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„Immer musst du der Bestimmer sein!“ Kennen Sie solche empörten Ausrufe? Viele 
Kinder ärgern sich, wenn sie das Gefühl haben, dass Entscheidungen über ihren Kopf 
hinweg getroffen werden. Egal ob es um das Mittagessen, den Ausflug am Wochen
ende oder die Farbe des neuen Teppichs geht: Jungen und Mädchen möchten mitreden 
und mit ihrer Meinung ernst genommen werden. Nicht nur in der Familie, sondern auch 
in der Kita, der Schule oder der Stadt, in der sie leben. In der Kinderrechtskonvention der 
Vereinten Nationen und nationalen Gesetzen ist dieser Wunsch nach Beteiligung schon 
längst Wirklichkeit. Aber wie sieht es im Alltag aus? In unserem Schwerpunkt (S. 14 – 21) 
erzählen wir Ihnen, wie Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters mitbestimmen 
können – und wo die Grenzen der Beteiligung liegen. 

Dazu gehört auch eine gesunde Ernährung. In der Serie „Kinder in der Küche“ haben 
wir einen Rezeptvorschlag für selbst gemachte Chips. Das müssen nicht immer die 
aus Kartoffeln sein. Auch Chips aus Rote Bete haben das Zeug zum KnabberFavoriten. 
Außerdem in dieser Ausgabe: Tipps für Frühlingsaktivtäten an der frischen Luft. 
Vielleicht sind ja ab Seite 36 ein paar gute Ideen für Sie dabei. 

Jetzt aber erst mal viel Vergnügen!

EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser!
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Eva Lingen
Landesgeschäftsführerin 
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Marlis Herterich
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Was Mädchen und Jungen für einen guten Start  
ins Leben brauchen – das steht im Zentrum von 
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NEWS

Interaktiver Film macht Gewalt 
in der Familie spürbar

Armut in Deutschland:  
Das Ruhrgebiet ist  
eine Problemregion 

E ine neue Jeans, Wachsmaler für die Schule oder ein 
Geschenk für den Geburtstag der besten Freundin: 
Viele Eltern können ihren Kindern selbst die ein-

fachsten Dinge des Lebens nicht ermöglichen, weil sie 
nicht genügend Geld haben. Die Armut in Deutschland ist 
mit 15,7 Prozent auf einem neuen Höchststand, so der ak-
tuelle Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverban-
des, an dem auch der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) 
mitgewirkt hat. In Nordrhein-Westfalen ist im Zehnjah-
resvergleich die Armut besonders stark angestiegen. Vor 
allem das Ruhrgebiet ist dem Bericht nach eine armutspo-
litische Problemregion. 
Der Deutsche Kinderschutzbund fordert ein ganzes Bün-
del an Maßnahmen, damit Kinder und Jugendliche in so-
zialer Sicherheit aufwachsen können. Dazu gehören etwa 
eine beitragsfreie Ganztagsbetreuung, ein kostenloses 
Mittagessen und vieles mehr. Langfristig müsste die fi-
nanzielle Unterstützung für Familien mit einer Kinder-
grundsicherung gerechter gestaltet werden, so der DKSB.

  www.der-paritaetische.de

  www.dksb.de 

W ie fühlt sich ein Kind, wenn es mit Gewalt in 
der Familie zu tun hat? Das zeigt ein interak-
tiver Smartphone-Film der „Nummer gegen 

Kummer“. Er arbeitet mit der Force-Touch-Technologie 
und erzählt eine Geschichte sowohl aus friedlicher als 
auch aus gewaltsamer Perspektive. Durch den Druck 
des Fingers auf das Display ändern sich Handlung und 
Stimmung des Films, so dass die Gewalt spürbar wird. 
Das Angebot läuft auf iPhones (ab 6s).

  www.force-for-good.de

  www.nummergegenkummer.de Fo
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Eva Lingen und 
Friedhelm Güthoff 
bei der Übergabe 
des Staffelstabes.

Der Staffelstab ging  
an Eva Lingen 

Eva Lingen ist seit rund einem halben Jahr die 
neue Landesgeschäftsführerin des Deutschen 
Kinderschutzbundes (DKSB) in NRW. Die Ju-

ristin und Mediatorin ist die Nachfolgerin von Fried-
helm Güthoff, der sich auf den Ruhestand vorbereitet 

DER KINDERFRESSER 
verscheucht die Angst 

C illy van Zimt hat dasselbe Problem wie viele Kinder. Sie fürchtet sich 
vor einem Monster unter ihrem Bett – und zwar so sehr, dass sie 
kaum einschlafen kann. Eines Abends passiert das, wovor sie pani-

sche Angst hat. Das Monster, der Kinderfresser, krabbelt unter ihrem Bett 
hervor und verschluckt sie. Das ist aber nicht Cillys Ende – sondern der 
Anfang einer abenteuerlichen Reise.

„Der Kinderfresser“ heißt die Geschichte von Klaus Strenge, in der Cilly 
über sich hinauswächst und ihre Angst überwindet. Für die Hörspielproduk-
tion konnte der Autor renommierte Schauspieler gewinnen, die den Figuren 
ihre Stimme liehen. Dazu gehören Christoph Maria Herbst, Markus Maria 
Profitlich, Waldemar Kobus, Hella von Sinnen und Dietmar Bär. Die Rolle der 
Cilly sprach die elfjährige Noe Marie Vondey. Beim Literaturfest lit.kid. 
Cologne wurde „Der Kinderfresser“ als Live-Hörspiel uraufgeführt.

„Ich habe beim Lesen gleich gemerkt, dass es etwas Außerge-
wöhnliches ist – eine ganz zauberhafte Geschich-
te“, sagt der Schauspieler Dietmar 
Bär, der die Rolle des Erzählers über-
nahm. Natürlich ist das Monster, der 
Kinderfresser, gar nicht so furchterre-
gend, wie Cilly am Anfang denkt. „Und 
durch sie lernt auch ihr Vater, sich seinen 
Ängsten zu stellen“, erzählt Dietmar Bär 
weiter. „Es ist ja besonders schön, wenn 
Kinder ihren Eltern etwas beibringen 
können – obwohl die sonst immer glauben, 
alles besser zu wissen.“
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und schrittweise aus dem Landesverband ausscheidet. Im vergangenen Oktober gab Güthoff nach über 20 Jah-
ren die Geschäftsführung an Eva Lingen ab und reichte ihr einen symbolischen Staffelstab (Foto). Bis Anfang 
2018 bleibt Friedhelm Güthoff noch Geschäftsführer der Auxilium gGmbH und damit der Bildungsakademie 
BiS. Eva Lingen war vor ihrem Einstieg beim DKSB lange Jahre Geschäftsführerin eines Schul- und Bildungs-
verbandes. Ihr Herzensthema sind benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Handsignierte Hörspiele  
zu gewinnen
MENSCHENSKINDER! verlost drei 
Hörspiele mit den Autogrammen vieler 
beteiligter Schauspieler. 

Gewinnfrage: In welcher Stadt  
wurde Dietmar Bär geboren? 

Schicken Sie die Antwort an:  
info@dksb-nrw.deDer Kinderfresser von Klaus Strenge 

Erschienen bei Lübbe Audio

ISBN: 9783785754528

ab 8 Jahren, 10 Euro 

„Jeder Mensch hat vor 
etwas Angst. Und jeder 
trägt den Mut in sich, 
etwas gegen die Angst 
zu tun.“
Dietmar Bär
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RAT & HILFE
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Zu laut, zu frech, zu still, zu groß, zu klein: Fällt das eigene Kind der Umwelt auf, sind Eltern schnell 
verunsichert. Besondere körperliche Merkmale bedürfen der Beobachtung. Extremes Verhalten bedeutet 
nicht unbedingt ein Alarmsignal, sondern ist oft nur eine Phase. Vor allem, wenn Veränderungen Kinder 
aus dem Takt bringen. Um so wesentlicher sei es, die Entwicklung seines Kindes aufmerksam zu begleiten 
und im Gespräch zu bleiben, rät Elvira Hübert vom Deutschen Kinderschutzbund in Bielefeld. Konkreter wird 
die DiplomSozialpädagogin angesichts der folgenden drei Beispiele.

Was ist los mit ?meinem Kind 



RAT & HILFE

W  enn das Kind meist 
ruhig und ausgegli-
chen ist, was soll da 
nicht in Ordnung 

sein? Janina Neumann fiel aus allen  
Wolken, als die Erzieherin der  
Kitagruppe ihres Sohnes sie um ein 
Gespräch bat. Der Grund: „Sammy 
hat bisher so gar keinen Kontakt zu 
anderen Kindern.“ Nach einem  
guten halben Jahr in der Kita Re-
genbogenland hat der Dreijährige 
noch keinen Anschluss gefunden. 
Mehr noch: Trotz aller Bemühungen 
redet er kaum, mag bei Kreisspielen 
nicht in die Mitte, will meist nicht 
mal mitspielen. „Dabei ist Sammy 
eigentlich ein fröhliches Kind, er al-
bert zu Hause gerne mit uns Großen 
herum“, sagt die 29-jährige Mutter.

„Normalerweise hat sich ein Kind 
in einem Vierteljahr in Kindergarten 
oder Kita eingelebt“, fasst Erzieherin 
Uta Nowak ihre Erfahrungen zu-
sammen. „Ist das nicht der Fall, ver-
suchen wir Erzieher, die Ursachen 
rechtzeitig zu klären, damit man 
entsprechend helfen kann.“ Zumal 
Gründe für allzu schüchternes Auf-
treten und Nicht-sprechen-Wollen 
gesundheitliche Ursachen wie ein 
schlechtes Gehör sein können. „Ge-
rade in der Phase der klassischen 
Entwicklung von Sprechen und  
Hören brauchen Eltern zusätzlich 
die Wahrnehmung von Dritten“, er-

klärt Elvira Hübert. Die Diplom- 
Sozialpädagogin arbeitet beim  

Ortsverband Bielefeld des 
Deutschen Kinderschutz-
bundes in der Erziehungs-

beratung. Sie hat festgestellt: 
„Auch wenn sich daheim in der 
Familie eine Kommunikation 
entwickelt hat, bleibt die Frage, 
ob diese sich außerhalb bewährt.“

Außerdem fordern Übergangssitu-
ationen wie die erste Zeit im  
Kindergarten sehr. Da Kinder 
höchst unterschiedlich auf neue  
Situationen reagieren, ist introver-
tiertes Ver halten als solches erst mal 
kein Alarmsignal. „Handlungsbedarf 
ergibt sich, wenn das Kind unter der 
Situation leidet“, sagt die Er zieh-
ungsberaterin. Darum sollten Eltern 
ihr Kind gut im Blick haben: „Wenn 
mehrere Auffälligkeiten wie Bauch-
weh und Nicht-aufstehen-Wollen 
dazukommen, ist es höchste Zeit,  
etwas zu unternehmen.“ 

Janina Neuhaus und Erzieherin 
Uta Nowak hat das Gespräch ge-
holfen. Und den Kita-Alltag von 
Sammy deutlich verbessert. Die 
Mitarbeiter des Regenbogenlands 
wissen nun: Sammy ist von Haus 
aus ein eher ruhiges Kind, das  
eine längere Eingewöhnungszeit 
braucht als die meisten Kinder in 
seinem Alter. Er musste erst lernen, 
mit der neuen Situation umzugehen, 
um sich mit den anderen zu  
verständigen. Da Erzieherin Uta 
Nowak von Sammys Mutter erfahren 
hat, dass der kleine Junge zwar 
nicht viel redet, aber ein bewe-
gungsfreudiges Kind ist, nimmt sie 
ihn oft mit in die Turnhalle. „Da 
blüht er auf und hat inzwischen  
einen Freund gefunden.“

AUFFÄLLIG unauffällig
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Tipp vom DKSB

„Besonders bei schüchternen 
Kindern sind Kontaktschwierig
keiten eine Frage des Tempera
ments. Für ihre Eltern ist es ent 
scheidend zu klären: Inwieweit 
leidet mein Kind unter dieser  
Situation? Mit anderen kommu
nizieren, reagieren, teilen und sich 
mitteilen lernen kleine Kinder 
zunächst zu Hause. Darum sollten 
Eltern besonders Einzelkindern 
die Gelegenheit geben, sich den 
Umgang mit anderen genauso 
außerhalb der Familie anzu
eignen. Schaffen Sie Kontakte 
für Ihr Kind, beispielsweise  
durch regelmäßige Treffen mit 
Gleichaltrigen, möglichst in sehr 
kleinen Gruppen.“

Elvria Hübert,  
DKSB Ortsverband Bielefeld 
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A n Sprüche ist Caroline 
gewöhnt: „Wohin willst 
du noch wachsen?“ Ihre 
Mutter Iris Seidel erinnert 

sich gut: „Bereits nach der Ent-
bindung kamen die Ärzte auf uns 
zu“, erzählt die 49-Jährige. „Unsere 
Tochter war 54 cm groß und hatte 
auffällig große Hände und Füße – 
ein Zeichen dafür, dass sie 175 bis 
195 cm groß werden kann.“  

