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Geborgenheit und optimale Sicherheit für Mütter und Neugeborene * 1:1 Hebammenbetreuung während der Geburt * individuelle 

Geburtsgestaltung * hebammengeleiteter Kreißsaal * bequeme Entbindungsbetten * Wassergeburten * Akupunktur * Familienzimmer 
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bei Mehrlings- und Frühgeburten * Storchenparkplatz nahe Kreißsaal * Kapuzenhandtuch und kostenfreies Babyshooting * digitale

Hebammenberatung durch Kinderheldin.de

Der Mensch und das Leben stehen bei uns im Mittelpunkt.

Immer hungrig  
und  trotzdem sehr dünn? 
Hat Ihr Kind ständig Hunger und bleibt sehr dünn, obwohl es viel isst? Dann 

könnte eine Lipodystrophie die Ursache sein! Kindern mit einer Lipodys-

trophie fehlt es an Unterhautfettgewebe. Das dort gebildete  Hormon Lep-

tin sorgt für das Gefühl satt zu sein. Fehlt Leptin, so ist oft ein unstillbarer 

Hunger die Folge. Ein zu viel an Nahrungsenergie wird dann als Fett in den 

Organen gespeichert, wo es Schäden anrichten kann. Viele der kleinen Pa-

tienten entwickeln dadurch einen untypischen Diabetes, der schlecht auf 

Insulin anspricht. Ebenso kann eine Fettleber bis hin zur Leberzirrhose eine

Folge der Erkrankung sein. Weitere Infos unter www.lipodystrophy.eu/de

Lipodystrophie: Das Unterhautfettgewebe fehlt zum Teil vollständig, Muskeln 

und Venen treten hervor, die Kinder wirken älter als sie sind.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

vor Ihnen liegt unsere Herbstausgabe mit vielen spannenden Themen 

und auch heiteren Beiträgen.

Besonders das Thema „Übergewicht bei Kindern“ möchte ich Ihnen emp-

fehlen: Unsere Autorin Anke Breitmaier hat sich intensiv damit beschäf-

tigt und verrät Tipps und Tricks, wie Eltern auf das Gewicht ihrer Kinder 

achten können. Zudem deckt sie versteckte Fallen auf. Lesenswert ist 

auch das Interview mit Dr. Annette Brunert, Kinder- und Jugendärztin, 

pädiatrische Gastroenterologin und AGA-Adipositastrainerin an den 

Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret.

Wenn Eltern nicht mehr weiter können, ihre Akkus leer sind, ist Alarm-

stufe rot angesagt. Soweit darf es nicht kommen! Wie Mütter und Väter  

erste Warnsignale erkennen, Stress abbauen, die innere Haltung ändern 

und mehr Ruhe zulassen können, hat fratz-Autorin Suse Lübker aufge-

schrieben.

Im Herbst gibt es wieder reichlich Äpfel. Welche wie schmecken, was 

man alles rund um den Apfel machen und vor allem, zu welchen 

Köstlichkeiten man die herbstliche Frucht verarbeiten kann, steht ab  

Seite 28.

Ein wichtiges Thema ist die Inklusion – der Umgang mit Menschen mit 

Behinderung und wie wir alle das noch besser machen können. Das 

AdiNet Südhessen gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des fratz 

Familienmagazins und bringt uns dieses Thema näher.

Liebe Veranstalterinnen und Veranstalter, wir sind sehr zuversicht-

lich, dass wir ab der kommenden Ausgabe (Dezember/Januar/Fe-

bruar) wieder einen Terminkalender in unserem Familienmagazin 

veröffentlichen können. Dazu können Sie Ihre Termine, Veranstal-
tungen, Kurse, Workshops, Treffs ... gerne kostenlos in unseren 
Veranstaltungskalender online eintragen (www.fratz-magazin.

de), der Grundlage für den gedruckten Kalender ist. Machen Sie 

Ihre Angebote öffentlich, damit viele Menschen davon wissen 
und sie nutzen können. Vielen Dank!

Ich wünsche Ihnen einen goldenen Herbst und angenehme Ferien. 

Bleiben Sie uns verbunden!

Ihre

Sandra Russo
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Titelbild: keren woodgyer_stock.adobe.com

Dieser Ausgabe liegt  

unser beliebter  

Geburtstagsplaner bei: 

Mit vielen regionalen Tipps 

für einen kreativen und ent-

spannten Kindergeburtstag! 

Nutzen Sie  

die Angebote!
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In unserer Frühjahrsausgabe des 

fratz Familienmagazins haben wir 

Jenny Böhme schon vorgestellt. Die 

ehemalige Darmstädterin ist Er-

nährungsberaterin und Mama von 

drei Kindern. 

Die Foodbloggerin hat bereits 

mehrere Kochbücher für die ganze 

Familie veröffentlicht. Ihr ist es eine 
Herzensangelegenheit zu zeigen, 

dass einfaches und gesundes Ko-

chen kein Hexenwerk ist.

Ihr neuestes Werk ist das „Mein Ba-

bybrei-Buch“ mit einfachen Rezep-

ten und vielen praktischen Tipps und 

rund um die Breikosteinführung. 

Sie klärt auf, wann die erste Brei-

kost sinnvoll ist, welche Zutaten 

wichtig sind, womit man noch war-

ten sollte und wie man einfach und 

praktikabel Brei vorbereiten kann.

Auf ihrem Foodblog finden sich 
noch viele Rezepte mit frischen und 

einfachen Ideen für die Familienkü-

che. Vorbeischauen lohnt sich!

EINFACHE REZEPTE UND  
PRAKTISCHE TIPPS ZUR EIN-
FÜHRUNG VON BREI BEI BABYS

Der erste Babybrei

Mein Babybrei-Buch

90 Seiten, 30 Brei-Rezepte

16,90 Euro

Wir verlosen drei Babybrei-Bücher!

Einfach eine Mail an info@fratz-magazin.de mit 

dem Stichwort „Brei“ bis zum 31.10.2021 schicken.

Vollstände Kontaktdaten nicht vergessen!

INKLUSIVER SCHREIBWETTBEWERB AUF 2022 VERSCHOBEN

Zeit für Krimis und Detektive

Der Lese- und Kulturförderverein Lesen & Kul-

tur für alle e.V. Darmstadt verschiebt wegen 

der Corona-Pandemie seinen vierten Schreib-

wettbewerb zum Thema „Zeit für Krimis und 

Detektive“ auf das nächste Jahr. Zu diesem In-

klusionsprojekt in Kooperation mit dem Club 

Behinderter und ihrer Freunde e.V. in Darm-

stadt hatte der Verein 10- bis 15-jährige Schü-

ler/innen eingeladen, ihre selbstverfasste Kurzgeschichte zum Thema 

„Zeit für Krimis und Detektive“ einzureichen. Die Einsendefrist ist auf den 

26. Mai 2022 verlängert worden. 

Ziel dieses Projektes ist, möglichst viele junge Menschen – mit und ohne 

Einschränkungen – zum Schreiben zu motivieren. 

Die Finalisten werden von fünf Jurymitglieder ermittelt. Zu den Auswahl-

kriterien zählt der Inhalt der Geschichte. Rechtschreibregeln werden 

nicht berücksichtigt. Das Finale findet am 10. Juli 2022 im TIP-Theater 
(Theater im Pädagog) in Darmstadt vor Publikum statt. Zu gewinnen gibt 

es schöne Sachpreise und Urkunden. Die Texte werden auch auf der Web-

seite veröffentlicht. Die Erst- bis Drittplatzierten dürfen ihre Texte in der 
neuen Radiosendung „Lesen und Kultur für alle“ auf Radio Darmstadt per-

sönlich präsentieren.

 L  Zugelassen sind maximal drei DIN-A4-Seiten.  
Mehr unter: www.fundament-lesekultur.de.  
Infos per Mail: zeit-fuer-krimis@web.de

www.eurovideo.de/eurovideo

AB 14.10.

AUF DVD UND 

DIGITAL!

Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und 

Co sind nicht nur richtig lecker, sondern 
dank ihres hohen Eiweißgehalts, vieler 

Vitamine und Ballaststoffe auch ge-

sund. Zwei neue HiPP Bio-Gläschen 

mit Hülsenfrüchten bringen jetzt 
Abwechslung auf Babys Speiseplan. Die beiden Sorten „Karot-

ten mit roten Linsen“ und „Karotten mit Erbsen“ sind eine gute 
Alternative zu Fleisch und besonders gut sättigend. Zum Schutz 
unserer Umwelt sind alle HiPP Gläschen außerdem klimapositiv.
www.hipp-klimapositiv.de

Hülsenfrüchte für die Kleinen

www.fratz-magazin.de
Wiesenstraße 13 · 64347 GriesheimWiesenstraße 13 · 64347 Griesheimwww.familiengesundheitszentrum.de
Wiesenstraße 13 · 64347 Griesheim

Yoga in der Schwangerschaft
Rückbildungsgymnastik
MamaFit & MamaFit on Tour

Beckenbodentraining für alle Altersgruppen

bioaktives Beckenbodentraining 
kombiniert mit Gerätetraining

Rektusdiastaseberatung

RückenFit, Pilates & CorePower

Gesundheitskurse nach §20 SGB V zertifiziert und erstattungsfähig 
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Nadine Schoch ist gelernte 

Schneiderin und hat Modede-

sign studiert. Sie hat im Aus-

land für Textilunternehmen 

im Bereich Design und 

Produktentwicklung 

gearbeitet.

Nach ihrer Rückkehr 

nach Deutschland 

entwarf sie erfolg-

reich Mode im Stil der 

Fünfzigerjahre. Schließlich 

kam Sohn Yannick auf die Welt 

und sie entdeckte die Kinderklei-

dung. Nadine Schoch gründete 

ihr eigenes Label: Nysswear. Ihr 

Fokus liegt dabei auf nachhaltigen Stoffen 
und individuellen Schnitten. Die Kundin kann 

die Kleidungsstücke sogar selbst zusammen-

stellen: Farbe, Schnitt und Stoffdruck sind dann 
individuell für die Kinder angefertigt – hier gibt 

es keine Stangenwahre! Zudem fertigt Nadine 

Schoch persönliche Geschenke wie Kuscheltie-

re oder Bettschlangen 

an und personalisiert 

sie auf Wunsch mit 

Namen oder Ge-

burtsdaten. All-

t a g s t a u g l i c h e 

Kleidung für Ma-

mas führt sie ebenso in 

ihrem Sortiment.

Seit Kurzem betreibt sie 

einen eigenen, kleinen Mo-

deladen in Stockstadt. Ein 

Besuch dort lohnt sich immer.

Ab der kommenden fratz Ausgabe wird Nadi-

ne Schoch Nähanleitungen und kreative Tipps 

rund um das Nähen in einer eigenen Rubrik vor-

stellen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammen-

arbeit.

 L  Nysswear, Kirchstrasse 7a, 64589 Stockstadt,  
Tel.: 0162/7875601, nysswear.com

SCHNEIDERMEISTERIN NADINE SCHOCH

Kreative und einzigartige 

Kinderkleidung

Nysswear und fratz verlosen unter allen Ein-
sendungen einen Walkanzug mit Mütze und 
Schal. Wahlweise in Größe  62/68, 74/80 oder 
86/92.
Einfach eine Mail an info@fratz-magazin.de 
mit dem Stichwort „Nysswear“ mit Größenan-
gabe bis zum 31. Oktober einsenden. Der Ge-
winn wird direkt im Laden von Nadine Schoch 
in Stockstadt übergeben.

Bettschlage
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Immo Profis?
‚

100 Fragen an meinen Kleiderschrank
Anziehen - Jeden Tag aufs NeueTeil 14

Neulich habe ich mir ein Fahrrad gekauft. 

