

Abends, an den Wochenenden 

Unterwegs in Wald und Flur

elternzeitung-luftballon.de un-
ter Redaktionelles. Und als 
Internet-Buchtipp wird dort 
„Müssen Tiere Zähne put-

und in der Ferienzeit bietet die 
Vil la an, ihre Pforten für enga-
gierte Personen und Familien 
zu öffnen, damit auch andere 
Kinder, Jugendliche und Er-
wach sene das Gelände nutzen 
können.
Infos bei: Villa Lerchenheide,  
Tel.: 0711-52087052