Nach derzeitiger wissenschaftlicher 
Erkenntnis sind es zu 90 Prozent 
die Gene, die über die Körpergröße 
entscheiden. Dass Caroline größer 
als viele ihrer Altersge nossen sein 
wird, war klar: Iris Seidel ist 181 cm, 
Andreas Seidel 190 cm groß.  
„Wir haben Caros Wachstum von  
Anfang an im Auge behalten“, sagt 
Iris. Lästig waren die ständigen  
Erklärungen für Außenstehende: 
„Schon im Kindergarten wurde 
Caro oft für zurückgeblieben gehal-

ten, das schmerzt!“, sagt die Mutter. 
„Unsere Tochter konnte so vieles 
nicht, war aber schon so groß!“ Als 

Caroline im Alter von neun Jahren 
weiterhin auffällig groß war, „stellten 
die Ärzte uns vor die Wahl“, sagt Iris 
Seidel: Durch eine Hormonbehand-
lung lässt sich die Pubertät früher 
einleiten und auf nur ein Jahr  
verkürzen, das Wachstum wird  
gestoppt. „Unsere Sorge war nicht 
die Größe an sich“, unterstreicht die 

Mutter, „aber es drohen gesund-
heitliche Probleme wie Rücken-
schmerzen und Haltungsschäden.“ 
Trotzdem überlegten die Eltern 
nicht lange: „So hohe Hormondosen 
für ein Kind, das kam nicht in  
Frage“, sagt Iris Seidel, „schon gar 
nicht bei den Nebenwirkungen!“ 

Heute sind Iris und Andreas Seidel 
froh über ihre Entscheidung. Caro-
line ist eine gesunde junge Frau von 
20 Jahren, ihre Körperlänge von 179 
cm längst kein Thema mehr. „Caro 
konnte mit ihre Größe immer gut 
umgehen“, findet Iris. „Ich glaube, 
sie ist an der Situation innerlich ge-
wachsen.“ Carolines beste Freundin 
während der gesamten Schulzeit war 
die Kleinste der Klasse: „Die beiden 
haben sich gegenseitig getröstet!“

Tipp vom DKSB

„Kleine Kinder vergleichen unterein
ander von sich aus nicht. Der Anstoß 
dazu kommt aus ihrem Umfeld: aus 
der Kita, der Schule oder von zu  
Hause. Erzieherinnen und Lehrer 
sollten die Individualität ihrer Schutz
befohlenen im Blick haben. Dennoch 
kommen Eltern um Erklärungen bei 
jedem Wechsel nicht herum. Es ist an 

ihnen, auf die besondere Situation 
ihres Kindes aufmerksam zu machen. 
Von Außenstehenden sollten sie sich 
nicht verunsichern lassen, sich selbst 
aber gut informieren und Kenntnisse 
von verschiedenen Seiten einholen.“

Elvria Hübert, DKSB Ortsverband 
Bielefeld 
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Du bist aber GROSS!

„Sie ist an der  
Situation innerlich  

gewachsen.“
Iris Seidel



RAT & HILFE

Linus hatte sich so auf die 
Schule gefreut! „Und er hat 
dort keine Probleme“, da 
war sich seine Mutter Nina 

Schulte-Heisterbrock sicher. Dann 
meldete sich die Klassenlehrerin bei 
den Eltern. Der Grund: Linus schlägt 
zu! Und das zum wiederholten Mal. 
Die Eltern waren völlig überrascht: 
„Gewalt kennt unser Sohn von  
zu Hause nicht“, beteuern beide. 
Gegenüber seiner kleinen Schwester 
Emma (3) ist Linus geradezu gedul-
dig. Auch körperliche Betätigung 
hat er genug. „Ist die Lehrerin zu 
übereifrig nach nur zwei Vorfällen?“, 
überlegen die Eltern.

„Eltern brauchen nicht direkt beun-
ruhigt sein“, sagt Elvira Hübert vom 
Deutschen Kinderschutzbund Biele-
feld. „Heute ist das Umfeld deutlich 
aufmerksamer geworden – dass ein 
Kind haut, ist an sich nichts Unge-
wöhnliches.“ Warnzeichen seien es, 
wenn weitere Veränderungen wie 
Leistungsabfall und körperliches 
Unwohlsein dazukommen.

„Bei Linus ist es erst mal wichtig, 
den Ursachen für seine aggressiven 
Reaktionen nachzugehen“, sagt die 
Diplom-Sozialpädagogin. „So können 
Vater und Mutter ihr Kind besser 

vor Dritten in Schutz 
nehmen und diesen 
die Gründe verdeutli-

chen.“ 
Von 
seinen 
Eltern an-
gesprochen, 
rechtfertigt 
sich Linus sofort: 
„Der Edgar ärgert 
mich und hört einfach 
nicht auf!“ Dann haut der 
Siebenjährige zu, damit Ruhe ist. 
Das klappt nicht, aber: „In Linus’ 
Augen ist sein Handeln zunächst 
einmal sinnvoll“, erklärt die Erzie-
hungsberaterin. „Nicht alle Kinder 
wissen sich in diesem Alter bereits 
mit Worten zu wehren“. Besonders 
Einzelkinder seien Auseinander-
setzungen weniger gewöhnt. 

„In der Schule ist es die Aufgabe 
der Lehrerin, Kinder in einer Kon-
fliktsituation zu unterstützen“, be-
tont Elvria Hübert. „Dazu ist eine 
offene Kommunikation mit den  
Eltern nötig – jedes Kind ist an-
ders, Erzieher und Lehrer brauchen  
Informationen.“ Die Lehrerin von 
Linus setzt darauf, richtiges Ver-
halten positiv zu verstärken: „Wenn 
Linus sich nicht provozieren lässt, 
wird das mit einem Smiley belohnt.  
Bei drei Smileys darf er ein  
Klassenspiel aussuchen.“ Ganz klar,  
dass sie mit Edgar genauso  
ein kleines Ziel für die Zukunft  
verabredet hat.  RAMONA VAUSEWEH

  Ich 
HAU‘
    dich!
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Tipp vom DKSB

„Wird ein Kind handgreiflich, 
sollten Eltern die Gründe dafür 
herausfinden. Reden Sie mit 
Ihrem Kind, fragen Sie nach 
seinen Erlebnissen. Machen 
Sie klar, dass Schlagen nicht 
das richtige Verhalten ist, aber 
nehmen Sie dem Kind die Suche 
nach Alternativen nicht ab. 
Kinder finden selbst Lösungen. 
Dabei hilft es ihnen, wenn sie 
mit ihrem Problem ernstge
nommen werden. Wer haut, der 
hat es vermutlich selbst gerade 
nicht leicht. Statt eine schnelle 
Klärung zu erzwingen, ist es 
oft wirkungsvoller, zuzuhören, 
zu trösten und eine schwierige 
Situation mit dem Kind gemein
sam durchzustehen.“

Elvria Hübert,  
DKSB Ortsverband Bielefeld 
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SPORT

M
oritz Keßler nimmt 
Anlauf und hüpft 
über ein Geländer. 
Das nächste Hinder-

nis: eine Treppe. Er läuft sie aber nicht 
hinunter. Der 19-Jährige stößt sich 
vom Boden ab, macht eine halbe Rolle 
und landet wieder auf seinen Füßen. 
Moritz ist Parkourläufer. „Ich bin 
schon als Kind gerne auf Bäume ge-
klettert und wenn ich eine Mauer ge-
sehen habe, musste ich drauf balan-
cieren“, erzählt er. „So bin ich dann 
auch zum Parkourlaufen gekommen.“ 

Durch den  
Sport verbunden

Parkour ist eine Sportart, bei der 
man versucht, möglichst schnell eine 
bestimmte Strecke mit Hindernissen 
zu überwinden. „Dabei ist egal, ob 
man über das Hindernis springt, 
eine Rolle macht oder was einem 
sonst noch einfällt – Schnelligkeit 
steht vor allem“, so Moritz weiter.

Pakourlaufen ist nicht teuer
Vor sechs Jahren hat er zum ersten 
Mal Videos von Parkourläufern auf 
YouTube gesehen und danach auch 
direkt selber damit angefangen. „Ich 

habe dann bei einem Workshop mit-
gemacht, bei dem wir verschiedene 
Standards gelernt haben: Rollen, 
kleine Sprünge und sowas.“ In dem  
eineinhalbjährigen Workshop wurde 
Moritz Keßler sogar noch mehr  
beigebracht: „Das Wichtigste ist, 
meine Grenzen zu kennen“, so der 
Abiturient. „Und schön ist auch, 
dass man eigentlich für das Laufen 
nicht viel Material braucht. Nur 
gute Schuhe sind wichtig für den 
Grip. Und diese kann man schon für 
15 Euro kaufen." FO
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SPORT

Kostenlose Workshops
2016 kam Moritz Keßler zu URBANA-
TIX, einer Gruppe von Parkourläu-
fern, Tänzern, Bikern, Akrobaten und 
Artisten. URBANATIX entstand aus 
der Idee heraus, eine Show für die 
RUHR.2010 zu produzieren. Seitdem 
tritt die Truppe vor Publikum auf, 
trainiert wird im OpenSpace in  
Bochum. Die Halle, die früher eine 
leerstehende Kirche war, dient nun 
als Trainingsort. Wie der Name 
OpenSpace schon sagt, ist der Raum 
offen für alle. Jeder, der mag, kann 

hier trainieren und wird von den  
erfahrenen Streetartisten unterstützt. 
So lernt jeder von jedem. Außerdem 
gibt es Möglichkeiten, verschiedene 
Workshops zu belegen – die meisten 
sind kostenlos. Moritz hat gerade sein 
Abitur bestanden, er plant nun zu 

studieren. Bei URBANATIX möchte 
er dennoch gerne bleiben: „URBA-
NATIX ist eine bunt gemischte  
Truppe. Man lernt viele neue Leute 
kennen und ist durch den Sport ver-
bunden." Und jeder ist willkommen. 

www.urbanatix.de

Moritz Keßler ist schon früher gerne 

geklettert. Heute ist der 19Jährige 

Parkourläufer. 
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Kinder
an die
Macht
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W er sich beim Elternabend auf 
einen der winzigen Stühle im 
Kindergarten oder der Grund-
schule setzt, kann es deutlich 

spüren: Kinder sehen die Dinge anders als  
Erwachsene – im praktischen wie im über-
tragenen Sinne. Mädchen und Jungen haben 
ihre ganz eigene Perspektive auf das Leben, 
die sie anderen mitteilen möchten. Sie wollen 
sagen, was sie denken und brauchen – und mit 
ihrer Meinung etwas bewirken. In verschiedenen 
gesetzlichen Grundlagen ist dieser Wunsch 
nach Beteiligung schon Wirklichkeit, allen  
voran in der UN-Kinderrechtskonvention. Sie 
sichert Jungen und Mädchen ein Mitsprache-
recht in allen Angelegenheiten zu, die sie  
betreffen. Das gilt auch für das Leben in  
der Familie, wie das Bürgerliche Gesetzbuch  
(§ 1626, Absatz 2, BGB) betont.  

Ob beim Einkaufen, Essen, Zubettgehen oder 
bei der Mediennutzung: Kinder haben oft klare 
Vorstellungen davon, wie die Dinge laufen sollen. 
Aber häufig wollen sie etwas ganz anderes als 
ihre Eltern. Und dann? Was heißt Mitbestim-
mung konkret? Welche Rolle spielen Kom-
promisse? Und wo liegen die Grenzen? Eines 
ist klar: Irgendwann sollen Kinder auf eigenen 
Beinen stehen – als mündige Bürgerinnen und 
Bürger. Das geht aber nicht von heute auf  
morgen. Demokratie will gelernt werden – 
durch Diskussionen, Streit, Versuch und Irrtum. 
In diesem Schwerpunkt geben Eltern und 
Kinder Antworten und berichten über ihren 
Umgang und ihre Erfahrungen mit dem Thema. 
Der Aliso-Kindergarten Funkelstein in Berg-
kamen zeigt, wie schon Kindergartenkinder 
systematisch miteinbezogen werden können 
– in Kinderkonferenz und Wichtelrat (S. 17). 
Und zuletzt darf auch die Sicht eines Experten 
nicht fehlen: Im Interview auf Seite 20/21 
steht Erziehungsberater Matthias Bartscher 
Rede und Antwort – gleich neben dem Stand-
punkt des Deutschen Kinderschutzbundes.  
 Jörn-Jakob Surkemper
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Kurz über lang, neongrün über 
dunkelblau – in Sachen Kleidung 
kann es bei Familie Busch schon 
einmal ganz besonders bunt zuge-
hen. Denn der dreijährige Lennie 
darf jetzt mitentschieden, was er 
anziehen möchte. 