Nach wochenlanger Recherche landeten 

zwei in der Endauswahl: ein schwarzes und 

ein weißes. Mit beiden wäre ich glücklich 

durchs Leben geradelt, doch beim Probe-

fahren passte nur eins wirklich zu meinen 

Proportionen unter meinen A…. Bei Kleidung 

ist es genauso. Sie muss mir gefallen und 

passen, sonst kommt sie nicht in die Top Ten 

meiner Garderobe. 

Einkaufen ist Arbeit, Einkaufen braucht Zeit, 

Einkaufen steckt voller Entscheidungen. Egal 

ob ich live oder online einkaufe. Wenn ich lan-

ge nicht war, ist mein Einkaufsmuskel einge-

rostet. Also Ärmel hochkrempeln und ran ans 

Sehen, Fühlen, Kombinieren und Probieren.

SCHLAU EINKAUFEN:

1.  Vorher überlegen, was nötig ist.

2.  Niemals halbherzig ein Teil kaufen, das 

nicht 100-prozentig gefällt.

3.  Wenn mir etwas gefällt, zugreifen. Denn: 

Ich bin den vollen Preis wert. Lieber ein 

gutes Stück als fünf So-Lala-Teile – die 

klauen Nerven und Platz und sind im 

Endeffekt viel teurer.
NICHT VERGESSEN:

1.  Ausgefallene Einzelstücke brauchen Ba-

sics.

2.  Im Ganzen denken – komplette Ensemb-

les kaufen, nicht nur halbe.

3.  Am Anfang der Saison gehen, dann gibt‘s 

noch alle Modelle und Größen.

AUF KEINEN FALL EINKAUFEN: 

1.  Wenn Ebbe in der Kasse ist.

2.  Wenn der Kleiderschrank voller Shop-

pingergebnisse hängt und trotzdem 

das Gefühl vorherrscht, dass NIX zum 

Anziehen da ist.

3.  Wenn es nur von Dingen ablenken soll, 

die eigentlich wichtiger sind.

P.S.:  Der Impuls „Schneiden Sie das Eti-

kett ab, ich lasse es gleich an“ ist ein 

guter Gradmesser beim Einkaufen. 

P.P.S.:  Eine Einkaufstour, die nach 90 

Minuten sieben Tüten voller 

Schnäppchen ergibt, ist die Aus-

nahme, nicht die Regel. Und wenn 

das passiert: Bitte fünf Jahre lang 

freuen.

Kerstin Zimmer | Farb- & Stilberatung |  
www.kleideglueck.de | Tel.: 06151 9678835
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Fratztastische  
Möglichkeiten
Werdet jetzt wieder (inter)aktiv mit dem  
fratz-Portal für Familien in Südhessen!

Tragt Eure Termine, Kurse, Treffs oder  
Veranstaltungen einfach jederzeit und  
kostenlos selbst ein!

KEINE LANGE SUCHAKTIONEN – 

endlich findet Ihr wieder alles Wichtige für Eure 
Region an einem Ort: nämlich auf unserer fratz-Seite. 

Themen, Termine und Adressen stellen wir für Euch aktuell 

und übersichtlich zusammen. So gehen Euch kein Event und 

keine News mehr durch die Lappen. Und Ihr könnt selbst ak-

tiv werden, indem Ihr Veranstaltungen oder Angebote selbst 

eintragt. So rührt ihr die Werbetrommel genau da, wo es 

Krach macht – mitten unter Euch!

UND DAS IST GANZ EINFACH:

MEIN FRATZ ist Euer persönlicher Login-Bereich: Hier 

könnt Ihr Euch kostenlos registrieren.

TERMINKALENDER Kurse, Gruppentreffen, Work-

shops oder andere Veranstaltungen könnt Ihr hier einfach 

selbst eintragen. Den Online-Kalender könnte Ihr immer und 

jederzeit füttern. Er ist die Grundlage für unseren Kalender 

im gedruckten Magazin, den wir hoffentlich ab der Win-

ter-Ausgabe wieder anbieten können!

www.fratz-magazin.de
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EIN BESONDERER TAG AN EINEM BESONDEREN ORT!

Kindergeburtstag im Schlossmuseum

Einmal auf dem Thron Platz nehmen und ein Krönchen tragen? Mit der 

Lupe auf detektivische Spurensuche gehen? Oder doch lieber im Schein 

der Taschenlampe die dunklen Schlossräume erkunden? Im Schlossmu-

seum wird der Ehrentag der kleinen Gäste zu einem außergewöhnlichen 

Erlebnis.

Neu: Das Museum ist voller Geschichten, die nicht nur zum Rätselra-

ten, sondern auch zu kreativem Arbeiten einladen. Das Schlossmuseum 

hat daher sein museumspädagogisches Angebot erweitert: Nach einer 

spannenden Entdeckungsreise durch die eingerichteten Schlossräume 

können die Geburtstagskinder mit ihren Freundinnen und Freunden 

eigene, zum Thema der Führung passende Kunstwerke gestalten, die sie 

dann zur Erinnerung an den vergnüglichen Nachmittag mit nach Hause 

nehmen.

Rahmenbedingungen: Der Kindergeburtstag 

mit altersgerechter interaktiver Führung und 

anschießendem kreativen Teil dauert etwa  

zwei Stunden und wird von erfahrenen Kunst-

vermittlerinnen gestaltet. Ein kleiner Imbiss 

kann mitgebracht werden – die Festtafel wird 

vom Museum gedeckt. Im Preis inbegriffen 
ist der Museumseintritt für bis zu zehn Kinder 

und maximal zwei Begleitpersonen sowie das 

Arbeitsmaterial für die Workshops. Das Kindergeburtstagsangebot kann 

dienstags bis sonntags gebucht werden. 

 L  Schlossmuseum Darmstadt, Marktplatz 15, Darmstadt, Tel.: 0 61 51 - 24 035,  
info@schlossmuseum-darmstadt.de, www.schlossmuseum-darmstadt.de

INFOtag
SO., 14.11.21

GYMNASIUM, REALSCHULE

GRUNDSCHULE & INTERNAT

*situationsbedingt 
live oder online

live
erleben!

Jetzt
*

weitere 

Infos!

Infos über Webseite
www.marienhoehe.de
Tel.:  06151 5391 0

JEDES KIND IST EINZIGARTIG

Arndtstr. 6, 64297 Darmstadt • waldorfschule-darmstadt.de • 06151 9555-0 

… und genau deshalb setzt unser pädagogisches Konzept den Fokus auf 

individuelle Förderung. Diese beginnt schon in unseren Kindertages stätten 

und endet mit dem Abitur, einer handwerklichen Ausbildung oder mit nahezu 

jedem anderen staatlich anerkannten Schulabschluss. 

Machen Sie sich selbst ein Bild! Kontaktieren Sie uns,  

wir stellen Ihnen gern unsere Schule persönlich vor. 

 

/eurovideo www.eurovideo.de
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FITNESS FÜR DIE FRAU

AMANUSA  |  Ludwigsplatz 6  |  Tel. DA - 3608360  |  www.amanusa.de

FINAL

SALE

Entdecke dein Amanusa! 

Sichere dir jetzt unverbindlich das 

Angebot – einfach QR-Code scannen!

SPECIAL

» 129€ Anmeldegebühr sparen « 

» monatlich kündbar « 

» inkl. 4 Wochen Kinderkurse gratis «
» sicheres Training dank 

medizinischer  Luftreiniger «

Limitiertes Angebot bis 31. November!

AMANUSA  |  Ludwigsplatz 6  |  Tel. 06151 - 3608360  |  www.amanusa.de
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NOV

21.
NOV

20.

KOMM, SPIEL MIT BEI HESSENS GRÖSSTEM SPIELEFEST IM DARMSTADTIUM

„Darmstadt spielt“ soll wieder stattfinden

„Darmstadt spielt“ soll stattfinden und wie-

der vielen Menschen die Gelegenheit geben, 

neue und spannende Spiele kennenzulernen. 

Das darmstadtium bietet genug Raum, um mit 

einem sorgfältig geplanten und mit den Behör-

den abgestimmten Hygienekonzept viele Spie-

letische zu ermöglichen. Dabei wird auch auf 

das 3G-Prinzip gesetzt: Nur geimpfte, genesene 

oder aktuell getestete Personen können teil-

nehmen.

Der Spielekreis Darmstadt, der Bund der Deut-

schen Katholischen Jugend (BDKJ) im Dekanat 

Darmstadt und das darmstadtium laden dazu 

für Samstag, 20. November und Sonntag, 21. 

November ein. 

Die Abstandsregeln ermöglichen leider nicht 

alle gewohnten Programmpunkte, auf Einiges 

muss verzichtet werden. Dafür bekommt jede 

Familie, jede Gruppe einen reservierten Spiele-

tisch. Besucher können einen kompletten Spiel-

tisch für bis zu sechs Spieler online buchen. Die 

Tische stehen täglich in zwei Zeitfenstern für 

je vier Stunden zur Verfügung. Die ersten 500 

Frühbucher erhalten ein Überraschungspäck-

chen, das unter anderem eine Ausgabe der Zeit-

schrift „Spiel doch“ enthält.

Spielefans sind eingeladen, dort hunderte 

Brett- und Kartenspiele frisch von den großen 

Spielemessen auszuprobieren. Für die Ausleihe, 

die wie immer kostenlos ist, muss ein gültiger 

Ausweis mit Foto hinterlegt werden. Aussteller 

und ein Spieleflohmarkt sind im Foyer zu finden.

 L  Sa. 20. und So., 21.11. ab 11:30 Uhr im darmstadtium, Schlossgraben 1, Darmstadt. Mehr Infos zu Angeboten & 
Tickets unter www.darmstadt-spielt.de.

Familienmagazin

 

Die  

Winterausgabe Nr. 92/21 

DEZEMBER/JANUAR/FEBRUAR 

erscheint ab 26.11.2021 

GEPLANTE SCHWERPUNKTE:

•  Festvorbereitungen mit Baby

•  Kommunikation in der Familie

• Ziemlich beste Geschwister

•  Extra: Kühlschrank-Kalender 2022

Redaktionsschluss: 1.11.2021
Anzeigenschluss: 5.11.2021
Online-Termineinträge bis: 5.11.2021
Kühlschrank-Kalender: 15.10.2021
www.fratz-magazin.de

JuniMaiJanuar Februar März April
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Sa

So

Mo KW 1

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 2

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 3

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 4

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo

Di KW 5

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 6

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 7

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 8

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo 

Di KW 9

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 10

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 11

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 12

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 13

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 14

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 15

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 16

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 17

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 23

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 24

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 25

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 26

Di

Mi

Do

So

Mo KW 18

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 19

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 20

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 21

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo KW 22

Di
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Ab heute gibt es die 

Frühjahrsaugabe

Ab heute gibt es die 

Frühsommeraugabe

Ab heute gibt es die 

Sommeraugabe

Bessunger  

Frühlingserwachen

Frühjahrsmess in DA 
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Muttertag

Chr. Himmelfahrt
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Pfingstmontag

99 Euro
62 mm x 31 mm
Zweitanzeige auf der Rückseite in glei-

cher Größe: 40 % Rabatt 59 Euro

Ihr Jahresplaner
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Das Mittelalter 
aktiv erleben ...

UNESCO Weltkulturerbe Kloster Lorsch

Nibelungenstraße 32 | 64653 Lorsch
Tel: +49 (0)62 51-86 92 00
Fax +49 (0)62 51-86 92 029
info@kloster-lorsch.de
www.kloster-lorsch.de

Auf dem Klostergelände, im Museums-
zentrum und im archäologischen Frei-
lichtlabor ›Lauresham‹ bieten wir eine 
große Auswahl an informativen, hand-
lungsorientierten Mitmach-Veranstaltun-
gen rund um das mittelalterliche Leben 
an, die sowohl Kinder und Jugendliche 
als auch Erwachsene begeistern!