„Vor einigen Wochen wollte Lenni 
unbedingt kurze Hosen anziehen 
– ungeachtet der Temperaturen“, 
erinnert sich Mutter Pina Busch. 
Sie findet es richtig, dass er sich 
sein Outfit selbst aussuchen 

kann: „Ein Dreijähriger kann 
gerne jede Farbkombi tragen, 
die er möchte. Aber natürlich 
soll er sich keine Lungenent-
zündung holen. Also hat er 
seine kurzen Hosen einfach 
über einer langen getragen.“ 

Pina Busch möchte ihren Sohn 
gerne in vieles miteinbeziehen 

– ohne ihn zu überfordern. „Da 
gilt es, als Eltern gut abzuwägen. 
Im Zweifel entscheide ich aus 
dem Bauch heraus“, so die Mut-
ter. Auch wenn es um das Mit-
tagessen geht, fragt sie Lennie 
nach seiner Meinung.  „Wir fra-
gen ihn oft, ob er auf etwas Be-

stimmtes Appetit hat. Trotz-
dem kann es natürlich 

nicht sieben Tage pro Woche  
Nudeln mit Ketchup geben“, erklärt 
Pina Busch.  

Ganz ähnlich läuft es auch bei  
Familie Dohmann: „Wenn etwas 
uns alle betrifft, besprechen wir 
das“, sagt Stephanie Dohmann, 
Mutter des vierjährigen Gian Luca. 
„Wir blättern zum Beispiel in Koch-
büchern mit vielen Bildern darin 
und überlegen, worauf wir Appetit 
haben. Alle möchten Fleisch? Dann 
kommt das auf den Speiseplan. 
Wenn Gian dazu gerne Rotkohl 
hätte und sein Vater Erbsen und 
Möhren, schließen wir einen Kom-
promiss“, erzählt die Mutter. 

„Kinder zu beteiligen kostet am 
Anfang natürlich Zeit und Energie, 
aber es lohnt sich“, sagt Stephanie 
Dohmann. Langfristig gebe es  
weniger Stress und Streit. „Ich 
glaube, es macht die Kinder selbst-
bewusst, wenn sie erfahren, dass 
auch ihr Standpunkt zählt.“ In 
manchen Angelegenheiten hat 

Gian aber kein Mitspracherecht. 
„Lange Fernsehzeiten gibt es bei 
uns nicht – auch wenn er das gerne 
möchte“, erzählt seine Mutter. 

Julia Müller und Nicole Vergin

Es können nicht 
immer Nudeln 
mit Ketchup sein

Das rät der Experte* (0–8 J.)

Erziehung ist erfolgreich, wenn sie 
als bewusster Prozess gestaltet ist, 
in dem das Kind schrittweise mehr 
Verantwortung übernimmt. Eltern 
geben einen Rahmen vor, in dem 
das Kind lernt, Verantwortung zu 
übernehmen. Bei einem dreijährigen 
Kind können Eltern angemessen 
Mitbestimmung ermöglichen – zum 
Beispiel bei der Wahl der Kleidung 
oder des Essens. Später bei den 
Hausaufgaben gibt es zwei Varianten: 
Variante 1 ist die autoritäre Fassung, 
dass das Kind immer die Hausauf
gaben nach der Schule macht. Bei 
Variante 2 frage ich das Kind, wann es 
die Hausaufgaben machen möchte. 
Das wäre dann eher eine Art  
Coaching. Dennoch muss der  
Rahmen vorgegeben sein – beispiels
weise, dass die Hausaufgaben bis  
19 Uhr fertig sein müssen.

„Lange Fernsehzeiten 
gibt es bei uns nicht.“

Stephanie Dohmann, Mutter

Mitbestimmung beim Anziehen, 

Einkaufen und Kochen – für die 

Familien Dohmann (l.) und Busch  

selbstverständlich.

8

* Matthias Bartscher, DiplomPädagoge
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Ein verregneter Wintervormittag. 
Die Kinder der Hexengruppe  
des Aliso-Kindergarten Funkel-
stein der AWO in Bergkamen sitzen 
im Stuhlkreis. Einmal in der Woche 
besprechen die Drei- bis Sechs-
jährigen in dieser Kinderkonferenz 
mit ihren Erzieherinnen, was an-
liegt. Oben auf der Tagesordnung 
steht das gemeinsame Frühstück 
am Freitag. Was soll dafür eingekauft 
werden? Auf dem Boden liegen 
Bild-Kärtchen mit Lebensmitteln 

darauf. Die Kinder melden sich  
und schlagen Tomaten, Brötchen, 
Fleischwurst und Erdbeeren vor. 
Luca würde gerne Gurke essen. 
Melek, die noch nicht so gut  

sprechen kann, zeigt auf die Karte  
mit dem Ei und bringt sie zu ihrer 
Erzieherin. 

„Die einzelnen Kinder fühlen sich 
ernst genommen und sehen sich  
als wichtigen Teil der Gruppe“, sagt 
Britta Lasner, Leiterin der Hexen-
gruppe. „Sie gehören mit ihrer  
Meinung dazu – und auch die etwas 
Stilleren melden sich zu Wort.“ In 
den Kinderkonferenzen geht es  
außerdem um Feiern und Bastel- 
aktionen, Ausflüge und Projekte. 

Demokratie im Kleinen geht im 
Aliso-Kindergarten Funkelstein 
noch einen Schritt weiter. Jede 
Gruppe entsendet zwei Vertreter 
in den Wichtelrat, das Gegenstück 
zum Elternrat. Aus der Hexen-
gruppe gehören Lucas (5) und  
Batuhan (5) dazu. „Die anderen 
haben mich richtig gewählt“, er-
zählt Lucas. „Im Wichtelrat können 

wir Frau Katzsch sagen, was uns 
am Kindergarten gefällt und was 
nicht und so.“ Einrichtungsleiterin 
Cordula Katzsch lädt alle drei  
Monate dazu ein. Im Wichtelrat 
nimmt sie bei Saft und Keksen 
Fragen und Meinungen der Kinder 
auf und gibt wichtige Informationen 
weiter, die die Mitglieder dann in 
ihre Gruppen tragen. 

Nicole Vergin

Kinderkonferenz  
und Wichtelrat 

„Die Kinder fühlen 
sich ernst genommen.“

Britta Lasner, Erzieherin

Die „Kinderkonferenz“ 

im Aliso-Kindergarten  

Funkelstein kommt 

regelmäßig zusammen.

Das sagt das Gesetz

Jedes Kind hat das Recht, seine  
Meinung zu sagen und damit be
rücksichtigt zu werden – auch schon 
die ganz Kleinen. Dieser Grundsatz 
zieht sich von der UNKinderrechts
konvention Art. 12  bis ins Sozial
gesetzbuch (SGB VIII). Was möchte 
ich? Was die anderen? Wie können 
wir einen Kompromiss schließen?  
Das ist gelebte Demokratie für die 
Jüngsten. Um diesen Lernprozess 
zu unterstützen, sind alle Kitas  
dazu verpflichtet, Kinder bei allen 
Angelegenheiten zu beteiligen,  
die sie betreffen.
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Lasse hat heute Morgen wohl blind 
in den Kleiderschrank gegriffen. 
Die Kleidung des Achtjährigen ist 
ein wilder Mix von Farben. „Ganz 
schön gewagt. Da haben deine  
Mitschüler sicher was zu lachen“, 
kommentiert seine Mutter das Outfit. 
„Ist mir egal“, beteuert Lasse, dann 
geht er los zur Schule. Silke Kozicki 
nickt nur: „Solange die Kinder die 
Konsequenzen ihres Tuns einschät-
zen können, lasse ich sie viel selbst 
entscheiden und ausprobieren.“ 

Ob Kleidung, Mediennutzung, 
Essen oder Urlaubsplanung – Mit-
bestimmung ist ein wichtiges 

Thema in der Familie Kozicki. 
Drei Kinder leben im Haushalt der 
Gelsenkirchenerin: der leibliche 
Sohn Mats (14) und die Pflege-
kinder Fiona (15) und Lasse (8). 
„Wir wollen auf Augenhöhe zu-

sammenleben“, sagt Silke Kozicki. 
„Deshalb versuche ich, meine 
Kinder an den meisten Entschei-
dungen zu beteiligen. Das macht 

die Kinder stark. Sie können in 
die Verantwortung hineinwachsen 
und später leichter selbst ent-
scheiden.“ Gleichzeitig ist es Silke 
Kozicki wichtig, die Kinder zu 
begleiten: „Mitbestimmung ist gut 
– solange man zeigt, dass einem  
die Entscheidungen nicht egal sind.  
Ich zeige Konsequenzen auf, lasse 
den Kindern dem Alter entspre-
chend Freiräume und sage, dass 
sie immer mit mir reden können.“ 

Mitbestimmung hat Grenzen
Als Fiona vor knapp einem Jahr 
als „Pflegekind“ zu Familie Kozicki 
kam, war es ein Unterschied wie 
Tag und Nacht für die 15-Jährige. 
„Vorher hat mein Vater einfach  
bestimmt, was gemacht wird. Jetzt 
können wir überall mitreden.“ 
„Wir“, das sind sie und ihr Halb-
bruder Lasse, der bereits seit rund 
zwei Jahren bei Silke Kozicki lebt. 
In einem Punkt hatte Fiona aller-
dings vorher mehr Freiheit: Sie 
konnte so lange am Computer sitzen 
und spielen, wie sie wollte. Nun ist 
das Pensum auf maximal zwei 
Stunden pro Tag beschränkt. „Das 
war schon eine Umstellung. Und 
da würde ich mir tatsächlich  

„Von Verboten halte 
ich nicht viel.“

Silke Kozicki, Mutter und Pflegemutter

SCHWERPUNKT

Das rät der Experte (8–18 J.)

Beim Taschengeld sollen Kinder und 
Jugendliche selbst entscheiden, 
wofür sie es ausgeben. Damit lernen 
sie den Umgang mit Geld. Beim 
Weihnachts oder Geburtstagsgeld, 
wo auch schnell schon mal größe
re Summen zusammenkommen, 
sollten Eltern sich aber ein Mitspra
cherecht vorbehalten. 
Bei Jugendlichen ist es mitunter 
nicht mehr sinnvoll, bestimmte  

 
 
Regeln aufzustellen. Das Überlassen 
von Entscheidungen ist gekoppelt 
an die Verantwortungsfähigkeit des 
Kindes oder Jugendlichen. Einen 
Jugendlichen, der noch nicht gut 
organisiert ist, sollten Eltern z. B. 
noch nicht alleine eine weitere Reise 
antreten lassen. Doch natürlich 
gibt es auch 16 bis 18Jährige, die 
selbständig ohne Probleme durch 
Europa reisen.

Mitbestimmung 

macht Kinder stark
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etwas mehr Mitbestimmung wün-
schen“, sagt die Zehntklässlerin, 
findet es dann aber auch wieder 
ganz in Ordnung. „Dann zeichne 
ich oder schreibe mit Freunden 
übers Handy.“

Auch Lasse hat sich schon ganz 
gut an die neuen Gepflogenheiten 
gewöhnt. „Wir machen Tage ab, 
an denen ich DS* spielen kann.“ 
Eine Entscheidung, die Lasse in 
Absprache mit seiner Pflegemutter 
getroffen hat. „Eine Stunde am 
Tag spielen, macht bei vielen  
heutigen Spielen wenig Sinn – das 
habe ich mir von den Kindern  
erklären lassen“, sagt Silke Kozicki. 
Statt täglich darf jetzt zwei Mal 
die Woche gezockt werden – dafür 
aber länger am Stück. Keine Dis-
kussionen gibt es allerdings bei 
der Zubettgehzeit: Die liegt ganz 
„undemokratisch“ um halb neun. 

Der 14-jährige Mats, einziger leib-
licher Sohn von Silke Kozicki,  
relativiert etwas: „Ich kann mit

 meiner 
Mutter eigent-

lich über 
alles reden, 

wenn ich
Argumente habe.“ Und 
geredet wird dann auch, 
bis alle mit dem Ergebnis 
leben können. Das kann 
auch schon mal eine Stunde 
dauern. „Von Verboten halte 
ich nicht viel. Ich möchte, dass 
meine Kinder Entscheidungen 
sinnvoll finden“, sagt die Mutter. 
Potenzielles Streitthema ist auch 
bei Mats die Computer- bzw. Handy-
nutzung. Zweimal in der Woche 
darf der Siebtklässler bis zu zwei 
Stunden spielen. Abends ist das 
Handy Tabu. „Das geht aber schon 
klar“, sagt Mats. „Sonst würde ich 
wahrscheinlich wirklich bis in die 
Nacht spielen.“ 

Raphaela Willwerth und  
Jörn-Jakob Surkemper

*DS steht für „dual screen“ und 
ist die Bezeichnung für eine 
mobile Spielkonsole.

18
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Welchen Stellenwert hat Mitbe-
stimmung in der Erziehung?
Das Ziel von Erziehung sollte sein, 
dass Kinder und Jugendliche am 
Ende von „Erziehung“ als mündige 
Erwachsene klarkommen. Um Ver-
antwortungsfähigkeit zu fördern, 
sollte das Kind schrittweise mehr an 
Entscheidungen beteiligt werden.

Wie sollten diese Schritte  
gestaltet sein?
Ich sehe Mitbestimmung immer in 
Verbindung mit der Übernahme 
von Verantwortung für sich und  
andere. Es ist fatal, wenn vor allem 
kleine Kinder zu große Räume für 
Selbstbestimmung erhalten. Hier 

sind die Eltern gefragt, die richtige 
Balance aus Vorgaben und  

Eigenverantwortl ichkeit 
des Kindes zu finden.  
Eltern sollten dem Kind 
einen Rahmen vorgeben, 

innerhalb dessen es lernen 
kann, Verantwortung zu überneh-
men. Funktioniert das nicht, müssen 
sie mit ihrem Kind überlegen, wie 
sie zu einer für beide Seiten besseren 
Lösung kommen. Partizipation ist 
oft mühsam und anstrengend!

Wie lässt sich die richtige  
Mischung aus Freiheit und  
Verantwortung finden?
Wichtig ist, dass sich die Eltern auf 
einen gemeinsamen Rahmen eini-
gen. Hier kann es hilfreich sein, in der 
eigenen Vergangenheit zu schauen: 
Was hat mir damals als Kind gut-
getan? Wo hätten meine Eltern mir 
mehr Freiheiten geben oder klarere 

„Die Balance aus Freiheit 
und Verantwortung finden“

Erziehungsberater Matthias Bartscher zur Beteiligung von Kindern
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Kinder leben in einer 
Fantasiewelt. Sie träumen 
von Häusern, die bis  
in den Himmel reichen, 

und von Schwimmbädern 
mit kilometerlangen Wasser-

rutschen. Sie wollen Eis ohne Ende und Eltern, die nie 
mehr arbeiten müssen. So ähnlich stelle ich mir die Vorur-
teile derjenigen vor, die sagen: Wir brauchen Kinder nicht 
zu beteiligen, weil sie ohnehin keine realistischen Ideen 
entwickeln. Das halte ich für ein großes Missverständnis, 
das leider weite Kreise zieht. Das Gegenteil ist der Fall: 
Kinder denken bei aller Neugier durchaus realistisch. 
Wenn sie ihrem Alter entsprechend und mit angemessenen 
Methoden beteiligt werden, können sie sehr gute Ratgeber 
sein. Sie bringen Aspekte mit ein, an die Erwachsene 
nicht denken – und das ist für alle gewinnbringend. 

Kinder sind also zur Partizipation in der Lage. Und sie  
haben nach der UN-Kinderrechtskonvention ein Recht  
darauf, dass ihre Interessen in allen Lebensbereichen ange-
messen gehört und berücksichtigt werden: in Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen, in der Kinder- und Jugendhilfe, 
der Stadtplanung und der Politik. Die Grundlage dafür ist 
der Wille, Kinder wirklich ernst zu nehmen. Ich fürchte aber, 
mit reiner Freiwilligkeit kommen wir dabei nicht zum Ziel. 
Wieso steht dieses Recht nicht explizit in der Landesverfas-
sung und warum nehmen so wenige Städte und Gemeinden 
die Chancen einer breiten Kinderbeteiligung wahr? 
Spätestens dann wäre es nicht mehr möglich, die Beteiligung 
von Kindern mit dem Argument abzutun „Geht nicht und 
brauchen wir nicht“.

Vom Ende  
der Vorurteile 
Kommentar von Marlis Herterich, Landesvorsitzende des 
Deutschen Kinderschutzbundes in NordrheinWestfalen 

„Kinder denken bei aller 
Neugier durchaus  

realistisch.“

Grenzen aufzeigen sollen? Es ist 
aber auch ein Risiko, aus der Revolte 
gegen die eigene Erziehung ins  
andere Extrem zu geraten, was auch 
nicht gut ist.

Gibt es Grenzen der 
Mitbestimmung?
Auf jeden Fall. Ich verbringe zwei 
Drittel meiner Zeit damit, Eltern 
klarzumachen, dass sie „Führ-
ungskräfte“ sind. Bei klassischen  
Er ziehungsfragen wie nach der  
Schlafenszeit oder dem regelmäßigen 
Zähneputzen sollten Eltern klare 
Regeln aufzeigen. Den auch durch 
viele Pädagogen vermittelten  
Glauben, möglichst frühe autonome 
Entscheidungen seien gut für die 
Entfaltung eines Kindes, halte ich für 
einen Irrweg. Erziehung bedeutet, 
dass Eltern immer wieder Entschei-
dungen für ihr Kind treffen müssen. 
Sie müssen abwägen: Steht das  
Wohl des Kindes über dem Willen 
des Kindes?

Das Interview führte Jonas Alder.

Matthias  
Bartscher
… ist DiplomPäda
goge und arbeitet  
seit über 30 Jahren 
mit Kindern und  
Jugendlichen. Als Referent und 
Seminar leiter bietet er regelmäßig 
Veran staltungen bei Jugendämtern,  
Kommunen, Schulen und Kitas sowie 
bei Stiftungen und Instituten an.

www.bartscher.info



E ine vielbefahrene Straße  
an einem Einkaufszentrum. 
Ein Vater hat mit seinem 
Kind die Verkehrsinsel  

erreicht, vor und hinter den beiden 
rollt Auto an Auto vorüber. Die  
Augen des Kindes kleben am  
Handy, das es in der Hand hält. Auf 
dem Display ist der Spielbildschirm 
von Pokémon Go zu sehen. „Da vorne 
ist eins“, ruft das Kind und macht – 
den Blick weiterhin auf den  
Smartphone-Bildschirm geheftet –  
Anstalten, mitten in den Verkehr zu 
laufen. Der Vater bleibt die Ruhe 

selbst und hält den Steppke 
sanft an der Kapuzenjacke 
fest. „Einen Moment noch“, 
sagt er.

Woher kommt die Faszinati-
on für Pikachu, Glurak und 

Co, die manche Menschen 
ihre Umgebung völlig vergessen 

lässt? Weshalb versammeln sich so 
viele Menschen an Pokémon- 

reichen Plätzen, dass die Stadt  
Düsseldorf im vergangenen Sommer 
gleich eine ganze Brücke für den 
Autoverkehr sperrte? „Das Spiel 
spricht gleich mehrere grundlegende 
Eigenschaften des Menschen an: 
den Entdeckungsdrang sowie den 
Jagd- und den Sammeltrieb“, sagt 
André Weßel. Der Medienpädagoge 
arbeitet bei Spielraum, einem Projekt 

des Instituts für Medienforschung 
und Medienpädagogik an der  
TH Köln. Spielraum forscht unter 
anderem zu Spielerverhalten und  
Spieleinhalten.
Der Hype um Pokémon Go habe 
ihn dennoch überrascht: „So etwas 
habe ich selten erlebt.“ Im Sommer 
2016 bildeten sich an zahlreichen 
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Es war eine wilde Zeit: Selten hat 
ein Spiel für so viel Furore gesorgt 

wie Pokémon Go im Sommer 2016. 
In Deutschland und weltweit jagten 

Millionen PokémonTrainer die 
kleinen Wesen per Smartphone. 

Wie lässt sich das Phänomen 
Pokémon Go erklären? Und wie 

lässt sich "Augmented Reality", die 
Technik dahinter, noch nutzen?

KINDER & MEDIEN

„Pokémon Go ist ein 
Bewegungsspiel.“

André Weßel

Pokémon
Reizvolles Spiel



Orten Trauben von Menschen auf 
der Suche nach Pokémon. Eine  
Ursache für den Erfolg des Spiels 
sieht André Weßel unter anderen 
im Einsatz von „Augmented Reality“, 
zu Deutsch etwa „erweiterte Reali-
tät". Diese Technologie vermischt 
die physisch erfahrbare Welt mit 
der virtuellen Realität. Pokémon Go 
nutzt die reale Welt als Spielfläche, 
die putzigen Pokémon sind zwar 
nur auf dem Handy-Display zu sehen, 
doch zu finden sind sie an unter-
schiedlichen echten Orten. Das  
hat auch Vorteile: „Dadurch wird 
Pokémon Go zum Bewegungsspiel. 
Und wenn ein Spiel es schafft, dass 
Kinder nach draußen gehen, dann 
ist das erst einmal etwas Gutes.“ 
Dabei stecke „Augmented Reality“ 
noch in den Kinderschuhen, sagt 
André Weßel: „Die Technik wird 
bereits seit einigen Jahren für Reise-
führer in Smartphones genutzt. 
Auch Spiele werden Augmented 
Reality künftig sicherlich intensiver 

nutzen.“ Viele Eltern wüssten nicht 
recht, wie sie mit diesem Spiel und 
der Technologie umgehen sollen. 
„Kinder und Jugendliche betrachten 
sich als Experten auf diesem Gebiet 
und lassen sich dann dement-
sprechend ungern in die Medien-
nutzung reinreden“, sagt André 
Weßel. „Dem können Eltern durch 
ehrliches Interesse vorbeugen. Auch, 

indem sie vielleicht selber mal rein-
schauen in Pokémon Go.“ Netter 
Nebeneffekt: Die gemeinsame 
Pokémon-Jagd kann zur wertvollen 
Familienzeit werden. „Wobei das 
wahrscheinlich eher mit jüngeren

Spielern 
funk-
tioniert“, 
fügt 
André 
Weßel  
hinzu.
Gerade 
bei kleinen Kindern kann es auch 
nicht schaden, die Pokémon-Runden 
zu beaufsichtigen: „Straßenverkehr 
ist bei dem Spiel schon ein Thema“, 
sagt André Weßel. „Um alleine 
spielen zu können, sollte das  
Kind in der Lage sein, Gefahren  
im Straßenverkehr einschätzen zu 
können.“

Am Einkaufszentrum schickt der 
Vater seinen Sohn über die frei 
gewordene Straße. Der Kleine 
läuft, den Blick immer noch aufs 
Smartphone, in der realen Welt in 
Richtung Einkaufszentrum, in der 
„Augmented Reality“ hin zum 
nächsten Pokémon.
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KINDER & MEDIEN

„Kinder und  
Jugendliche sind  

Experten auf diesem 
Gebiet.“
André Weßel
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B
aiser, Nussecken, Bratäpfel: 
Köstliche Naschereien, die 
viele Menschen von den 
kulinarischen Genüssen 

des Winters träumen lassen. Für 
Lebensmittelallergiker können je-
doch genau solche Speisen höchst 
gefährlich werden. Betroffene  
Erwachsene haben ihre Allergie 
gegen Milch, Nüsse, Fisch & Co. 
meist gut im Griff. Schwieriger ist 
die Lage bei Kindern. Umso wichti-
ger ist es, dass Eltern Lebensmittel-
allergien bei ihrem Nachwuchs  
sicher erkennen lernen, damit sie 
im Ernstfall sofort handeln können.

Zwei bis fünf Prozent der Erwachse-
nen in Deutschland leiden unter einer 
Lebensmittelallergie, bei Kindern  
ist die Zahl mit etwa fünf bis zehn 
Prozent sogar noch höher. „Einige 
Lebensmittelallergien können schon 
sehr früh, etwa ab der vierten  
Lebenswoche, auftreten. Allergien 
gegen Kuhmilcheiweiß zeigen sich 
zum Beispiel häufig schon mit zwei 
oder drei Monaten. Anzeichen hier-
für können Haut reaktionen wie 
Neurodermitis, aber auch Verdau-
ungsbeschwerden sein, die über 
ein normales Maß hinausgehen“, 
erklärt Kinder- und Jugendarzt so-
wie Allergologe Dr. Martin Böhle. 
Wird während der Untersuchung 
beim Kinderarzt tatsächlich eine 
Allergie gegen Kuhmilcheiweiß 
festgestellt, können Eltern gut auf 
hypoallergene Säuglingsnahrung 
ausweichen, die auf kleinsten, 

Von A wie Auster bis Z wie Zimt: 

Wenn das Immunsystem 
Alarm schlägt

nicht-allergenen Eiweißbausteinen 
basiert, und keine Reaktion her-
vorruft. Übermäßige Sorge ist in 
diesem Fall jedoch nicht nötig: 
„Drastische allergische Reaktionen 
auf Kuhmilcheiweiß sind eher selten. 
Zudem verlieren rund 90 Prozent 
der betroffenen Kinder diese Allergie 
im Laufe des ersten oder zweiten 
Lebensjahres wieder“, so Dr. Böhle. 
Neben Allergien gegen Kuhmilch-
eiweiß sind auch Allergien gegen 
Hühnereiweiß in den ersten Lebens-
jahren nicht selten.