 … können Kinder im 
UNESCO Weltkulturerbe Kloster Lorsch
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Familienzentrum der
Wissenschaftsstadt Darmstadt 

Familienbildung
Erziehungsberatung

 
familienbildung@darmstadt.de
Telefon: 06151/132509

erziehungsberatung@darmstadt.de
Telefon: 06151/35060

www.familienzentrum-darmstadt.de

KLEIDEGLUECK.DE
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Seit Neuestem freut sich die Sabi-

ne-Ball-Schule in Darmstadt über 

den schuleigenen Acker mit mehr 

als 13 Beeten, der in Kooperation 

mit der „GemüseAckerdemie“, 

einem Bildungsprogramm des ge-

meinnützigen Vereins Ackerdemia 

e.V., entstanden ist. 

Mit Spaten und Hacke haben die 

Schüler und Schuülerinnen einen 

außerschulischen Lernort „Acker“ 

geschaffen. Hier pflanzen sie ihr 

eigenes Gemüse an und lernen auf 

praktische Weise, wo die Lebens-

mittel herkommen und welche 

Bedeutung die Natur für uns als 

Lebensgrundlage hat. 

Und wenn die Ernte dann erfolg-

reich war, steht einem selbstzube-

reiteten Essen in der schuleigenen 

Lehrküche nichts mehr im Wege.

 L  Sabine-Ball-Schule, Hilpertstraße 
26, Darmstadt, Tel.: 06151 / 629280, 
www.sabine-ball-schule.de

25.10. BIS ZUM 5.11. WELTSPARTAGSAKTIONEN

Die Sparkasse Darmstadt feiert den 96. Weltspartag

Auch in diesem Jahr feiert die Sparkasse Darm-

stadt den Weltspartag. An zwei Weltspartags-

aktionswochen – vom 25.10.  bis 5.11. wird in 

den BeratungsCentern und Filialen der Spar-

kasse Darmstadt der Spargedanke hochgehal-

ten. Wie jedes Jahr erhalten kleine und große 

Sparer die Gelegenheit, ihr Erspartes einzu-

zahlen und attraktive Geschenke zu erhalten. 

Auch ein Gewinnspiel sowie ein KNAX-Rätsel 

wird den KNAXianern angeboten. 

Aufgrund des Corona-Hygienekonzeptes wird 

auch in diesem Jahr die „Rasende Berta“ leider 

nicht durch die Darmstädter Innenstadt dü-

sen. Hoffentlich können im Jahr 2022 endlich 
wieder KNAX-Veranstaltungen stattfinden.

 L www.sparkasse-darmstadt.de

ANBAUEN, ERNTEN, ESSEN

Der Schulacker der Sabine-Ball-Schule
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Die Zahlen sind alarmierend: Etwa jedes sechs-

te Kind in Deutschland ist übergewichtig. Und 

rund sechs Prozent der Kinder und Jugendli-

chen zwischen 3 und 17 Jahren bringen sogar 

derart viele zusätzliche Kilos auf die Waage, 

dass man von krankhafter Fettleibigkeit, also 

Adipositas spricht. Insgesamt 1,7 Millionen Kin-

der und Jugendliche sind betroffen, Mädchen 
und Jungen gleich häufig.
Allerdings gibt es auch gute Nachrichten. Denn 

in fast allen Bundesländern ist der Anteil der 

Schulanfänger mit Übergewicht oder starkem 

Übergewicht in den vergangenen Jahren um 

etwa zwei bis drei Prozent zurückgegangen. 

Auch bei den 11- bis 17-Jährigen ist diese posi-

tive Entwicklung zu sehen. 

Die möglichen Folgen von Übergewicht sind 

massiv, körperlich und seelisch. Dabei ist die 

Erklärung relativ simpel: Übergewichtige Kin-

der und Jugendliche wiegen im Verhältnis zu 

ihrer Körpergröße schlicht und ergreifend mehr 

als andere im gleichen Alter.

Das bisschen Babyspeck …
Lena zum Beispiel, heute acht Jahre alt, war 

schon bei der Geburt ein kleines Schwerge-

wicht. Mit 4.470 Gramm kam sie zur Welt, nor-

male 53 Zentimeter maß sie in der Länge. Und 

sie nahm gut zu in den ersten Lebenswochen 

– was die Eltern natürlich freute. „Für uns war 

es schön zu sehen, wie unser Baby wächst und 

gedeiht“, erzählt Mutter Annette. 

Lob gab es vor allem von den Großeltern, die 

sich über den Wonneproppen freuten. Doch 

je größer Lena wurde, umso stärker nahm sie 

an Gewicht zu. „Sie hat einfach gerne und viel 

gegessen. Wir haben immer gesagt: Sie ist eine 

gute Futterverwerterin. Als Problem haben wir 

das erstmal nicht empfunden.“

5 Jahre, 107 Zentimeter, 28 Kilogramm
Doch dann kam Lena in die Kita und es wurde 

deutlich: Sie ist anders als andere gleichaltrige 

Kinder. „Die Erzieherinnen haben uns ange-

sprochen“, erinnert sich Mutter Annette. „Uns 

war aber schon vorher klar, dass wir etwas ma-

chen müssen.“ Anders als vermutet oder sogar 

erhofft, war es bei Lena nicht der berühmt be-

rüchtigte Babyspeck, der sich mit zunehmen-

dem Alter und der Körpergröße verwuchs. 

Zu große Last auf  
kleinen Rippen
Übergewicht bei Kindern ist ein ernstzunehmendes 
Gesundheitsproblem. Aber wann ist es wirklich zu viel 
und was können Eltern tun? 

Von Anke Breitmaier 

Ist das noch pummelig oder schon Übergewicht? Bei Kindern ist das gar  

nicht so leicht zu beurteilen. In Entwicklungsphasen kann der Körper schon 

mal Fettpölsterchen ansammeln, damit er Energie für das Wachstum parat 

hat. Aber nicht immer verwächst sich dieser Babyspeck. Manchmal werden 

daraus Gewichtsprobleme, die nicht nur gesundheitliche Folgen im Erwach-

senenalter haben können.
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Der Grundstein für spätere  
Gewichtsprobleme wird in 
frühe Kindheit gelegt

Übergewichtige Dreijährige wachsen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu übergewich-
tigen Erwachsenen heran – dies ist Ergeb-
nis einer Studie der Universität Leipzig. Die 
Wissenschaftler analysierten dazu die Ent-
wicklung des Gewichts von mehr als 51.000 
Kindern von der Geburt bis ins Jugendalter. 

Dabei zeigte sich, dass fast 90 Prozent der 
Kinder, die im Alter von drei Jahren über-
gewichtig waren, es auch als Jugendliche 
blieben. Bei ihnen erfolgte der stärkste Ge-
wichtszuwachs im Kleinkindalter von zwei 
bis sechs Jahren.

Daraus wird erkennbar, dass schon die 
frühe Kindheit entscheidend sein kann für 
die Entwicklung von Übergewicht und Adi-
positas. Und die Wahrscheinlichkeit, dass 
kleine Kinder mit Adipositas zu einem Nor-
malgewicht in der Jugend zurückkehren, 
liegt bei weniger als 20 Prozent.

Quelle: https://www.uni-leipzig.de/newsdetail/
artikel/uebergewicht-entwickelt-sich-bereits-
in-der-fruehen-kindheit-und-bleibt-dann-beste-
hen-2018-10-04/
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Ein Besuch bei der Kinderärztin zeigte: Lenas 

Gewicht lag über dem, was für Mädchen ihres 

Alters „normal“ ist. Normalerweise wiegen Kin-

der in dem Alter etwa zwischen 14 und 17 Kilo-

gramm. Die körperliche Untersuchung ergab, 

dass die damals Fünfjährige bei einer Körper-

größe von 107 Zentimetern 28 Kilogramm wog, 

was einem BMI von 24,5 entsprach. 

„Das war schon ein Schock für uns, als die Ärz-

tin gesagt hat, dass das aus medizinischer Sicht 

extremes Übergewicht ist“, erzählt Lenas Mut-

ter. In der Familie seien alle normalgewichtig, 

Übergewicht sei nie ein Thema gewesen. „Damit 

mussten wir uns dann aber auseinandersetzen.“ 

Neue Essensregeln für die  
ganze Familie
Und es sei gut gewesen, dass dies so früh ge-

schah. Denn mit Unterstützung der Kinderärztin 

und einer auf Kinder spezialisierten Ernährungs-

beraterin stellte die ganze Familie neue Essens-

regeln auf und die Ernährung von Lena um. „Sie 

hat mit Turnen angefangen und wir sind ganz oft 

Fahrradfahren gegangen, das war auch wichtig.“ 

Heute geht Lena in die dritte Klasse und ist so 

wie alle anderen Kinder – nicht zu dünn, aber 

auch nicht zu dick. „Sie ist jetzt 130 Zentimeter 

groß und wiegt etwa 31 Kilo, das ist gut so.“

Alles Anlage, oder was?
3500 Gramm wiegen deutsche Babys im Durch-

schnitt bei ihrer Geburt. Aber jeder zehnte Säug-

ling ist schon bei der Geburt mit rund 4.400 

Gramm etwas zu schwer aus medizinischer 

Sicht. Und knapp zwei Prozent der Jungen und 

weniger als ein Prozent der Mädchen starten 

hierzulande mit einem Geburtsgewicht, das 

über stattlichen 4,5 Kilogramm liegt. 

Normalerweise werden Kinder nicht überge-

wichtig geboren. Dennoch steht das Geburtsge-

wicht laut Robert Koch-Institut mit der späteren 

Gewichtsentwicklung in Zusammenhang. Denn 

Untersuchungen belegen, dass Kinder mit einem 

hohen Geburtsgewicht häufiger adipös werden 
als normalgewichtige Neugeborene. 

Frühe Programmierung Richtung 
Schwergewicht
In der Frühphase der pränatalen Entwicklung 

findet eine Art biologische Programmierung 
statt, die einen lebenslangen Einfluss auf die 
körperliche Entwicklung haben kann, vermu-

ten die Wissenschaftler. Diese Programmierung 

kann nämlich strukturelle und funktionelle Ver-

änderungen an Körperstrukturen auslösen, die 

später zu Übergewicht und Adipositas führen 

können.

Viele Kinder nehmen aber erst später zu – etwa 

in der Kindergarten- oder Schulzeit oder auch 

in der Pubertät. Und auch dabei spielt die Ver-

anlagung durchaus eine Rolle. Studien zeigen, 

dass die genetische Veranlagung 75 Prozent 

ausmacht, der Einfluss der Umwelt dagegen nur 
25 Prozent. 

Jeden dritten Montag
im Monat 18:00 und 19:30 Uhr

 Informationsabend

Unsere Beleghebammen betreuen 
Sie zu Hause und im ALICE-HOSPITAL

Unsere Gynäkologen versorgen Sie 
ambulant und stationär

Die Kinderärzte der Kinderkliniken
stehen für den Notfall bereit

GEBURTSHILFE
www.die-geburtsklinik.de

AliceGute!

T E L E F O N

061514020

IHR HEISSER

DRAHT ZU

UNSEREM HAUS

Wann ist viel zu viel? Wie man das Gewicht bei Kindern einstuft

Bei Kindern lässt sich Übergewicht nicht ganz so leicht feststellen wie bei Erwachsenen. Das 
liegt daran, dass Kinder noch in der Entwicklung sind und hier die individuellen Voraussetzun-
gen und Unterschiede im wahrsten Sinne des Wortes ins Gewicht fallen.