Auf das Verhalten der Kinder achten
Allergien gegen Erd- und Baum-
nüsse entwickeln sich vornehmlich 
in den ersten Lebensjahren – über-
wiegend im Kleinkindalter. Diese 
können mitunter sehr heftig ausfallen 
und neben Hautreaktionen mit Juck-
reiz und Rötungen sogar Atemnot 
und Kreislaufversagen verursachen 
– bis hin zu einem schweren aller-
gischen Schock, einer Anaphylaxie. 
„Als mein Sohn etwa drei Jahre alt 
war, habe ich ihm im Urlaub ein 
Hähnchen mit Erdnussbuttersoße 
gemacht. Benedikt hat davon pro-
biert und wollte das Essen sofort 
wieder ausspucken. Ich habe sein 
Verhalten zunächst für eine kindli-
che Trotzreaktion gehalten, 
der ich so nicht einfach nachgeben 
wollte“, sagt die zweifache 
Mutter Freia Willwerth. 
Doch nachdem der 
Junge schließlich 
noch etwas mehr von 

dem Gericht gegessen hatte, wurde 
er plötzlich ganz rot und hektisch. 
Er atmete auch schwerer. Glück-
licherweise beruhigte sich die Situ-
ation nach einiger Zeit wieder und 
alles ging noch einmal glimpflich 
aus. „Obwohl ich Medizin studiert 
hatte, dachte ich damals nicht an 
eine Nahrungsmittelallergie. Heute 
wäre ich vorsichtiger, wenn mein 
Kind partout etwas nicht essen 
möchte.“ 

Im Ernstfall zählt jede Minute
„Meist werden Kinder bei  
einer allergischen Reaktion 
zunächst auffällig ruhig 
oder besonders ängstlich- 
aufgedreht. Sie klagen 
über Juckreiz an der 
Haut, der nicht selten  
an Hand flächen und 
Fuß sohlen  
beginnt.  
Auch kann 
es sein, 
dass das
Kind 
deutliche  
Abnei-
gung 
gegen das 
entsprechen-
de Lebensmittel 
äußert – mit dem 
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Hinweis, es schmecke nicht oder 
fühle sich komisch im Mund an“, so 
Dr. Böhle. All dies kann ein Zeichen 
für eine Lebensmittelallergie sein – 
die aber nicht unbedingt lebens-
bedrohlich sein muss. „Kommen 
jedoch Schwindel und Schwitzen 
hinzu, werden Lippen und Augen-
lider dick und treten Atemnot oder 
Kreislaufprobleme auf, sollten Eltern 
nicht zögern und unverzüglich die 
112 wählen, um einen Kranken-
wagen anzufordern“, sagt Dr. Martin 
Böhle. Heftige Reaktionen wie diese 
werden als Sofortreaktion bezeichnet 
und treten innerhalb einer halben 
bis ganzen Stunde nach dem Ver-
zehr des entsprechenden Lebens-

mittels auf. Im Gegensatz zu einer 
Allergie gegen Kuhmilcheiweiß  
bildet sich eine Nussallergie zumeist 
nicht zurück, sondern bleibt fast  
immer ein Leben lang bestehen. 
„Noch gibt es leider kein Heilmittel 
für Nahrungsmittelallergien, auch 
wenn auf diesem Gebiet sehr  
umfangreich geforscht wird. Das 
heißt, dass Lebensmittelallergiker 
bestimmte Speisen konsequent  
meiden und Notfallmedikamente 
für den Fall einer versehentlichen 
Einnahme bei sich führen müssen“, 
so Dr. Böhle. Gerade für Kinder ist 
das meist eine besondere Herausfor-
derung: „Manche Kinder haben 
eine instinktive Abneigung gegen 

die Lebensmittel, auf die sie aller-
gisch reagieren. Doch das sind 
längst nicht alle. Und man muss be-
achten, dass Kinder sehr neugierig 
sind – da kann die schokoladenum-
mantelte Erdnuss von der Kindergar-
tenfreundin schon einmal schnell  
im eigenen Mund landen.“ Damit so 
etwas nicht passiert, sollten Eltern 
das Kind selbst sowie alle Bezugs-
personen – von der Oma über die 
Kita-Leiterin bis zu den Eltern der 
Spielkameraden – eingehend über 
die Allergie und die notwendigen 
Maßnahmen für den Fall einer aller-
gischen Reaktion informieren.

www.kindergesundheit-info.de
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W
enn die Butter weich 
ist, dann ist das ein 
Zeichen dafür, dass 
sie qualitativ hoch-

wertig ist – auch wenn sie gerade 
aus dem Kühlschrank kommt“,  
erklärt Andrea Gitzinger und reicht 
ein eingepacktes Stück Butter in 
die Runde. Neugierig wird getastet, 
während die Teilnehmer des Kurses 
„Gesundes Backen“ aufmerksam 
zuhören. „Das sagt uns, dass sich 
die Kühe nur von Gras ernährt  

haben.“ Andrea Gitzinger ist Diplom- 
Ökotrophologin und Fachberaterin 
für Kinder- und Säuglings-
ernährung. Im Rahmen 
des Projekts „aufge-
weckt – Gesundes 
Aufwachsen im Quar-
tier“ bringt sie Müttern 
im Familienzentrum 
Weckhoven bei, wie man gesund 
backt. Bei dem kostenlosen Projekt 
des Kinder- und Jugendärztlichen 
Gesundheitsdienstes des Gesund-

heitsamtes Rhein-Kreis Neuss, das 
im Januar 2014 startete, werden 

Eltern und Kinder von  
null bis sechs Jahren 
aus Neuss-Weckhoven 

begleitet. Ziel ist es, 
die Entwicklung der 
Kinder zu fördern 

und ihnen bessere Chancen 
auf Bildung und Erziehung zu 

ermöglichen.
Gerade in Neuss-Weckhoven ist 
eine gesunde Entwicklung von 
Anfang an nicht selbstverständlich. 
Eine finanziell schwierige Situation 
macht dort vielen Familien zu 
schaffen – und dies wirkt sich auch 
auf die Kleinsten aus: 60% der 
Vierjährigen zeigen dort erhöhten 
Unterstützungsbedarf, zum Beispiel 
im Bereich der Sprachentwicklung 
oder Neuromotorik. 
Karin Hendrysiak, Pressesprecherin 
des BKK-Landesverbandes NORD-
WEST, der das Projekt unterstützt: 
„Deswegen setzt das Kooperations-
projekt ,aufgeweckt’ genau in  
diesem Viertel an. Unabhängig von 
ihrer Situation und ihrer sozialen 
Herkunft sollen alle Kinder gleich 
gute Lebenschancen erhalten –  
sowohl im Hinblick auf ihre Ge-
sundheit und Entwicklung als auch 
auf ihre Bildungskarriere.“ Zurzeit 
läuft das Projekt nur in Neuss-Weck-
hoven, soll langfristig aber ausge-
dehnt werden.
Heute gehört auch Karina Toprak 
zu den Teilnehmerinnen. Nicht zum  
ersten Mal, wie sie erklärt: „Ich 

Hand in Hand  
für die Kinder

Projekt „aufgeweckt“ hilft Familien

GESUNDHEIT

Während Karina Toprak an einem Kurs 

teilnimmt, werden ihre Kinder Mazlum, 

Sidan und Dalyan (v.l.) von Erziehern des 

Familienzentrums Weckhoven betreut.
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habe schon an verschiedenen  
Kursen des Projekts ,aufgeweckt’ 
teilgenommen. Ganz besonders 
viel Spaß hat mir der Erste- 
Hilfe-Kurs gemacht.“ Hier wurde 
ihr erklärt, was sie zu tun hat, wenn 
ein Kind sich mal verschluckt. 
„Vorher habe ich das nicht gewusst. 
Wenn es meinem Kind aber nun zu 
Hause passiert, dann handele ich 
ganz automatisch.“ 

Freiwillige Untersuchung als Basis
Aufmerksam wurde Karina Toprak 
auf das Projekt „aufgeweckt“ im 
Kindergarten, eine Bewerbung war 
nicht nötig. „Eine Erzieherin sprach 
mich darauf an und erklärte mir, 
worum es geht.“ Seitdem ist es für 
die 33-Jährige selbstver-
ständlich, dass sie mit-
macht. „Die Teilnahme 
startete mit einer Unter-
suchung meines ältesten 
Sohnes Mazlum“, so die 
dreifache Mutter. „Er 
hatte damals eine Sprachstörung. 
Auch der Kinderarzt konnte uns 
nicht helfen.“ Bei der freiwilligen 
Untersuchung wurde sie dann  
darauf hingewiesen, dass der 

Sechsjährige Polypen hat. Heute 
spricht er wieder fast normal. 
„Die Untersuchung der Kinder ist 
eine gute Basis für die weitere  
Erziehung“, erklärt Ruth Dilbens, 
stellvertretende Leiterin des Fami-
lienzentrums Weckhoven. 
„Durch beispielsweise 
Farb- und Formabfragen 
wird getestet, ob die 
Kinder ihrem Alter 
entsprechend entwickelt 
sind.“ So hat man die 
Möglichkeit, auf jedes Kind 
individuell und nach Bedarf 
einzugehen und den Eltern wert-
volle Tipps zu geben. Auch die 
zum Projekt „aufgeweckt“ dazuge-

hörigen Weiterbildungen der 
Erzieher seien sehr 

hilfreich, alleine schon 
zur Auffrischung.

Für Karina Toprak war 
sofort klar, dass sie auch 
mit ihrem zweiten Sohn

 Sidan weiterhin am  
Projekt teilnehmen wird. 

„Hier geht alles Hand in Hand. Die 
Erzieherinnen und Kinderärztin 
Barbara Albrecht  helfen mir zu  
sehen, wo Schwierigkeiten liegen 

und was gut für mein Kind ist.“ 
Auch mit ihrem jüngsten Sohn  
Dalyan möchte sie weitermachen. 
„Vorher hatte ich keine Erwartun-
gen an das Pro jekt ,aufgeweckt’, 
heute bin ich deshalb umso glück-
licher“, so Karin Toprak.

 Mehr Infos unter: 
 www.rhein-kreis-

 neuss.de

GESUNDHEIT

Andrea Gitzinger erklärt den Müttern, welche Zutaten gesund 

und welche ungesund sind  dann erst geht es ans Backen.

info
Das Pilotprojekt „aufgeweckt - 
Gesundes Aufwachsen im 
Quartier“ wird durch durch  
den BKK-Landesverband NORD-
WEST, die Unfallkasse NRW,  
die Barmer, die E.ON BKK,  
die pronova BKK, die Techniker 
Krankenkasse, die AOK Rhein-
land/Hamburg, die Knappschaft,  
die IKK classic sowie die 
DAK-Gesundheit unterstützt. 
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Z
wanzig Millionen Menschen in Deutschland rauchen – trotzdem ist die Zahl der jugendlichen Raucher 
deutlich gesunken: Während Ende der 1990er Jahre noch knapp 30 Prozent der 12- bis 17-Jährigen rauchten, 
sind es heute nur noch rund 15 Prozent. Ein erster Erfolg. Die Landesinitiative „Leben ohne Qualm“ (LoQ)  
in NRW möchte das Nichtrauchen gerade bei jungen Menschen weiter fördern – und stellt dabei vor allem 

10- bis 13-Jährige in den Fokus. Der BKK-Landesverband NORDWEST unterstützt und fördert das Projekt als Partner.

Leben ohne Qualm
Rauchstopp-Initiative für junge Jugendliche

Rauchen ist die häufigste vermeidbare Todesursache in 
Industrieländern und Hauptrisikofaktor für Lungen-
krebs. Vier von fünf Lungenkrebstodesfällen sind auf 
das Rauchen zurückzuführen. „Heute gilt frühes und 
regelmäßiges Rauchen als deutlicher Indikator für eine 
spätere Suchtentwicklung, auch 
von illegalen Drogen. Auffällig 
ist vor allem, dass der Anteil  
rauchender Kinder aus sozial be-
nachteiligten Gruppen erheblich 
höher liegt als bei Kindern aus 
sozial besser gestellten Familien“, 
erläutert Karin Hendrysiak, Pres-
sesprecherin des BKK-Landes-
verbandes NORDWEST. Da die 
gesundheitlichen Risiken unbestritten sind, setzt sich 
die Landesinitiative „Leben ohne Qualm“ verstärkt dafür 
ein, junge Raucher – schwerpunktmäßig im Alter von  
10 bis 13 Jahren – beim Aufhören zu unterstützen. In 

diesem Alter haben sich im Allgemeinen noch keine 
ausgeprägten Konsumgewohnheiten entwickelt, sodass 
der Rauchstopp leichter gelingen kann. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass es mit zunehmender Zeit für Raucher 
schwieriger wird, mit dem Rauchen aufzuhören – wer 

also früh die Reißleine zieht, hat 
sehr viel bessere Chancen, 
Nichtraucher zu werden und zu 
bleiben. Und das lohnt sich vor 
allem gesundheitlich: Denn  
neben einer deutlich erhöhten 
Gefahr, an Lungenkrebs zu  
erkranken, ist Rauchen die 
Haupt ursache für die chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung 

(COPD). Zudem haben Raucher ein sehr viel höheres 
Risiko, Herz-Kreislauferkrankungen zu erleiden oder 
einen Schlaganfall zu bekommen. Neben der Rauch-
prävention gehört es darum zu den wichtigsten Zielen 

„Ich habe vor drei Wochen 
aufgehört zu rauchen. Mein 

Opa ist an Lungenkrebs 
gestorben – das will ich auf 

keinen Fall.“
Finn, 16 Jahre alt, aus Münster
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Unser Blickpunkt zum Thema  
Gesundheitsvorsorge entstand in 
enger fachlicher Zusammenarbeit 
mit unserem Kooperationspartner: 
 
 
 

Hatzper Straße 36
45149 Essen
Fon: 0201 179-02

www.bkk-nordwest.de

des Projektes, Hilfe 
beim Rauchstopp zu 
bieten, Krebs zu  
bekämpfen und die 
Gesundheit für Kinder 
und Jugendliche in 
Nordrhein-Westfalen 
zu fördern. „Leben 
ohne Qualm“ ist eine Landesinitiative des Präventions-
konzeptes NRW und wird getragen vom nordrhein- 
westfälischen Gesundheitsministerium, dem BKK-Lan-
desverband NORDWEST und anderen Kranken  kassen - 
verbänden in NRW sowie vielen weiteren Institutionen. 

Mit SMS-Coach und Hip-Hop-Wettbewerb zum Erfolg
Seit 2005 hat die Landesinitiative „Leben ohne Qualm“ 
(LoQ) dem Rauchen in zahlreichen Aktionen den 
Kampf angesagt: Mit Fortbildungen rund 
um das Thema „rauchfreie Schule“, 
landesweiten Hip-Hop-Wettbewer-
ben und LoQ-Mitmachparcours, 
Schüler-Aktionen zum Welt-
nichtrauchertag und entspre-
chenden Thementagen in 
Schulen sowie Jugendhilfe-
einrichtungen bietet die  
Initiative zahlreiche Präven- 
tions angebote, die Kinder 
und Jugendliche aktiv ein-
binden. „Das Thema Sucht- 
prävention ist ein ganz 
zentraler Faktor im Bereich 
der frühen Gesundheits-
förderung. Das Projekt  
‚Leben ohne Qualm‘ leistet 
hierzu einen wichtigen Bei-

trag, indem es Kinder 
und Jugendliche ein-
gehend und sehr 
praxis  orientiert für die 
Gefahren und Konse-
quenzen des Rauchens 
sensibilisiert“, so Karin 
Hendrysiak. Auf der 

Onlinepräsenz www.loq.de gibt es neben zahlreichen 
Infos, Spielen und einem Quiz auch Praxis-Tipps zum 
Rauchstopp: Jugendliche können sich hier für einen 
sogenannten SMS-Coach anmelden, der junge Raucher 
durch persönliche Tipps und Tricks per SMS dabei  
unterstützt, ihre Rauchgewohnheiten positiv zu verändern 
und somit weniger oder gar nicht mehr zu rauchen. Wer 
wissen möchte, ob er bereits eine Abhängigkeit ent-
wickelt hat, kann dies zudem in einem Online-Test 
überprüfen. Darüber hinaus bietet die Plattform Kitas, 

Schulen und anderen Multiplikatoren reichlich 
Hintergrundinformationen, Kampagnenmaterial 

zum Download und direkte Kontakte für die 
Buchung von Ver anstaltungen und Workshops.

 www.loq.de

„Meine Freundinnen sagen, dass meine  
Klamotten ekelhaft nach Qualm stinken. 
Das ist mir echt peinlich, darum möchte 

ich mit dem Rauchen aufhören.“
Sabrina, 13 Jahre alt, aus Wuppertal

MENSCHENSKINDER!  01/17    29



Vorsicht, 
Füße!

Passende Schuhe 
sind so wichtig

GESUNDHEIT

B
laue Sneaker, glitzernde 
Ballerinas, grüne Gum-
mistiefel – schon die 
Kleinsten haben in Sachen 

Schuhwerk ihre eigenen Lieblinge. 
So ist es auch bei Pauline, die  
den Fröbel-Kindergarten in Köln 
besucht. Doch was gefällt, 
muss nicht auch gut 
passen. Wie die Er-
gebnisse einer bundes-
weiten Fußmess aktion 
belegen, tragen mehr 
als die Hälfte aller 
Kinder entweder zu 
große oder zu kleine 
Schuhe: „Fußdeforma-
tionen, Rücken- oder 
Hüftbeschwerden können 
die Folge sein“, erklärt 
Rücken experte Prof. Dr. Dietrich 
Grönemeyer. MENSCHENSKINDER! 
erklärt, worauf Eltern beim Schuh-
kauf achten sollten.

Pauline zeigt stolz ihre neuen Schuhe. 
Sie sind ganz neu und passen prima 
– das zeigt sich auch bei der Fuß-
vermessung, die im Rahmen der 
Aktion „Große Chance für kleine 
Füße!“ bei den Kindern des Fröbel- 
Kindergartens in Köln durchgeführt 
worden ist. Doch schon in wenigen 
Wochen könnten die Ballerinas be-
reits zu klein sein: „Bis zum dritten 
Lebensjahr können Kinderfüße  
um zwei bis drei Größen pro Jahr 
wachsen, im Kindergarten- und 
Grundschulalter sind es etwa ein 
bis zwei Größen. Eltern sollten die 

Füße ihrer Kinder darum alle zwei 
bis drei Monate neu vermessen“, 
empfiehlt Prof. Dr. Dietrich Gröne-
meyer. Empfehlenswert ist eine 
Messung nach dem Weiten-Maß- 
System (WMS). Die sogenannte 
„Daumenprobe“ eignet sich hinge-
gen nicht zur Beurteilung der  
richtigen Passform. Eine wichtige  
Information, denn laut Befragung 
nutzen fast 60 Prozent aller Mütter 
diese Methode. Etwa ebenso viele 
glauben, dass ihre Kinder selbst 
einschätzen können, ob die Schuhe 
gut sitzen. Bis zum sechsten  
Lebensjahr ist dies jedoch keines-
wegs der Fall. Auch das hat die 
Aktion gezeigt, für die im Auftrag 
von elefanten und der Dietrich  
Grönemeyer Stiftung rund 3.000 

Paar Kinderfüße 
vermessen und

 hunderte Mütter 
sowie Erzieherinnen 
befragt worden sind. 

Schlechtes Schuhwerk kann Rücken-
beschwerden verursachen
„40 Prozent der Menschen leiden 
an Rückenschmerzen, doch sehen 
viele den Zusammenhang zu den 
Füßen nicht“, erläutert Prof. Dr. 
Grönemeyer. Der erfahrene Medi-
ziner rät, Kinderfüße einmal im 
Jahr auch vom Kinderarzt an sehen 
zu lassen. Eltern sollten ihre Kinder 
auch so oft wie möglich barfuß laufen 
lassen und die Schuhe häufiger 
wechseln. Außerdem ergänzt Prof. 
Dr. Gönemeyer: „Schuhe, die schon 
viel von Geschwistern getragen 
wurden, sollten nicht von den Jün-
geren aufgetragen werden." 

 www.elefanten.de
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13.Ausschreibung
Mestemacher Preis
Spitzenvater des Jahres

OLIVER BLAU YOSHINAO MIKAMI

Auf dem Bild sind stellvertretend abgebildet Marc Schulte und Eberhard Schäfer.

DAS TEAM 
VÄTERZENTRUM e.V.

„Die Preisträger sind Vorbilder für eine moderne Gesellschaft,
in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind.“

Prof. Dr. Ulrike Detmers,
Initiatorin „Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres“

Die Festschrift mit dem Grußwort der Bundeskanzlerin steht unter www.mestemacher.de
Schirmherrin Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Einsendeschluss ist der 31.12.2017

Mestemacher GmbH · Prof. Dr. Ulrike Detmers
Postfach 2451 · 33254 Gütersloh · Telefon 05241 87 09 - 68
ulrike.detmers@mestemacher.de

Die Großbäckerei Mestemacher schreibt für 2018 zum 13. Mal den

Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres aus.
Das Preisgeld beträgt zweimal 5.000 Euro. 

Die Teilnahmebedingungen können von der Website geladen werden
www.mestemacher.de/social-marketing/spitzenvater-des-jahres/info

oder angefordert werden bei 

Anzeige_Sdj_Ausschr2018_210x280_Layout 1  24.03.17  12:31  Seite 1
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Rote Bete ist nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund: Die rote Knolle ist ein wahrer Vitamin und 
MineralstoffLieferant. Zudem lässt sich die Rübenart auf viele verschiedene Weisen zubereiten. Wie 
man aus Roter Bete leckere und vor allem fettfreie Chips herstellt und was man dafür einkaufen muss, 
das zeigen Felix (9) und Mira (3) aus Bochum. Weg mit den Kartoffelchips und ran an die Knolle!

Bevor es an die Zuberei-
tung der leckeren Rote- 
Bete-Chips geht, muss 
erst einmal eingekauft 

werden. Felix schnappt sich seinen 
Jutebeutel, nimmt seine kleine 
Schwester Mira an die Hand und 
auf geht es zum Bio- 
Laden um die Ecke. 
Kaum haben die 
beiden das Ge-
schäft betreten, 
hat Felix auch 
schon die Rote 
Bete entdeckt. 
Er erklärt seiner 
Schwester, dass 
dies das Gemüse

Einkaufstipps

Beim Kauf von Rote Bete sollte 
darauf geachtet werden, dass 
die Knollen klein und fest sind, 
wenn man sie leicht drückt – 
das zeugt von guter Qualität.

Felix ist ein gutes Vorbild, 
da er einen Jutebeutel zum 
Einkaufen mitgenommen hat. 
Das spart zum einen Geld, zum 
anderen ist es auch umwelt
freundlicher. Jutebeutel können 
immer wieder verwenden 
werden und sie lassen sich bei 
Bedarf einfach mitwaschen.

KINDER IN DER KÜCHE

ist, das sie gleich verarbeiten wer-
den und dass Rote Bete gute Laune 
macht, weil sie Betain enthält, das 
unser Glücksgefühl ankurbelt. Fe-
lix beschreibt ihr, dass die Knolle 
unter der Erde anfängt zu wachsen 
und ihre Blätter, die bis zu 1,5 Meter 

hoch wachsen können, 
aus dem Boden 

ragen. Er nimmt 
sich drei Knollen 

der roten Rübe 
aus dem Regal 

und geht 
mit seiner 

Schwester zur 
Kasse, um zu 

bezahlen.
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KINDER IN DER KÜCHE

Los geht der Knabberspaß 
Nachdem die RoteBeteChips  
60 Minuten bei 150 Grad im 
Back ofen trocknen durften, 
steht der Schlemmerei 
nun nichts mehr  im 
Wege. Guten 
Appetit! 

Lecker und würzig Die Rote Bete wird in Scheiben geschnitten und so  auf einem Blech mit Backpapier ausgelegt, dass die Scheiben nicht übereinander liegen. Dann werden sie, je nach Geschmack, gesalzen.

23

Runter mit der Schale 
Zuerst muss die Rote Bete mit einem  
Schälmesser geschält werden. Dabei ist  
es wichtig, immer von den Fingern weg
zuschälen, um sich nicht zu schneiden. 1

Das wird gebraucht:

· Rote Bete

· Salz

· Backpapier
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Johan ist fünf und kommt im Som-
mer in die Schule. Welche das sein 
wird, haben ihm seine Eltern schon 
oft beim Spazierengehen gezeigt. 
„Aber was genau dort passiert, 
kann sich Johan jetzt noch nicht 
richtig vorstellen“, erzählt sein Vater 
Sebastian Kreyenschulte. Grund- 
sätzlich sei es für Johan aber etwas 
Positives, bald ein Schulkind zu sein. 
„Es gehört für ihn einfach zum 
Größerwerden dazu“, sagt Sebastian 
Kreyenschulte. „Und darüber freut 
er sich.“       

„Die Einschulung ist für Kinder ein 
erster großer Schritt in die Selbst-
ständigkeit“, betont Eva Lingen, 
Landesgeschäftsführerin des Deut-
schen Kinderschutzbundes in NRW. 
Je näher der erste Schultag rückt, 
desto größer wird in der Regel die 
Aufregung. Das fremde Gebäude, 
die neuen Lehrerinnen und Lehrer 
und die vielen unbekannten Kinder 
in der Klasse: All das macht Herz- 
klopfen. 