Das Gewicht wird zwar wie bei Erwachsenen 
über den Body-Mass-Index (BMI), also über das 
Verhältnis zwischen dem Körpergewicht (in Kilo-
gramm) und dem Quadrat der Körpergröße (in 
Quadratmeter) eingestuft. Der so ermittelte Wert 
muss dann aber mit den Werten der sogenann-
ten Perzentilkurven verglichen werden. Dabei 
handelt es sich um geschlechts- und altersspe-
zifische Wachstumskurven, die auf einer großen 
Zahl standardisierter Messungen bei gesunden 
Kindern und Jugendlichen beruhen. 

Ein Maß für den Ernährungszustand ist das Längensollgewicht. Es ist ein auf die Körperlänge 
bezogenes Normgewicht, das der Gewichtsperzentile entspricht, die direkt mit der aktuellen 
Längenperzentile korrespondiert. Befindet sich das Kind etwa auf der 60. Längenperzentile, 
sollte sein Gewicht ebenfalls ungefähr der 60. Perzentile entsprechen. Ein Kind gilt als normal-
gewichtig, wenn sein Körpergewicht zwischen 90 Prozent und 110 Prozent des Längensollge-
wichts beträgt.

Von wirklichem Übergewicht reden Kinder- und Jugendärzte dann, wenn das Gewicht im  
Bezug zur Körpergröße oberhalb der Perzentile von 90 (P90) liegt. 

– Das bedeutet, dass 90 Prozent der Kinder im Verhältnis zu ihrer Körpergröße leichter sind. 
–  Liegt das Gewicht oberhalb der 97. Perzentile (P97) spricht man von Adipositas, über der 

99.5. Perzentile von extremer Adipositas. Foto: Pixel-Shot / Adobe Stock
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Ungesund essen, wenig bewegen –  
Risikofaktoren

Die Rechnung ist eigentlich einfach: Wer Über-

gewicht ansammelt, isst zu viel und verbraucht 

in Relation dazu zu wenig Energie. In den sel-

tensten Fällen stecken Krankheiten dahinter. 

So ist beispielsweise bei weniger als einem von 

100 stark Übergewichtigen eine körperliche Er-

krankung die Ursache für die Adipositas, etwa 

vererbbare angeborene Erkrankungen oder er-

worbene Funktionsstörungen der Hirnanhang-

drüse, Schilddrüse bzw. Nebenniere. 

Stress und Kummer können „hungrig“ 
machen

Aber neben „falscher“ Ernährung und man-

gelnder Bewegung gibt es auch noch viele 

weitere Faktoren, die Übergewicht bei 

Kindern begünstigen. Der Umgang 

mit Stress etwa oder andauern-

de Belastungssituationen, 

Einsamkeit, „Sich-unge-

liebt-fühlen“ und Lan-

geweile können dazu 

führen, dass Essen als Er-

satzbefriedigung angese-

hen wird. Nahrung dient 

dann als Mittel zum Frustabbau. Das Kind tröstet 

sich mit Essen, weil es damit eine innere Leere 

füllen will, um sich dadurch „besser“ zu fühlen. 

Ängste, Sorgen und Unlustgefühle sollen so weg-

gegessen und quasi runtergeschluckt werden.

Eltern sind Essvorbilder
Und auch das soziale Umfeld und der Fern-

seh- und Computerkonsum können bei der Ent-

stehung von Übergewicht eine Rolle spielen. So 

ergaben Untersuchungen beispielsweise, dass 

Kinder, die länger als eine Stunde täglich vor dem 

Bildschirm sitzen, ein erhöhtes Risiko haben, dick 

zu werden. Im Vergleich zu Kindern, die weniger 

als eine Stunde pro Tag fernsehen oder am Com-

puter spielen dürfen, haben Kinder, die dort bei-

spielsweise drei Stunden verbringen, ein um 80 

Prozent erhöhtes Risiko für Übergewicht.

Einen sehr großen Einfluss auf das Ge-

wicht ihrer Kinder haben die Eltern. 

Durch ihr Verhalten und ihre Essge-

wohnheiten prägen sie schon früh 

die Einstellung ihres Kindes zu Es-

sen und Nahrungsmitteln. Und Kin-

der, deren Eltern rauchen, haben 

im Vergleich zu Kindern von Nicht-

rauchern ein um 30 Prozent erhöhtes 

Risiko, übergewichtig zu werden. Raucht eine 

Frau während ihrer Schwangerschaft, ist für das 

Baby das Risiko, später als Kind einmal überge-

wichtig zu werden, sogar um 40 Prozent erhöht.

Dickes Kind = dicker Erwachsener?! 
Nicht jedes Kind, das in jungen Jahren zuviel auf 

die Waage bringt, hat später als Jugendlicher 

oder Erwachsener Übergewicht. Aber kommen 

weitere Faktoren hinzu, steigt das Risiko. 

So werden Kinder mit hoher Wahrscheinlich-

keit dick, wenn ihre Eltern auch Übergewicht 

haben, wenn sie bei der Geburt viel gewogen 

haben, sie sich wenig bewegen, stattdessen 

aber häufig fernsehen oder am Computer spie-

len und zuckerhaltige Limos oder Säfte trinken.  

„Gesundes Essen ist der Hauptfaktor. Was 
auf den Tisch kommt, darf nicht zu üppig 
und kalorienreich sein. Außerdem sollte 
Essen nicht überbewertet werden. Nah-
rungsmittel oder insbesondere Süßigkeiten 
sollten beispielsweise nicht als Erziehungs-
druckmittel einsetzt werden, nach dem 
Motto: Wenn Du Dein Zimmer aufräumst, 
bekommst Du Gummibärchen. 

Kinder müssen erfahren und lernen, dass 
Essen zum täglichen Leben dazugehört, 
aber nicht das wichtigste ist, und weder 
tröstet noch belohnt. Sie sollten auch in die 
Nahrungszubereitung eingebunden wer-
den, viel draußen spielen, sich bewegen.

Was mir auch sehr wichtig ist: Eltern soll-
ten kritisch hinterfragen, ob die ständigen 
Snackereien bei Kindern nötig sind, etwa 
die Minikekse auf dem Spielplatz oder die 
kleinen Würstchen bei der Radtour. Man 
sollte nicht immer und überall gefüllte 

Tupperdosen für Kinder bereithalten. Drei 
Mahlzeiten am Tag und zwei Zwischen-
snacks, das genügt.

Essen sollte nämlich nicht ständig ver-
fügbar sein, sonst lernt der Kinderkörper 
nicht natürlich, Hunger und Sättigung zu 
empfinden. Und genau dieses Gefühl, satt 
zu sein und nichts mehr zu brauchen, das 
fehlt vielen Übergewichtigen.“

Schwere Last für kleine Menschen

Jeder Mensch ist anders und keine Figur gleicht 

der anderen. Was wir als schön oder schlank 

empfinden, ist sehr unterschiedlich. Aber es wird 
auch von der Gesellschaft mitgeprägt. Und Über-

gewichtige haben es oft schwer. Dass sie ihr Ge-

wicht nicht im Griff haben, wird ihnen mitunter 
als Schwäche ausgelegt. 

Kinder leiden besonders unter dieser Stigmatisie-

rung. Sie werden gehänselt, können bei vielem 

– etwa Sport oder Bewegungsaktivitäten – nicht 

wie die anderen mithalten. Und sie leiden schon 

unter Beschwerden und Gesundheitsproblemen, 

die eigentlich sonst nur Erwachsene haben.

Zu den häufigen Symptomen gehören z. B.:

– Kurzatmigkeit und schlechte Belastbarkeit 

– Gelenkschmerzen 

– schlechtes Selbstwertgefühl 

– Antriebslosigkeit 

– Depression 

– Mobbing 

– Müdigkeit (z. B. Schlafapnoe) 

– Hautveränderungen (Acanthosis) 

–  bei Mädchen Zyklusstörungen und vermehrte 

Behaarung 

Essen sollte nicht ständig verfügbar sein, sonst lernt  

der Kinderkörper nicht natürlich, Hunger und Sättigung 

zu empfinden.

”

ESSEN SOLLTE NICHT ÜBERALL IMMER VERFÜGBAR SEIN
Wie Familien zuhause Übergewicht „vorbeugen“ können

Grafik: ayelet_keshet /Adobe Stock; Fotos: Yvonne Bogdanski; ©moodboard / Adobe Stock

”
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Gewicht ist keine Frage des Äußeren

Stimmt es, dass es immer mehr Kinder gibt,  

die stark übergewichtig sind?

In Deutschland sind laut KiGGS, der Langzeit-

studie des Robert Koch-Instituts (RKI), 15,4 

Prozent der Kinder und Jugendlichen überge-

wichtig, 800 000 davon haben Adipositas. Die 

Erhebung und damit die Zahlen sind von 2017. 

In den Jahren davor sind sie nicht angestiegen. 

Aber die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

prognostiziert bis 2030 in Deutschland 1,3 Mil-

lionen adipöse Kinder. Diese Zahl lässt einen 

aufmerken.

Wir haben auch in der Klinik bei unserem Adi-

positasprogramm PrimaDrauf! den subjektiven 

Eindruck, dass die Nachfrage gestiegen ist. Ge-

rade auch seit Corona. Da hat sich die Situation 

für viele übergewichtige Kinder offensichtlich 
verschärft.  

Gibt es Altersgruppen, die besonders  

betroffen sind?
Nein, das verteilt sich über alle Altersgruppen. 

Gefährdet sind Kinder vom Kindergartenalter 

bis 18 Jahre. Aber wir beobachten schon, dass 

es immer mehr jüngere Kinder gibt, die stark 

übergewichtig, also adipös sind. 

Zu fett- und zuckerreiche Ernährung und  

keine Bewegung – woran liegt es noch, dass 

Kinder dick werden?

Ein Hauptgrund ist sicherlich, dass heute an 

allen Ecken energie- und fettreiches Essen ver-

fügbar ist. Für Kinder ist das eine ständige Ver-

suchung. Und es kostet sie enorm viel Kraft und 

auch Willen, da stark zu bleiben und zu wider-

stehen. Das fällt ja auch Erwachsenen schwer. 

Außerdem erkennen Kinder oft gar nicht, wie 

dickmachend etwa eine Milchschnitte oder 

eine Salami ist. 

Oft hat es aber auch seelische Gründe, wenn 

sich so viele Kilos ansammeln. Die große Frage 

ist immer: Warum essen Kinder? Die Nahrungs-

aufnahme hat für übergewichtige Kinder ei-

gentlich fast immer eine besondere Bedeutung. 

Manche essen, um etwas zu kompensieren. Das 

können Langeweile, Frust oder Angst sein, aber 

auch Sorgen oder Kummer. Aus Zufriedenheit 

„überisst“ sich eigentlich kein Kind. 

Meist sind es negative Gefühle, die das aus-

lösen. Es wird gegessen, um etwas anderes zu 

überdecken. Manchmal stecken Depressionen 

oder auch Zwangsstörungen dahinter, dann 

ist das Übergewicht quasi eine Begleiterschei-

nung der psychischen Erkrankungen. Aber das 

muss man erstmal herausfinden.

Kann es einfach so passieren, dass  

mein Kind dick wird, weil es zu viel  

dickmachendes Essen gibt?

Ein ungesundes Essverhalten entsteht oft schon 

früh und auch im Elternhaus, also wenn dort 

bestimmte Dinge besonders häufig konsumiert 
werden. Die Statistiken zeigen leider, dass Kin-

der aus sozial schwachen Familien ein erhöh-

tes Risiko für Adipositas haben. 

Oft ist es auch ein regelrechter Teufelskreis: Ein 

Kind fühlt sich einsam, hat wenig Freunde, kom-

pensiert diese Gefühle mit Essen, wird dick und 

dann von Gleichaltrigen ausgegrenzt, was es 

dazu animiert, noch mehr zu essen. 

Babyspeck ist ja normal und es gibt immer 

wieder Phasen, in denen Kinder mal etwas 

mehr auf die Waage bringen.  