Vorbereitung schafft Sicherheit 
Sich gedanklich schon vor der Ein-
schulung mit der Schule vertraut zu 
machen, kann Kindern helfen, sich 
auf die neue Situation einzustellen. 
Dazu gehört es, den Schulweg zu 
üben, den Pausenhof zu erkunden 
und das Gebäude von innen kennen- 

Viele Fragen vor 
dem Übergang 

zulernen. Am Anfang der ersten 
Klasse sind auch bekannte Jungen 
und Mädchen aus dem Kindergarten 
eine Stütze. Denn: Vertraute Gesich-
ter vermitteln Sicherheit. „Vielleicht 
können Eltern in den letzten Monaten 
vor der Einschulung den Kontakt  
zu Kindern intensivieren, die auf 
dieselbe Grundschule kommen“, 
schlägt Landesgeschäftsführerin 
Eva Lingen vor. 

Wenig hilfreich sei es, die Schulzeit 
als den „Ernst des Lebens“ zu  
bezeichnen. „Dadurch bekommen 
Kinder den Eindruck, eine unglaub-
lich schwierige Aufgabe vor sich zu 
haben“, so Lingen. Das könne die 
Lernfreude erheblich einschränken. 
„Das Wichtigste, was ein Kind zum 
Schulstart braucht, ist das Vertrauen 
in die eigenen Stärken“, sagt  
die Landesgeschäftsführerin des 
Deutschen Kinderschutzbundes. 
„Wenn Eltern das Gefühl vermitteln 
`Du wirst alles meistern, was auf 
dich zukommt!´, beruhigt das  
Kinder ungemein.“

Auch Väter und Mütter müssen sich 
umstellen 
Nicht nur für die Kinder, auch für 
die Eltern ist die Einschulung ein 
großer Einschnitt. Das geht auch 
Sebastian Kreyenschulte so: „Damit 
ist Johan endgültig aus dem Klein-

kindalter raus“, sagt er. „Und ich 
hoffe, dass er sich in der Schule 
wohlfühlen wird. Darüber mache 
ich mir schon Gedanken.“

„Auch für die Eltern ist es nicht 
einfach, wenn sich im Leben ihrer 
Kinder etwas gravierend verändert“, 
betont die DKSB-Landesgeschäfts-
führerin Eva Lingen. „Sie müssen 
loslassen, das macht zunächst  
einmal unsicher.“

Ein Gefühl, das Sandra Riedel gut 
nachvollziehen kann. Ihr Sohn Jannis 
wechselt im Sommer von der Grund-
schule auf das Gymnasium. „Jannis 
selbst sieht das alles ganz cool“,  
erzählt Sandra Riedel. „Aber für 
mich ist es eine totale Um stellung.“ 
Das Gymnasium ist viel weiter von 
seinem Elternhaus entfernt als die 
Grundschule. Deshalb wird der 
Zehnjährige nach den Sommerferien 
selbstständig mit dem Bus fahren. 
Dieser erweiterte Radius macht 
Sandra Riedel zu schaffen: „Ich 
frage mich, ob das alles gut klappt 
– und habe auch ein bisschen 
Angst.“

Auch hier könne es helfen, sich gut 
vorzubereiten, so Eva Lingen vom 
Deutschen Kinderschutzbund. Sie 
findet es wichtig, den Schulweg 
vorher zu üben, damit sich sowohl 
Eltern als auch Kinder sicherer 
fühlen können. Die Sommerferien 
sind dafür ein guter Zeitpunkt – 
vielleicht sogar gemeinsam mit 
Klassenkameraden aus der Nach- 
barschaft. 

Im Sommer stehen für viele Kinder große Veränderungen an. Wer vom 
Kindergarten in die Schule wechselt oder von der Grundschule in die 
weiterführende Schule, hat jede Menge Neues vor sich. Ein Grund zur 
Freude, aber auch zur Verunsicherung. Es gibt einige Dinge, auf die 
Eltern achten können, um ihrem Kind den Übergang leichter zu machen.

FO
TO

: F
o

to
lia

 /
 d

ru
b

ig
p

h
o

to



MENSCHENSKINDER!  01/17    35

GESUNDHEIT

 Gemeinsam mehr als eine Bank

»WIR haben unser 
              eigenes Leben.«

SpardaYoung+:
Das unvergleichbare Girokonto für 
10- bis 26-Jährige.
Jetzt informieren: www.sparda-west.de/youngplus

 Sparda-Bank West eG
Zentrale: Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf
Mit rund 70 Filialen in NRW auch in Ihrer Nähe!
Telefon: 0211 99 33 99 33

Mehr Infos und zur
Terminvereinbarung.

35406 • Anzeige Young+_Zentrale.indd   1 16.03.17   13:05

Etwas Ruhe in die neue Situation 
bringen
Ungewohnte Fächer, unbekannte 
Lehrerinnen und Lehrer, eine neue 
Klasse und ganz andere Maßstäbe. 
Von den „Größten“ in der Grund-
schule werden Mädchen und Jun-
gen auf der weiterführenden Schule 
plötzlich wieder zu den „Kleinsten“. 
All das kann beim Wechsel auf die 
weiterführende Schule verunsichern, 

weiß auch Sandra Riedel. „Aber da 
vertraue ich Jannis, dass er sich auf 
der neuen Schule gut zurecht-
findet“, sagt sie. 

An der weiterführenden Schule 
erfahren und erleben Kinder jede 
Menge Neues. „Deshalb brauchen 
sie genügend Zeit, um sich an  
den neuen Lebensabschnitt zu ge-
wöhnen“, betont die DKSB-Landes - 

geschäftsführerin Eva Lingen. Sie 
empfiehlt einen ruhigen Gegenpol 
zu Hause, also die Nachmittage 
nicht durch zu viele Freizeitakti-
vitäten zu überfrachten und vor  
allem keinen Leistungsdruck auf-
kommen zu lassen. Und was brau-
chen die Eltern? „Eine gute Portion 
Ge lassenheit“, sagt Eva Lingen. 
„Und das Wissen, dass ihr Kind das 
schaffen wird.“ NICOLE VERGIN
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AB NACH  
DRAUSSEN

Abenteuer  
im Freien 

genießen!

FREIZEIT IN NRW

W enn es im 
Frühling 
draußen noch 
knackig kalt ist, 

bleibt man lieber zu Hause? 
Quatsch! Auch bei niedrigen 
Temperaturen gibt es viel 
Outdoor-Action zu erleben 
– vom Märchen zauberland bis 
zur Erlebnistour auf vier Pfoten. 
Eine kleine Auswahl an Ideen 
und Tipps für viel Spaß im 
Freien ist hier zusammen  
gestellt. Also rein in Mäntel 
und Mützen, los geht’s! 

36         MENSCHENSKINDER!  01/17



FREIZEIT IN NRW

Action im Phantasialand
Drachen begegnen, antike Tempel 
erkunden und Fahrspaß nonstop 
erleben: Das Phantasialand in 
Brühl hat ganzjährig geöffnet und 
bringt von rasanten Achterbahn-
fahrten bis zu märchenhaften  
Attraktionen für kleine Besucher 
viel Spaß und einen ganz be-
sonderen Zauber ins Frühjahr. 
Besucher, die einen längeren 

Aufenthalt im Phantasialand 
planen, können für Übernach-

tungen zwischen dem Themen-
hotel MATAMBA im afrikani-
schen Stil und dem asiatischen 

Hotel LING BAO wählen und 
eine unvergessliche Zeit mit 
der ganzen Familie erleben.

  www.phantasialand.de

Safari-Feeling im Münsterland
Tiere hautnah erleben – das geht im Wildpark Dülmen. 
Auf rund 250 Hektar gibt es Buchen-, Eichen- und 
Misch wälder sowie weite Wiesenflächen, Teiche und 
Tümpel. Damwild, Schafe und Heidschnucken leben 
hier neben vielen anderen Waldbewohnern frei im Park 
– und so manch tierischem Bewohner kann man sich so 
bis auf wenige Zentimeter nähern. Der Besuch des 
Wildparks ist, ebenso wie das Parken, kostenlos und 
das ganze Jahr über möglich.

  www.gaerten-in-westfalen.de/die-gaerten-parks/
       muensterland/wildpark-duelmen

Höhlenabenteuer
Ein unterirdisches, versteinertes Korallenriff erkunden – wo geht denn das? 
Natürlich in der Kluterthöhle in Ennepetal. In 380 geheimnisvollen Gängen 
gibt es die versteinerten Schwämme, Muscheln und Korallen eines alten 
Riffs zu entdecken. Neben regulären Führungen gibt es regelmäßige 
Kinder schatzsuchen, in denen das Geheimnis um König Kluti und sein 
Vermächtnis gelüftet werden muss. Ein besonderes Plus: Das Mikroklima 
der Höhlenluft hilft nebenbei bei Atemwegserkrankungen wie etwa Erkäl-
tungen oder Bronchitis und kann sogar Allergien mindern. In direkter Nähe 
zur Höhle liegt zudem das Hülsenbecker Tal mit vielen Wildgehegen.

  www.kluterthoehle.de

MENSCHENSKINDER!  01/17    37

FO
TO

S:
 M

N
St

u
d

io
  

fo
lt

o
lia

.d
e,

 P
h

an
ta

si
al

an
d

  
 J

u
lia

n 
O

m
o

n
sk

y,
 K

lu
te

rt
h

ö
h

le
, ,

 L
 M

ic
h

ae
l 

 f
o

to
lia

.d
e



FREIZEIT IN NRW

38         MENSCHENSKINDER!  01/17

FO
TO

S:
 B

. K
u

b
ic

k/
tr

ee
2t

re
e 

, r
ya

n
kk

u
n

k 
 i

St
o

ck
, g

ie
d

ri
iu

s 
 f

o
to

lia
.d

e,
 M

är
ch

en
w

al
d

 A
lt

en
b

er
g

FREIZEIT IN NRW

Steine sammeln und bemalen 
Etwas zu sammeln, ist für Kinder ein guter  
Anreiz, um auch bei nicht so schönem Wetter 
nach draußen zu gehen. Steine zum Beispiel  
findet man fast überall: im Wald oder am Feld. 
Wenn sie möglichst flach sind und eine glatte 
Oberfläche haben, sind sie ein guter Mal-Unter-
grund. Dazu die Steine zuerst gründlich waschen 
und abtrocknen. Dann kommen Pinsel und 
Acrylfarbe nach Wahl zum Einsatz. Für die De-
tails haben sich wasserfeste Fineliner bewährt. 
Es lassen sich unzählige Muster oder kleine ge-
schriebene Botschaften auf die Steine malen. 
Oder sie „verwandeln“ sich durch die Farbe – in 
Monster oder Tiere. (Vielfältige Anregungen 
finden sich dazu im Internet.) Wer möchte, über-
zieht die bemalten Steine anschließend mit einer 
Schicht Klarlack. Dann werden sie zu Schmuck-
stücken im Blumenbeet oder auf dem Balkon.
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Klettern, kraxeln, schweben
Auf in schwindelnde Höhen! Draußen klettern 
klappt nur im Hochsommer? Stimmt nicht. Im 
tree2tree Hochseilgarten in Oberhausen – sowie 
auch in Duisburg und Dortmund – gibt es reichlich 
coole Kletterevents für mutige Abenteuerfans. 
Neben Fun-Parcours und Extrem-Parcours für den 
ganz besonderen Kick gibt es in den Hochseil-
gärten auch Kinder-Parcours für die Kleinsten.

  www.tree2tree.de

Grimms Märchen werden lebendig
In die Welt von Aschenputtel und dem Froschkönig, 
Schneewittchen und Rapunzel, Rotkäppchen und 
Dornröschen eintauchen kann man im Märchen-
wald Altenberg. Bei einer Wanderung durch die 
Natur des bergischen Landes warten 18 Märchen 
in kleinen Häuschen darauf, den Besuchern ihre 
Geschichten zu erzählen. Der Wald kann das 
ganze Jahr über besucht werden.

  www.maerchenwald-altenberg.de

Bildnachweis: Märchenwald Altenberg

Naturerlebnis ohne Zäune

Versteckt zwischen Blättern und Zweigen warten im 

Wildwald Vosswinkel Uhu und Waldkautz, Wildschwein 

und Waschbär sowie Rot-, Dam- und Muffelwild darauf, 

von Besuchern entdeckt zu werden. Ob Wildfütterung, 

Waldschule oder Wildnis training – der Wildwald  

Vosswinkel ist ein tolles Ausflugsziel und punktet das 

gesamte Jahr über mit spannenden Veranstaltungen 

und Aktionen für Kinder und Erwachsene. Zwischen 

November und März können sich kleine Gäste mit einer 

Geburtstagsfeier für Winter kinder verzaubern lassen. 