Wann müssen sich Eltern denn Sorgen machen 

bzw. handeln?

In den ersten beiden Lebensjahren sind die 

Gewichtszunahme und das Wachstum noch 

schwankend, Es ist möglich, dass Kleinkinder 

im Laufe ihrer Entwicklung etwas kräftiger 

werden, dann wachsen und sich das verteilt. 

Das muss man genau anschauen. Ab dem 3. 

Lebensjahr wird das Übergewicht anhand des 

BMIs erfasst. 

Wenn das Gewicht aber im dritten und vierten 

Lebensjahr immer weiter ansteigt, sollte man 

sich beraten lassen. Die Kinderärzte haben da 

auch ein Auge drauf. Bei den U-Untersuchun-

gen werden Größe, Gewicht und der BMI und 

vor allem der Verlauf aller Werte immer erfasst. 

Eltern sollten aber unbedingt selbst beim Kin-

derarzt nachfragen, wenn sie sich Sorgen ma-

chen. Denn auch wenn sich das ein oder andere 

Kilo verwächst, kann hier schon der Grundstein 

für Übergewicht gelegt werden.  J

Blutzuckerstörungen oder Diabetes Typ 2 

(meist erst ab der Pubertät)

Stark übergewichtige Mädchen kommen 

früher, Jungen später in die Pubertät

Atemstörungen beim

Schlafen

Bluthochdruck

Vergrößerung der Brust 

bei Jungen

Asthmaähnliche  
Beschwerden bei  
Anstrengungen

Fettleber Regelstörungen  

bei Mädchen

Fettstoffwechselstörung Orthopädische Störungen:
Schmerzen in Hüft- und Kniegelenken, 
Fehlstellungen der Gelenke

Quelle: https://www.uebergewicht-vorbeugen.
de/wenn-es-schwerer-wird/uebergewicht/

fratz im Gespräch mit Dr. Annette Brunert, Kinder- und Jugendärztin, pädiatrische Gastroenterologin 
und AGA-Adipositastrainerin (Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret)

Dr. Annette Brunert
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Was macht der Kinderarzt dann?

Er untersucht das Kind, bestimmt 

den BMI und im Idealfall wird er 

dann die Eltern bitten, ein paar 

Tage lang aufzuschreiben, was 

und wieviel das Kind isst. Oft ge-

nügt das schon, um herauszu-

finden, woher das Mehrgewicht 
kommt. Kinder bekommen manch-

mal einfach zu große Portionen 

und werden dazu angehalten, 

den Teller leerzuessen. Das kann 

schon zu viel sein. 

Die Regel bei Kindern lautet ganz 

einfach: Immer eine Kinderhand-

voll, also eine Handvoll Nudeln, 

eine Handvoll Soße und eine 

Handvoll Gemüse. Oft reicht es 

schon, Gewohnheiten zu erken-

nen und abzuschaffen, um der 
Gewichtszunahme Einhalt zu ge-

bieten. Bei Kindern geht es auch 

nicht darum, dass sie eine Diät 

machen und Kalorien zählen. Sie 

sollen sich gesund ernähren und 

wachsen, das ist das Ziel.

Sieht der Kinderarzt Handlungsbe-

darf darüber hinaus, überweist er 

z. B. zu einer Ernährungsberatung 

oder zu einem Adipositas-Pro-

gramm wie PrimaDrauf! der Darm-

städter Kinderkliniken Prinzessin 

Margaret. Dort werden betroffene 
Kinder und ihre Familien in einem 

Team aus Ärzten, Ernährungsbe-

raterinnen, Psychologinnen und 

Sportlern unterstützt. Wichtig sind 

der Rückhalt und die Unterstüt-

zung durch die Familie. Denn oft 

schleichen sich schlechte Essge-

wohnheiten über die Vorbilder in 

der Kernfamilie ein.

Gibt es denn unter Kindern 

tatsächlich unterschiedliche 

„Futterverwerter“, also solche, die 

schnell und andere, die schwer 

zunehmen?

Ja, Kinder haben eine genetische 

Vorprägung, wie gut der Körper 

mit Kalorien umgehen kann. Bei 

jedem Mensch ist der Kalorienbe-

darf auch anders. Übergewichtige 

verbrauchen oft grundsätzlich we-

niger Kalorien und haben eine Dis-

balance zwischen Hunger und Sät-

tigung, was sie dazu bringt, mehr 

zu essen, als sie benötigen.

Das ist aber keine Ausrede da-

für, dass man nichts dagegen tun 

kann. Man braucht nur einen ge-

ringen Energieüberschuss, etwa 

200 oder 300 Kalorien pro Tag 

mehr, um zwischen 5 und 8 Kilo 

im Jahr zuzunehmen. Es sei denn, 

man trainiert sich das ab, bewegt 

sich also entsprechend mehr. Da 

muss und kann man ansetzen.

Übergewichtige Kinder können 

Bluthochdruck, Diabetes oder 

Gelenkprobleme bekommen. 

Welche Folgen kann Übergewicht 

im Kindesalter noch haben?

Blutzuckerspiegel und Fettstoff-

wechsel leiden natürlich unter 

dem Gewicht. Auch die Leber und 

andere Organe. Bluthochdruck 

beispielsweise haben etwa 25 

Prozent der adipösen Jugend-

lichen, der wird dann zum Teil 

schon medikamentös wie bei Er-

wachsenen behandelt.

Was auch massiv ist, sind die psy-

chischen und sozialen Folgen. 

Adipöse Kinder leiden beispiels-

weise oft unter Depressionen. 

Außerdem werden Übergewich-

tige in unserer Gesellschaft noch 

immer stigmatisiert, etwa als faul, 

unmotiviert oder schwach abge-

stempelt. Das kann für Kinder zu 

einem sehr großen Problem wer-

den, sie in ihrer persönlichen Ent-

wicklung hemmen und auf Dauer 

einschränken.

Da sind wir als Gesellschaft auch 

gefragt. Allerdings gibt es da ein 

Dilemma, wenn man jetzt etwa 

mal an die Body-Positivity-Be-

wegung denkt. Die setzt sich ja 

richtigerweise gegen Schönheits-

ideale ein, also auch gegen den 

Schlankheitswahn. 

Das ist gut! Aber wir dürfen nicht 

vergessen, dass Gewicht keine 

Frage des Äußeren ist, sondern 

dass es da um Gesundheit geht: 

Zu viele Kilos sind ungesund. Und 

wir wollen gesunde Kinder, das ist 

das Ziel.

Kann man starkes Übergewicht 

denn in den Griff bekommen?
Natürlich! Übergewicht bei Kin-

dern lässt sich mit viel Motivation 

in den Griff bekommen. Und mit 
Unterstützung, die sollten Eltern  

immer suchen. Denn es geht 

eigentlich meist um eine Le-

bensstiländerung, da brauchen  

Kinder und (vor allem deren El-

tern) oft Anleitung. 

ZU SCHWER?

Die Kinderärztinnen und -ärzte  
sind erste Ansprechpartner,  
wenn sich Eltern Sorgen um das  
Gewicht ihres Kindes machen.  
Sie können verlässlich beurteilen,  
ob es im Normalbereich liegt  
oder ob es zu viele  
belastende Kilos sind. 

Mit einem Body-Mass-Index-Rechner  
für Kinder und Jugendliche kann man  
sich selbst grob orientieren.

BMI-Rechner:  
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/ 
mediathek/bmi-rechner/

Foto:                     / Adobe Stock

J
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CHRISTINA PFISTER

Die gebürtige Freiburgerin 

lebt mittlerweile am Fuße 

des Odenwalds und liebt 

Pferde, Kunst, Literatur, den 

Wald, Kochen und Esskultur. 

Seit 2009 führt sie auf ihrem 

Foodblog  

www.newkitchontheblog.de 

ein kulinarisches Küchen-

tagebuch: 

Die Mutter von zwei  

Töchtern schreibt 

über Alltägliches und 

Besonderes und würzt 

ihre warmherzigen 

Beobachtungen mit 

köstlichen Rezept-Ideen 

und kunstvollen Fotos. 

Die Autorin ist mit ihrem 

unterhaltsamen Blog 

auch hier im  

fratz zu lesen.

Einmal oder – je nach Anzahl der Kinder – gleich 

mehrmals im Jahr, steht er für alle Eltern an, der Tag 

der Tage, das Großevent, auf das inbrünstig hinge-

fiebert wird, das Ereignis, das organisatorisch wieder 
einmal Ostern und Weihnachten zusammen in den 

Schatten stellt und nicht selten sämtliche Nerven 

kostet, die man sich mühsam in den Monaten zuvor 

aufgebaut hat: Der Kindergeburtstag. 

Schon Wochen im Voraus sichtet man also ent-

zückende Deko-Inspirationen auf Pinterest und In-

stagram (natürlich mit einheitlichem Farbkonzept!), 

man sammelt Rezepte für gesunde aber raffinierte 
Snacks und eine selbstgemachte Torte, die jeden 

Konditormeister erblassen lässt, und man plant au-

ßergewöhnliche Spiele und Aktivitäten, nur um den 

Knirpsen einen unvergesslichen Tag mit ordentlich 

Programm zu bieten. In Gedanken fällt das Geburts-

tagskind dann abends glückselig und hundemüde 

frühzeitig ins Bett, so dass man noch in aller Ruhe 

bei einer Tasse Tee eine Collage aus den schönsten 

Bildern des Tages basteln und als Andenken an die 

Eltern der geladenen Kinder versenden kann.

Oft läuft dann aber doch alles ganz anders als 

gedacht, zumindest bei uns. Zum Beispiel öffnet 
man den Gästen hyperventilierend die Tür, weil 

man gerade innerhalb von zwei Minuten noch zehn 

Luftballons aufgeblasen und nebenbei den Tisch 

gedeckt hat. Statt eines ausgeklügelten Bespaßungs-

programms gibt´s Topfschlagen und Dosenwerfen 

und einen mit Fertigglasur und ein paar Smarties 

aufgemotzten Marmorkuchen „vom Doktor“. Die 

Fotos sind fast alle verwackelt und irgendeiner bohrt 

immer in der Nase. Ach, und das Kind hüpft natürlich 

um Mitternacht vor Aufregung immer noch herum. 

Nach mittlerweile doch so einigen Kindergeburts-

tagen weiß ich, dass eine gute Vorbereitung zwar 

nicht schadet, aber Vorbereitung geht eben auch 

entspannt. Man muss das Rad nicht immer neu 

erfinden. Man darf tricksen, man darf sich helfen 
lassen und man darf vor allem selbst auch etwas 

vom Geburtstag des Kindes haben. Ob fulminanter 

Superevent oder spontane Mini-Party mit einfachen 

Kindergeburtstage
Mitteln, Kinder sind in erster Linie glücklich, 

wenn ihre Freundinnen und Freunde da 

sind und sie gemeinsam ausgelassen feiern 

dürfen. Da ist das Drumherum tatsächlich 

meistens nebensächlich. 

Neulich waren wir übrigens auf einem Kinderge-

burtstag mit dem Motto „Bibi und Tina“ geladen. 

Offenbar hatte man die Rechnung aber ohne den 
achtjährigen Bruder des vierjährigen Geburtstags-

kinds gemacht. Der zog schlagartig alle kleinen 

Gäste in seinen Bann, indem er sich kurzerhand 

selbst zum Kapitän ernannte, und die ganzen 

Bibis und Tinas zur Piratenmeute deklarierte. 

Weil keines der Kinder als Landratte ver-

schrien sein wollte, rannte bald eine Hor-

de kleine Piraten kreischend von Zimmer 

zu Zimmer, Strohhalme als Säbel in den 

Händen, Pappbecher als Piratenhüte auf 

den Köpfchen. Mit dem ursprünglichen 

und wirklich sehr liebevoll geplanten 

Geburtstagskonzept zerfiel dann auch das 
Lächeln der Eltern, wohl auch ange-

sichts der Schneise der Verwüstung, die 

die Meute unter der Fuchtel des Kapitäns 

hinterließ. Als kleinen Bonus gab der ältere 

Bruder noch sein gesamtes Schimpf- und Fäkal-

wortrepertoire zum Besten. War es normalerweise 

schon der Brüller, beim Geburtstagsständchen 

„Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh“ 

zu singen, grölten beim Abholen sieben Drei- bis 

Fünfjährige im Chor „Happy Birthday to you, Pira-

tenkacke im Schuh“ oder „Heute kann es regnen, 

stürmen oder schneien, denn du furzt ja selber in 

die Hose rein“, während den Eltern des Geburts-

tagskinds und des Piratenanführers deutlich anzu-

sehen war, dass sie an diesem Abend nur noch ein 

Ziel hatten: Mit einem großen Glas Wein in völliger 

Stille aufs Sofa zu sinken.

Warum sich stressen, wenn doch immer alles ganz anders kommt?

www.newkitchontheblog.de

„Happy Birthday 

to you,  

Piratenkacke  

im Schuh“
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Ein Beitrag von Suse Lübker

Als ihr Sohn Philip von der Schule nach Hau-

se kommt, ist alles wie immer. Katja Lechner 

(Name von der Redaktion geändert) kommt 

von der Arbeit zurück, kauft hektisch ein, 

räumt noch schnell das Frühstücksgeschirr 

in die Spülmaschine und wärmt das Mittag-

essen auf. Genau eine Stunde hat sie Zeit, bis 

Philip von der Schule nach Hause kommt. Sie 

ist angestrengt, unausgeschlafen und vom All-

tag überfordert. Als Philip über das Essen me-

ckert, schmeißt sie plötzlich ihren Teller gegen 

die Wand. Philip flüchtet in sein Zimmer, Katja 
weint. Nie hätte sie gedacht, dass es soweit 

kommen würde.

Müde und erschöpft, gestresst und überlastet 

– für viele Eltern sind das keine Fremdwörter. 

Eigentlich ganz normal, schließlich ist das Fa-

milienleben nicht nur mit viel Freude und Stau-

nen über die Entwicklungssprünge der Kinder, 

sondern auch mit jeder Menge Aufgaben und 

Pflichten verbunden. Irgendwer muss schließ-

lich einkaufen, putzen, kochen, waschen, die 

Kinder in den Kindergarten bzw. in die Schu-

le bringen, sie zu Freunden oder zum Sport 

fahren, ihnen bei den Hausaufgaben helfen. 

Wenn beide Elternteile berufstätig sind, muss 

ein großer Teil der Arbeiten wohl oder übel 

nach Feierabend erledigt werden. Dann ist al-

lerdings in der Regel auch die Zeit für ein ge-

meinsames Familienessen. Und irgendwann 

müssen die lieben Kleinen ja auch mal ins Bett 

gebracht werden. Bei kleinen Kindern kom-

men zu den alltäglichen Arbeiten auch noch 

die Unterbrechungen in der Nacht, wenn das 

Kind gestillt wird oder Trost braucht, weil es 

schlecht geträumt hat.

ELTERN-  
 Hilfe, wenn der Akku leer ist

 Foto: Kadmy/Adobe Stock

 Foto: photophonie/Adobe Stock
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RUND UM DIE UHR GEFORDERT 

Eine Vollzeitarbeitsstelle also, auch für Mütter 

oder Väter mit Teilzeitjobs. Kein Wunder, dass 

am Abend „die Luft raus ist“ und viele sich  

erschöpft und antriebslos fühlt. Folge der Über-

forderung können Schlafstörungen, Ungeduld, 

Ängste und Schuldgefühle sein. Im schlimmsten 

Fall bricht ein Elternteil psychisch oder phy-

sisch zusammen, dann spricht man in der Fach-

sprache vom „Burnout“ – vom inneren Aus- 

brennen „Burnout ist ein tiefgreifender psycho- 

somatischer Erschöpfungszustand, verbunden 

mit dem Verlust der Erholungsfähigkeit“, so 

fasst es die Burnout-Therapeutin Helen Heine-

mann zusammen. Die Therapeutin leitet das 

Institut für Burnout-Prävention (IBP) in Ham-

burg und gibt bundesweit Seminare für  

Betroffene. Manche Menschen reagieren eher 
körperlich,bekommen Schlafstörungen, Ver-

dauungsprobleme oder Ohrgeräusche, andere 

können sich nicht mehr gut konzentrieren, ver-

gessen Termine oder fühlen sich allgemein 

überfordert und reagieren gereizt. Genauso 

ging es auch Katja Lechner. Jahrelang ver-

suchte sie, ihren eigenen (hohen!) Ansprüchen 

zu genügen: Philip liebevoll zu einem selbst-

bewussten Kind zu erziehen, ihn zu unterstüt-

zen und zu fördern, sich selbst beruflich wei-
terzuentwickeln, den Haushalt zu managen 

und für alle da zu sein. Ein Rund-um-die- 

Uhr-Fulltime-Job. Sie schläft schlecht, hat  

oft Kopfschmerzen und reagiert oft gereizt. 

Irgendwann wird der Druck zu stark, sie  

weiß nicht mehr, was sie zuerst machen soll, 

kommt innerlich nicht zur Ruhe und muss  

dennoch im Berufs- und Familienalltag funk-

tionieren.  

 
ALARMZEICHEN ERKENNEN
 

„Betroffen sind vor allem Menschen, die sehr 
leistungsfähig und engagiert sind“, erklärt 

Burnout-Expertin Heinemann. Burnout entste-

he oft dann, wenn Menschen ihre eigenen  

Ansprüche zu hochstellen. Alles muss perfekt 

sein, sowohl im Berufs- als auch im Familien-

leben. Genauso sieht die Realität eben nicht 

aus, das Leben mit Kindern läuft selten nach 

Plan. Mal werden die Kinder ausgerechnet 

dann krank, wenn beide Elternteile arbeiten 

müssen, mal gibt es Probleme in der Schule, 

mal ungeplante Geschäftsreisen. Der ganz 

normale Alltagswahnsinn? „Es ist völlig selbst-

verständlich, dass man erschöpft ist. Mütter 

müssen nicht ständig gut gelaunt und freund-

lich sein, es ist völlig in Ordnung, dass man 

auch mal gereizt und überfordert ist,“ erklärt 

Heinemann. Kritisch wird es dann, wenn die 

Erschöpfung zu einem Dauerzustand wird. 

„Wenn jemand sich auch nach einem ruhigen 

Wochenende oder nach einer Auszeit nicht 

richtig erholt fühlt, ist das ein Alarmzeichen“, 

so Heinemann. Allerdings falle es gerade  

besonders engagierten Menschen auch schwer, 

sich eine Auszeit zu gestatten und zuzugeben, 

dass sie Unterstützung brauchen. Hilfreich  

ist es, wenn betroffene Frauen auf Verständnis 
in der Familie, aber auch in der Gesellschaft  

treffen. Viele Männer können sich erst dann 
vorstellen und respektieren, was Frauen leis-

ten, wenn sie selbst mal ein paar Wochen den 

Part des Hausmannes übernommen haben. 

„Burnout ist ein tiefgreifender psychosomatischer  

Erschöpfungszustand, verbunden mit dem Verlust der  

Erholungsfähigkeit.“
Helen Heinemann

MIT DEM STRESS 
UMGEHEN  
 
Wer also rechtzeitig Anzeichen von dauer-
hafter Überlastung erkennt und etwas da-
gegen unternimmt, ist auf dem besten Weg, 
ein Burnout zu vermeiden. Fachleute sind 
sich einig, dass man lernen muss, mit akutem 
Stress umzugehen und ihn langfristig zu ver-
meiden. Das klappt allerdings nur, wenn man 
bereit ist, seine Lebensgewohnheiten zu ver-
ändern. Unterstützung gibt es von verschie-
denen Stellen. Hilfreich ist in jedem Fall, das 
persönliche Zeitmanagement zu überprüfen: 
 

   Kann ich Alltagsdinge an andere  

verteilen, um mehr Zeit und Muße für  

die Familie zu haben und selbst mehr 

zur Ruhe zu kommen? 

   Ist wirklich alles so wichtig und muss 

sofort erledigt werden oder schaffe ich 
es, mich auf eine Sache zu konzentrieren 

und diese auch zu Ende zu führen, statt 

ständig hin- und her zu springen? 

    Gibt es Familienmitglieder oder  

Freundinnen/Freunde, die mich  

unterstützen können? Kann ich mir  

eine Haushaltshilfe leisten?

      Kann ich To-dos in einem Schwung  

erledigen: Also, statt alle zwei Tage  

einkaufen zu gehen, den Wochen- 

einkauf erledigen (oder an den Partner/

die Partnerin) delegieren?

Auch Entspannungsübungen und Sport kön-

nen ein Burnout verhindern. Inzwischen bie-

ten einige Krankenkassen Stresspräventions-

kurse an bzw. vermitteln Mutter-Kind oder 

Vater-Kind-Kuren. Sich Unterstützung zu 

organisieren ist eine Sache – entscheidend 

ist, dass Frauen gut für sich selbst sorgen 

und auch für ein Kind sei eine entspannte  

Mutter sehr viel wertvoller, als eine gestresste  

Mutter resümiert Helen Heinemann.

Fotos: Friedberg/Fotolia;  

Anke Thomass; Photographee.eu/Adobe Stock 

Grafik: Carla Nichiata/Adobe Stock
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JA, ABER...
 

Nun ist es ja bekanntlich schwierig, sein 

Leben von einem auf den anderen Tag 

umzukrempeln. Oft hindert uns der viel 

zitierte innere Schweinhund, Dinge in An-

griff zu nehmen. Es hilft aber ungemein, 
wenn man überhaupt erst einmal beginnt, 

selbst wenn man auf den eigenen (inne-

ren) Widerstand und den der Familie stößt. 

Entscheidend für die Realisierbarkeit: die 

Familie mit einbeziehen. Den 

Kindern und dem Partner deutlich ma-

chen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, 

etwas zu verändern und dass alle Fami-

lienmitglieder davon profitieren werden. 
Denn eines ist sicher: Je zufriedener und 

ausgeglichener wir Mütter (und auch die 

Väter) sind, desto besser ist die Stimmung 

zuhause.

Auch das Thema Selbstfürsorge spiele eine 

wichtige Rolle, so die Psychotherapeutin 

und Mutter zweier Kinder, Barbara Jaku-

bowski. Schließ-

lich sei eine Mutter, die für sich selbst 

sorgt, ein besseres Vorbild als eine chro-

nisch überlastete Mutter.

Katja Lechner hat das Warnsignal erkannt. 

Inzwischen hat sie an einem Burnout-Prä-

ventionsprogramm teilgenommen und 

gelernt, wie wichtig es ist, sich regelmäßig 

aus dem Alltag auszuklinken, um zur Ruhe 

zu kommen. Sie ist sehr froh, dass ihr Sohn 

verstanden hat, dass seine Nörgelei nur 

der Auslöser für ihren Küchen-Wutanfall 

war und nicht die Ursache.