Von April bis Oktober erleben Geburtstagskinder,  

ausgestattet mit Hexenbesen und einem passenden 

Namen, mit zauberhaften Spielen, Geschichten und Tricks 

die geheimnisvolle Welt der Hexerei und Zauberei.

  www.wildwald.de
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Mit einem  
Lama auf Reisen

Geduldig, kuschelig 
und zuweilen etwas  

eigen: Lamas stammen aus 
den südamerikanischen Anden – 

hautnah erleben kann man sie aber auch auf der  
Begegnungswiese an der Kinderburg im Gesundheits-
park Nienhausen in Gelsenkirchen! Wind und Kälte 
machen den Tieren wenig aus, darum sind die Erlebnis-
angebote – von der kleinen Tierpflegerschule bis zur 
Lama-Wanderung – das ganze Jahr über sehr vielseitig 
und für Familien mit kleinen wie größeren Kindern 
interessant. 

  www.prachtlamas.de

Husky-Trekking-Tour
Wanderfreude auf vier Pfoten 
gefällig? Die Stadt Schmal-
lenberg hält ein ganz beson-
deres Erlebnis für Familien 
mit älteren Kindern bereit: 
Trekking-Touren mit Schlitten-
hunden. Die Tour-Teilnehmer 
werden zu Beginn der dreistündigen Wanderung 
mit einem Husky per Bauchgurt verbunden und 
bilden mit ihm ein Team. Unter Begleitung von 
erfahrenen Schlittenhund-Experten geht es so 
durch Berg und Tal. 

  www.husky-events.de/husky-trekking

FREIZEIT IN NRW

Kindermuseum Duisburg: Gewinn dich schlau!
Phänomene des Alltags erforschen und dabei spielend 
lernen: Das Kindermuseum Explorado in Duisburg 
lädt mit über 100 interaktiven Stationen zum Mit-
machen ein. Wer sich die neue Erlebnisausstellung 
„Mäuse, Money und Moneten“ nicht entgehen lassen 
will, sollte unbedingt bei unserem Gewinnspiel mit-
machen und eine von drei Familienkarten gewinnen. 
Was ihr dafür tun müsst? Beantwortet folgende Frage 
und schickt bis zum 31.5.2017 eine E-Mail mit der 
Lösung an redaktion@rdn-online.de: 
Welche Zeichentrickfigur kann in Geld baden?
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. FO
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Kluterthöhle & Freizeit Verwaltungs- 
und Betriebs-GmbH & Co. KG

www.erlebnisregion-ennepetal.de

Nutze die einmalige 
Gelegenheit durch ein 
versteinertes Korallenriff 
zu kriechen. Entdecke das 
Naturerlebnis Kluterthöhle.

Tel.: 02333 988011 
www.kluterthoehle.de

EINFACH   alles
nicht so

ENG
sehen...sehen...

...in der 
   Kluterthöhle!

Wandern mit Kindern 
Wandern im Frühling? Diese Idee entlockt dem Nachwuchs oft nur ein 
müdes „Nö, keine Lust!“. Kinder brauchen spannende Ziele und viel 
Abwechslung, um Ausflüge in den Wald oder ins Gebirge über längere 
Zeit interessant zu finden. Sehr beliebt sind zum Beispiel Spiele oder 
Rätsel für unterwegs. Auch ungewöhnliche Ideen lassen keinen  
„lahmen Wandertrott“ entstehen. Man könnte etwa bei gutem Wetter 
ein Stück der Strecke barfuß gehen oder sich mit verbundenen Augen 
führen lassen. 

Interessante Ziele in Nordrhein-Westfalen finden Sie hier: 

  www.nrw-tourismus.de/wandern-kinder



 
Ausgezeichnet für
Kinder!

Morgens öffnen sich die Türen 
im Kinder- und Familienzentrum 
BLAUER ELEFANT Zollverein. 
Lisa ist bereits munter, als sie sich 
von ihrer Mutter verabschiedet. 
„Ich kann meinen Beruf als 
Krankenschwester nur ausüben, 
weil meine Tochter ab dem frühen Morgen hier betreut 
wird“, erzählt die alleinerziehende Mutter. Es sind 
aber nicht nur die Öffnungszeiten, durch die die Mutter 
im Erziehungsalltag unterstützt wird. Es gibt auch viele 
zusätzliche Angebote wie Sprach- und Ergotherapie 
für Kinder mit besonderem Förderbedarf, Kochkurse 
und Walkinggruppen für Mütter, einen Kinderkleider-
laden, Vater-Kind-Aktionen am Wochenende wie  
Drachen basteln, Familienbrunch und Fahrradtouren  
an Wochenenden und Familienfreizeiten in den 
Ferien. Das Kinder- und Familienzentrum BLAUER 
ELEFANT Zollverein ist eines der vier Kinderhäuser 
BLAUER ELEFANT in den Stadtteilen Katernberg,  
Innenstadt, Altenessen und Karnap. Diese Einrichtungen 
des Essener Kinderschutzbundes sind mit dem  
Gütesiegel Kinderhaus BLAUER ELEFANT des  
Deutschen Kinderschutzbundes ausgezeichnet, weil 
sie sich in besonderer Weise mit vielen Angeboten für 
Kinder und Familien stark machen. 
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Termine

03.04.2017
Hier das grüne  
Wunder erleben
Stück mit dem Abenteuer 
Kleinlaut im AaltoTheater

 www.theater-essen.de

08.04.2017 
Kinderflohmarkt in der Zeche Carl

www.zechecarl.de

09.04.2017
Die verrückte Musikbox
Konzert mit dem Ensemble Ruhr  
in der Zeche Carl

www.zechecarl.de

17.04.2017
Die Märchenwelt zur Kur bestellt
Musical mit dem Abenteuer 
Musiktheater im AaltoTheater

www.theater-essen.de

23.04.2017
Die Glücksfee
Figurenstück mit dem Theater Mario 
in der Zeche Carl

www.zechecarl.de

23.04.2017
Ein König zu viel
Theaterstück
 im Essener Schauspiel

 www.theater-essen.de

25.10.2016 – 30.10.2016 
Aschenhänsel und Gretelputtel
MitmachMärchen  
im Theater Courage

www.theatercourage.de

STADTSPECIAL

Ob Hausaufgabenhilfe, Freizeitaktivitäten oder Kinderkleiderladen: 
In jeder Stadt gibt es eine Vielzahl von Angeboten für Kinder, bei 

denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen. MENSCHENSKINDER! 
stellt ein paar Beispiele aus Essen vor.

Gute Ideen 
für Kinder

STADT
SPECIAL

ESSEN
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Lernlust statt  
Schulfrust: 
Keinen Bock auf Schule? Das gibt es in den  
lernHÄUSERN des Essener Kinderschutzbundes 
nicht. Hierher kommen Kinder freiwillig nach 
der Schule, um zu lernen und zu spielen. Über 
200 Kinder und Jugendliche werden an vier 
Standorten im Essener Stadtgebiet auf ihrem 
Bildungs- und Lebensweg begleitet. Schulkinder, 
die aufgrund ihrer Herkunft nur wenig Chancen 
auf eine erfolgreiche Schullaufbahn haben, 
finden hier einen verbindlichen Lernrahmen, 
der viele Förder- und Entwicklungsmöglich-
keiten für jedes Kind bereithält. 

  www.dksb-essen.de/lernHaus/c/1042.aspx

MIT DER  
FAMILIE AUF 

SCHICHT 
 Wie gelangte die Kohle 
auf der Zeche von unter 
Tage an die Oberfläche? 

Wie wurde auf der Kokerei 
aus Kohle Koks „gebacken“?  

Bei den Familienführungen „Familienschicht“ 
und „Die Kokerei für Groß und Klein“ auf dem 
UNESCO-Welterbe Zollverein können Kinder, 

Eltern und Großeltern zusammen aktiv sein 
und gemeinsam den Arbeitsalltag auf einer 

Zeche oder einer Kokerei kennenlernen.

  www.zollverein.de/angebote/familienschicht

  
Von A wie Anlaufstelle Kinderschutz bis Z wie Zentrum 
für Kindesentwicklung bietet der Kinderschutzbund  
in Essen ein umfassendes Angebot für Kinder und  
Familien. Mit seinen rund 300 hauptamtlichen und 
über 500 ehrenamtlichen Mitarbeitern in seinen  
18 Einrichtungen und Projekten zählt der Essener 
Kinderschutzbund zu einem der bundesweit größten 
Ortsverbände. 

  www.dksb-essen.de
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Die Liebe ist am Ende – ein Paar trennt sich. Diese Entscheidung bringt 
das Leben aller Familienmitglieder durcheinander, auch das der Kinder. 
Sie fühlen sich zwischen ihrer Mutter und ihrem Vater hin- und hergerissen. 
Viele bedrückt die Sorge, dass sie sich für einen der beiden entscheiden 

müssen. Kinder haben aber das Recht, nach einer Trennung weiter-
hin regelmäßigen Kontakt zu beiden Elternteilen zu haben – außer 

ihr Wohl wird dadurch massiv beeinträchtigt. So steht es in der 
UN-Kinderrechtskonvention und im Bürgerlichen Gesetzbuch. 
Für zerstrittene Ex-Paare, die nicht mehr miteinander reden 

können und für ihre Kinder Hilfe suchen, gibt es  
vielfältige Unterstützungsangebote. Das Ziel ist, dass 

sowohl Vater als auch Mutter im Alltag der  
Kinder präsent bleiben und Mädchen 

und Jungen zu ihrem Recht 
kommen können.

Kinder haben Rechte! Sie stehen in der UNKinderrechtskonvention, die 1989  
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde.  

MENSCHENSKINDER! stellt Ihnen in jeder Ausgabe eines der Kinderrechte in Kürze vor. 

Das Recht
Elternteile

auf beide

  
UN-Kinderrechtskonvention 

Artikel 9
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Wir gratulieren den Gewinnern der 
Sorgenfresser-Schlafsäcke

Feelina G.
aus Greven

Finlay E.
aus Duisburg

Helena V.
aus Essen

B
öse Träume sind 
für Feelina, Helena 
und Finlay ab 
sofort Geschichte 

– ab jetzt wachen ihre neuen 
Freunde Sago, Polli und Flint 
über sie. Was die glücklichen 
Gewinner schon mit ihren 
Schlafsäcken von skandika 
erlebt haben, zeigen sie hier. 
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I
m LEGOLAND Discovery Centre gibt es große Veränderungen,  
denn mit der Pirateninsel wird Anfang April ein komplett neuer 
Spiel bereich eröffnet: Während Abenteurer sich auf dem riesigen 
Piratenschiff und der Ritterburg austoben können, gibt es mit dem 

Duplo Dschungel auch für die Kleinsten einen neuen Spielparadies. 

Hier werden Familien dazu einge-
laden, die Pirateninsel mit vielen  
interaktiven Elementen gemeinsam 
zu entdecken und auf Schatzsuche zu 
gehen. Im Kletterbereich können 
Kinder das Piratenschiff erklimmen 
und auf ihm die Burg erobern oder 
direkt nebenan an mysteriösen Bau-
tischen ihre eigene kleine Piraten-
insel aus LEGO Steinen bauen. Ein 
Highlight ist das etwas andere  
„Schiffe-Versenken“, bei dem mutige 
See räuber Schiffe unter Kanonenbe-
schuss zum Kentern bringen können.

Entdeckt das Abenteuer Schildkröte
Direkt nebenan beginnt im SEA 
LIFE Oberhausen zeitgleich das 
„Abenteuer Schildkröte“. Die grünen 

Panzertiere sind nicht immer lang-
sam und gemächlich, sie können 
auch ganz schön gefährlich sein 
und es gibt sie länger, als so manchen 
Dinosaurier – über 220 Millionen 
Jahre alt ist die Geschichte der 
Schildkröten. Mit vielen interaktiven 
Elementen können Besucher ge-
meinsam mit den Schildkröten  
abtauchen und mit dem Quizheft 
mehr über ihre Geschichte und ihre 
Lebensweise lernen. Im größten 
Aquarium Deutschlands warten 
verschiedene Becken auf die ver-
schiedenen neuen Bewohner. Mit 
dabei sind u.a. eine Dornrand-Weich-
schildkröte, eine Siebenrock-Schlan - 
gen halsschildkröte und eine Falsche 
Landkarten- Höcker schild kröte.

Unser Tipp: 
Bei den Online-Buchungen gibt  
es eine Bestpreis-Garantie, bspw.  
können Sie mit dem Kombiticket 
beide Attraktionen innerhalb von 90  
Tagen für nur 22 Euro besuchen! 
Schulklassen und KiTa-Gruppen 
erhalten den Eintritt bereits ab  
4 Euro pro Kind und mit einem 
lehrreichen Workshop oder einer 
Führung für 2,50 Euro macht  
Lernen noch mehr Spaß!

  www.piratenabenteuer.com

  www.sealife.de

ANZEIGE

Setzt die Segel  
     zur Pirateninsel!
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Leichtigkeit

Gut versichert: 
Die Betriebskrankenkassen in NRW.

www.bkk-nordwest.de  I  www.bkk-webtv.de
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