Grafik: Viktoriia/Adobe Stock, 

Foto: innerwhispers/pixabay

Sabine-Ball-Schule kleine Klassen  familiäre Atmosphäre
 offene Ganztagsangebote

Christliche Privatschule
Grundschule, Realschule, Gymnasium G9

Hilpertstraße 26 
64295 Darmstadt

Tel. 06151-629280
www.sabine-ball-schule.de

02.10.2021 – Tag der offenen Tür online
29.10. und 6.11.2021 Online-Infoabende jeweils um 19.00 Uhr

Schulführungen im Oktober und November
Nähere Informationen und Anmeldung: www.sabine-ball-schule.de

Neue HiPP Quetschies mit Kokosmilch

Welches Kind liebt sie nicht? Die praktischen Frucht-
Quetschen von HiPP. Ganz neu gibt es jetzt zwei 
Sorten mit 100 % Bio-Früchten und cremiger 

 Kokosmilch als pflanzliche Alternative zu Milch: 
 „Pfirsich Banane mit Kokosmilch“ im 4er Pack 
für kleine Fruchtfans ab dem 6. Monat und 
von den beliebten HiPP HiPPiS den Frucht-
Getreide-Mix „Apfel Banane Mango mit 
Kokosmilch und Hafer“ für Kinder 
ab 1 Jahr. Jede Wette, dass hier 
auch die Großen gerne zugreifen?
www.hipp.de/beikost



19

PRÄVENTIONSSEMINARE:
 

Die fünftägigen Intensivseminare „Work-Life-Ba-

lancing“ von dem Institut für Burnout-Prävention 

finden regelmäßig in Hamburg, Berlin, Köln und 
München statt und werden von der Krankenkas-

se bezuschusst, für TK-Versicherte ist das Semi-

nar kostenfrei. Die Seminare finden in kleinen 
Gruppen, getrennt für Frauen und Männer statt 

und bieten einen geschützten Raum für persön-

liche Fragestellungen Informationen unter www.

ibp-hamburg.de/persoenliches-stressmanage-

ment/kassengestuetzte-intensivseminare/

 

BERATUNG UND KUREN:

   Das Diakonische Werk Darmstadt-Dieburg be-

rät Mütter und Väter und informiert über Kuren 

sowie über Hilfen und Unterstützung vor Ort. 

Telefon 06151 926115 oder -118 oder per Mail 

an muettergenesung@diakonie-darmstadt.de

   Der Darmstadt-Wegweiser Familie und Beruf 

bietet jede Menge Informationen und Adresse 

für Darmstädter Familien, so zum Beispiel 

auch therapeutische Angebote für Erwach-

sene in der Elternrolle. Infos unter www.

familien-willkommen.de

WEITERLESEN:

   Helen Heinemann: Irgendwas muss anders 

werden. Neue Wege aus der Erschöpfung. 

Rowohlt Taschenbuch Verlag 2020 

„Irgendwas muss anders werden“, diesen Satz 

kennen viele gestresste Eltern. Und mit diesem 

Stoßseufzer kommen viele Frauen und Männer 

in die Seminare von Helen Heinemann.  

Anhand von O-Tönen und praktischen Tipps 

zeigt die erläutert die Burnout-Expertin 

Schritt für Schritt wie wir gar nicht erst in die 

Burnoutfalle tappen und gelassener und mit 

Lebensfreude den Alltag managen. 

   Karella Easwaran: Das Geheimnis ausgegli-

chener Mütter: Starke Mütter – Starke Familien 

– Starke Gesellschaft. Kösel Verlag 2020  

Die renommierte Kinder- und Jugendärztin 

ist überzeugt, dass wir erst dann entspannt 

den Alltag gestalten können, wenn wir kraft-

raubende Denkmuster überwinden. Wie das 

funktioniert, erläutert sie mit anschaulichen 

Praxisbeispielen.

 

 Suse Lübker

Foto: ©fotogestoeber/stock.adobe.com

www.hessen-forst.de

63456 Hanau /Klein-Auheim
Fasaneriestr. 106
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Täglich
ab 9 Uhr
geöffnet

 Wald 

erleben!

Purzelburg Wilhelminenplatz 8a · 64283 Darmstadt

Tel. 06151- 3919225 · E-Mail: info@purzelburg.de

www.purzelburg.de

Unsere Kleinkindertagesstätte 

 in privater Trägerschaft bietet 

 Kleinkindern ab einem Alter  

von 2 Monaten bis zum Eintritt 

 in den Kindergarten eine 

 ganzheitliche pädagogische  

Betreuung und liebevolle Pfl ege.

• Flexible Betreuungszeitmodelle
• Großzügige Räumlichkeiten
• Förderung der sozialen 

  Entwicklung
•  Pädagogische Betreuung     

durch Fachpersonal
• Beratungsdienste für Eltern

Rufen Sie an und  

vereinbaren Sie gleich  

einen Besuchstermin

 für unsere nächste 

 Infoveranstaltung!

Freie Plätze 
 ab Oktober 2021
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Mit Spaß der Erkältung  
vorbeugen!

Brauchen wir und unsere Kinder ein Omega-3-Präparat zur Nahrungs-

ergänzung wirklich? 

Die Antwort: Ein ganz klares Nein, wenn wir es schaffen zweimal pro  

Woche guten, fetten Seefisch zu essen, können wir auf Omega-3 Kap-

seln oder Öle verzichten. Doch wer schafft das?

Durch Überfischung und Schwermetall-Belastung essen viel weniger 
Menschen so häufig Fisch und gerade Kinder sind von einem schönen 
Stück Makrele nicht wirklich zu begeistern. Nüsse und andere Öle ent-

halten leider mehr ALA Fettsäuren, die der Körper nicht so gut verwer-

ten kann.

Wofür brauchen wir diese Fettsäuren?

Sie sind für die gesunde Entwicklung und Funktion jeder Körperzelle 

wichtig. Ebenso reguliert Omega-3 den Informationsaustausch und die 

Reizübertragung des Gehirns. Und zusätzlich sind sie für eine Vielzahl 

an Prozessen verantwortlich, besonders, um Entzündungen zu behan-

deln.

Konzentrieren wir uns aber auf den Einfluss auf unser Gehirn.
Der Reifeprozess beginnt schon im Mutterleib und hier ist es wichtig, 

eine gute Grundlage zu legen. Wenn eine Omega-3-Fettsäure zugeführt 

werden soll, dann aber auch eine mit viel Anteil an DHA. Hierzu gibt es 

gute Präparate mit über 700 Milligramm!

Ebenso wichtig ist es, Kinder beim Heranwachsen zu unterstützen.

Bereits früh wird eine hohe Lernbereitschaft von Kindern erwartet und 

hierbei können wir sie mit kindgerechten Präparaten unterstützen und 

ihnen helfen, sich besser zu konzentrieren. Begleitend zu ADHS-Thera-

pien haben Meta-Analysen gezeigt, dass eine gleichzeitige Gabe von 

guten Omega-3-Fettsäuren die Therapie begünstigt!

Foto: MAXSHOT AdobeStock
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Ein Beitrag von Bernd Lobuscher
Apotheker

La Vie Apotheke 
Bessunger Str. 66 
64285 Darmstadt 
Telefon: 0 61 51 - 60 17 060 
www.facebook.de/LaVieBessungen

Ein Beitrag von Corinna Weber, Heilpraktikerin
Naturheilpraxis für Kinder
 
Corinna Weber 
Schlierbacher Str. 4
64823 Groß-Umstadt
Telefon: 0 60 78 - 9 68 48 92 
www.cw-naturheilpraxis.de

RATGEBER 
SUNDHEIT

Ist Omega 3  
als Nahrungsergänzung wichtig?

Die Nase läuft, der Hals kratzt, der Husten lässt auch nicht lange auf 

sich warten. Nun ist es zu spät ... die Erkältung ist da! Doch wie können 

Sie die Abwehrkräfte Ihres Kindes im Vorfeld stärken und leichten In-

fekten vorbeugen? 

Barfuß gehen

„Das natürlichste und einfachste Abhärtungsmittel ist das Barfuß ge-

hen!“ (Sebastian Kneipp). In der Tat sind es oft die einfachen Dinge, die 

unser Immunsystem stärken. 

Wassergüsse

Kinder spielen gern mit Wasser – nutzen Sie das! Lassen Sie einmal 

täglich kaltes Wasser in eine große Wanne laufen und die Kinder ab-

wechselnd die Unterarme und die Füße darin baden. Dauer: etwa eins 

bis zwei Minuten. Auch ein kurzer Guss aus dem Gartenschlauch oder 

der Gießkanne erfüllt seinen Zweck. Anschließend nicht abtrocknen, 

sondern durch Bewegung wieder aufwärmen. Nicht für Asthmatiker ge-

eignet.

Ansteigendes Fußbad

In der Wanne oder Dusche eine große Schüssel mit körperwarmem Was-

ser (33 bis 36°C) füllen, die Füße hineinstellen und langsam aus dem 

Wasserhahn oder der Dusche wärmeres Wasser hinzugeben, bis etwa 

40°C erreicht sind. Vorsicht bei kleineren Kindern, hier besteht Verbrü-

hungsgefahr! Nach etwa 10 Minuten abtrocknen, Socken anziehen und 

ausruhen!

Darmaufbau

Der Darm ist der Wächter unseres Immunsystems. Daher empfiehlt sich 
bei Infektneigung eine Darmsanierung. Hierzu werden speziell entwi-

ckelte Bakterienpräparate eingesetzt, um die Darmflora wieder in ihr 
natürliches Gleichgewicht zu bringen. Fragen Sie hierzu Ihren Arzt oder 

Heilpraktiker.

Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- 

oder Kinderarzt!
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Vorbeikommen und staunen:

• Neue Lieferanten

• Größere Auswahl

• Neuer Platz im 

Raumdesign-Studio 

• Gewohnt 

kompetenter 

Service

I h r  Fa m i l i e n - u n d  Fre i ze i t b au ma rkt  i n  B e s s u nge n ,  He i del b e rge r  St r.  19 5,  0 61 51- 9 6 8 9 0,  w w w. fa r b e n k rau t h .de

Noch mehr Raum für

Ihre Ideen und Hobbys!

Fotos: farbenkrauth, nataka/AdobeStock

Gebraucht wird:

Lufthärtende Modelliermasse 

in Weiß

Blätter, Nudelholz

Folie zum Unterlegen

Acrylfarbe in herbstlichen  

Tönen – z.B. rot, gelb, orange,  

grün, braun

Pinsel

So wird‘s gemacht

Dazu 

brauchst 

Du ...

      Basteltipp

Herbstliches

Wir wünschen Euch  
viel Spaß.

1.  Bei einem Spaziergang schöne Blätter sammeln.

2.  Zuhause dann den Tisch mit Folie abdecken und 

von der Modelliermasse ein Stück abschneiden. 

3.  Mit dem Nudelholz die Masse etwa fünf Milli-

meter dick ausrollen.

4.  Ein Blatt auflegen und mit dem Nudelholz auf 
die Modelliermasse „abpausen“ (drüber rollen)

5.  Entlang des Blattes mit einem Messer aus-

schneiden (hier können die Eltern gerne helfen), 

Blatt vorsichtig abnehmen und das Blatt aus der 

Modelliermasse auf Backpapier zum Trocknen 

legen. Wer mag, kann das Blatt aus der Model-

liermasse noch ein wenig rund formen, so dass 

es später als Schale verwendbar ist.

6.  Mit nassen Fingern kann man die Kanten noch 

etwas glätten.

7.  Wenn die Blätter getrocknet sind, werden sie 

mit Acrylfarbe bemalt.

8.  Kürbisse, Pilze oder ähnliches formen und 

ebenfalls trocknen lassen und mit Acrylfarbe 

bemalen.

9.  Wenn alles fertig ist, einen schönen Platz zum 

Dekorieren suchen. Hier bietet sich die Fenster-

bank, vor der Haustür oder der Garten an.
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Die Darmstädter Stadtbibliothek stellt 
Lesestoff für Kinder vor. Diese Bücher 
können gerne in der Hauptstelle im 
Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2 
in Darmstadt ausgeliehen werden.

Hollis Kurman 

mit Illustrationen von Barroux 

Hallo!

Bilderbuch über eine Familie auf der Flucht: 

Eine Mutter mit Baby auf dem Arm und zwei 

weitere Kinder laufen mit dem, was sie tra-

gen können, von ihrem brennenden Zuhause 

fort. „1 Schiff hilft uns auf den Weg“, „2 Hände 
geben uns Sicherheit“, „3 Mahlzeiten stillen 

unseren Hunger“ und so wird Seite für Seite 

weiter gezählt und der Weg der Familie bis 

zu ihrem neuen Zuhause in einem fremden 

Land begleitet. Am Ende heißt es „10 Freun-

de machen uns glücklich!“, zu sehen sind 

die zwei Kinder, die gemeinsam mit zehn 

anderen Fußball spielen. Dieses Zählbuch 

für Kinder ab 4 zeigt zehn Beispiele, wie wir 

zu Geflüchteten freundlich sein, ihnen hel-
fen und sie unterstützen können. Im Anhang 

sind Links zu Hilfsorganisationen aufgelistet. 

Empfehlenswertes Bilderbuch zum Thema 

Migration!

Gütersloher Verlagshaus

26 Seiten

ISBN 978-3-579-07168-8 

14,00 Euro

AB 

3 JAH
REN

Ulrike Sauerhöfer,  

mit Bildern von Silvio Neuendorf 

Affe, Biber und die Katz‘ 

Alphabet-Bücher gibt es viele. Aber dieses 

ist ein ganz Besonderes! Jeder Buchstabe ist 

auf einer Seite einem Tier zugeordnet. Das 

beginnt mit dem Affen für den Buchstaben A 
– der Affe spielt Akkordeon – bis zum Buchsta-

ben Z wie Zebra, das als Instrument die Zither 

hat. Neben ganz herrlichen Reimen gibt es im 

Hintergrund auf jedem Bild noch viele andere 

Tiere oder Gegenstände, die mit dem jeweili-

gen Buchstaben  beginnen. So trifft die Maus 
mit ihrer Mundharmonika am Strand auf den 

Maulwurf, der Maikäfer und der Marienkäfer 

fahren auf dem Motorrad vorbei und Möwe 

und Muscheln vervollständigen das Strand-

bild.  Zum Schluss treten nochmal alle Tiere 

gemeinsam in einem Orchester auf, ganz fest-

lich gekleidet in schwarzem Anzug mit weißer 

Fliege oder im schwarzen Kleid. Ein Bilder-

buch, das nicht nur Jungen und Mädchen ab 

4 Jahren Spaß macht.  

Esslinger Verlag

32 Seiten

ISBN 978-3-480-23463-9

14,00 Euro

AB 
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Thilo Krapp

Emile in Berlin: Mäuse-

jagd im Warenhaus 

Es ist das Jahr 1904 – Emile und seine Mutter 

aus Paris besuchen ihre Tante in Berlin. 

Ihre Weihnachtseinkäufe machen sie im gro-

ßen, noblen Kaufhaus Wertheim am Leipziger 

Platz. Emile gefällt besonders die Zooabtei-

lung, wo durch ein Missgeschick seinerseits 

eine kleine Maus entwischt. Damit die Ver-

käuferin Marie, die im gleichen Alter wie der 

Junge ist, keine Probleme bekommt, hilft er ihr 

die Maus wieder einzufangen. Eine wilde Jagd 

durch die prunkvollen Abteilungen beginnt…

Das edel ausgestattete Buch zeigt die At-

mosphäre vergangener Zeiten für die Kin-

der von heute. Es gibt einen Lageplan, auf 

dem die Route von Emile und Marie verfolgt 

werden kann sowie einige informative Sei-

ten über die Geschichte der Warenhäuser.  

Gerstenberg Verlag

40 Seiten

ISBN 978-3-8369-6077-9 

20,00 Euro

AB 
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Die kleine Hummel Bommel HÖRSPIEL
Liebe – jeder kennt dieses 

Wort, doch was genau bedeu-

tet es denn überhaupt? Diese 

Frage stellt sich die kleine 

Hummel Bommel und mithil-

fe ihrer Familie und Freunde 

stellt sie fest, dass es darauf 

gar keine eindeutige Antwort 

gibt. Doch am Ende weiß die 

kleine Hummel: Liebe ist wie 

ein Sonnenstrahl, man kann 

ihn zwar nicht sehen, aber 

er wärmt einen dennoch.  

Ein zauberhaftes Hörspiel mit 

der zeitlosen Botschaft: Liebe 

ist Liebe!

Für das Hörspiel haben Britta 

Sabbag als „Mama Hummel“ 

und Maite Kelly als „Marie Ma-

rienkäfer“ Hauptrollen über-

nommen! Dazu die Songs „Zeit 

ist jetzt“ und „Du bist Du“ von 

Maite Kelly.

 L  Empfohlen ab 3 Jahren. 
Spieldauer etwa 25 Minuten. 
Universal Music Family Enter-
tainment / Karussell.
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DIGITAL

Es ist kein familiäres oder altersspezifisches 
Problem: Wir alle haben schon mal die Zeit bei 

der Mediennutzung vergessen. Egal ob beim Se-

rienschauen, das durch die Autoplay-Funktion 

doch noch eine Episode dranhängt, oder dem 

Schmökern in der Lieblingszeitschrift.

Dabei ist es wichtig, sich und seinen Kindern 

einzugestehen, dass Mediennutzung nicht aus-

schließlich mit „sinnvollen“ Zielen verbunden 

sein muss und Smartphone und Tablet nur als 

reines Recherche- und Informationsmedium 

nutzbar sind. Auch die Funktion zum Relaxen, 

Chillen oder Spielen kann eine Sinnhaftigkeit 

innehaben. Trotzdem gehen gerade bei Letz-

terem die erzieherischen Alarmglocken an und 

man wünscht sich einheitliche Regeln und Vor-

gaben, an die sich alle halten bzw. auf die man 

sich berufen kann.

Mediennutzungszeiten

Gerade jetzt nach den Sommerferien, wo die 

gewohnten Routinen für Kindergarten- und 

Schule wiedergefunden werden müssen, ist 

es vielen Eltern wichtig, die Mediennutzungs-

zeiten ihrer Kinder zu thematisieren und hier 

gleichermaßen eine Struktur einzubringen. Der 

Wunsch nach einem einheitlichen Prinzip, ähn-

lich dem Taschengeldparagrafen, wird häufig 
geäußert und auch die Frage nach dem „wie viel 

in welchem Alter“ ist die am häufigsten gestell-
te Frage auf unseren Elternabenden. 

Viele Studien und Medienexperten haben sich 

dieser Frage angenommen und kommen zu 

unterschiedlichen Ergebnissen und Empfehlun-

gen. Doch wie sind solche Anregungen in der 

familiären Realität umzusetzen? Und eine wei-

tere Frage knüpft daran an: Kennen diese Stu-

dien Ihre Kinder und wissen sie wie medienaffin 
sie sind bzw. wie viel Bildschirmzeit sie vertra-

gen oder wie die Inhalte aussehen? Wichtige 

Fragen, um eine angemessene Regelung in der 

eigenen Familie zu finden. 

Einsatz digitaler Medien ist ein Thema der gesamten Familie

Mediennutzung in der Familie ja gerne! 
Aber bitte mit mehr Lust als Frust!
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Wir therapieren Kinder und Erwachsene  mit 
Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluck- 
störungen. Außerdem bieten wir tiergestützte 
Therapien an. Hausbesuche sind möglich.

Rhea A. Blake  ·  Tel. 0 6157 989 200  
Bergstraße 106  ·  64319 Pfungstadt  

www.rhea-blake.de 

Rhea A. Blake
Praxis für Logopädie
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Ein gemeinsamer Medienplan, den alle ver-

stehen und hinter dem alle stehen.

Der Umgang mit Mediennutzungszeiten ist ein 

Lernprozess, zu dem auch Fehler gehören. Die 

wenigsten Kinder geben auf dem Höhepunkt 

des Spiels oder mitten im Chatverlauf ihre 

Geräte freiwillig ab, ebenso wenig wie Kinder 

nach genau fünf Gummibärchen die Tüte un-

aufgefordert weglegen. Es ist ein Prozess, der 

regelmäßig thematisiert und angepasst wer-

den muss. Auch wenn es anstrengend für die 

Eltern ist. 

Eine gute Methode hat sich im gemeinsamen 

Aushandeln und Festlegen von Medienzeiten 

bewährt, also Kinder, Geschwister,  Eltern und 

ggf. im Haushalt lebende Großeltern zusam-

men. Hierbei zeigt sich ein interessanter Ef-

fekt: Kinder geben oftmals viel strengere Re-

geln und Konsequenzen vor und gleichzeitig 

wird der Prozess der Selbstverantwortung für 

die eigene Mediennutzung immens gefördert. 

Im Austausch mit anderen Eltern hört man 

sehr kreative Auslegungen, von inhaltlichen 

Differenzierungen, bis hin zu Uhrzeitlimits 
oder Wochenkontingenten. Eine mögliche 

Vorlage für eine solche Planung findet man 
u.a. unter www.mediennutzungsvertrag.de.

Und trotz dieser Hilfestellung wird das Thema 

„Mediennutzungsdauer“ weiterhin ein emoti-

onales und konfliktbesetztes Thema bleiben. 
Aber zum Trost für alle Eltern: In den Medien-

seminaren geben Kinder manchmal zu, dass 

sie den Job der Medienzeitregulierung in der 

Familie nicht haben wollten und ab und zu 

froh sind, durch die Regulierung dem Stress in 

der Chatgruppe zu entgehen.

Anne Schmitt für MuK Hessen
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Von der 

künstlerisch-

tänzerischen 

Früherziehung 

bis zu einer

professionellen 

Ausbildung

Claudia Sauter

Dipl. Bühnentanzpädagogin

Mathildenplatz 5
64283 Darmstadt
Telefon 06151-292822
tanz@ballett-werkstatt.de
ballett-werkstatt.de

DEINE MEDIEN. 

DEINE VERANTWORTUNG.

WIR BEGLEITEN KINDER UND IHRE 

ELTERN IN DIGITALEN ZEITEN.

Ins�tut für Medienpädagogik und 
Kommunika�on Hessen e.V. 

www.muk-hessen.de

� Online-Seminare
� Medienprojekte
� Elternabende
� Workshops

SPIELETIPP von Michael Blumöhr
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COMIC von Michael Blumöhr

 „Punktesalat“ von Molly Johnson, Robert Melvin, Shawn Stankewich, Pegasus 

Spiele, 2 bis 6 Spieler ab 8 Jahre

Enola Holmes

Die 14-jährige Enola ist die kleine Schwester von Sherlock und Mycroft 

Holmes. Ausgerechnet an ihrem 14. Geburtstag verschwindet ihre Mutter. 

Doch auch der große Detektiv Sherlock Hol-

mes hat keine Ahnung, wo sie sich befinden 
könnte. Um dem 

drohenden Inter-

nat auszuweichen, 

besinnt sich Enola 

auf ihre eigenen 

detektivischen 

Talente und 

macht sich auf 

eigene Faust 

auf die Suche nach ihrer Mutter, die für ihre 

Tochter doch einige Hinweise hinterlassen hat. 

In London angekommen, kommt dann noch der 

Fall eines entführten jungen Lords dazu, den sie 

findet und die Entführer überführen kann.

Die Comic-Adaption der Romane von Nancy 

Springer ist gelungen und farbenfroh illustriert 

und für junge und jung gebliebene Krimifans 

kurzweilig zu lesen.

Punktesalat

Berge von Gemüse häufen sich an: Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Möh-

ren, Rotkraut und Salatköpfe sammeln sich in Kartenform vor den 

Spielern, denn jede Runde dürfen sie sich zwei davon aus der Auslage 

nehmen. Doch was soll man sammeln? 

Alternativ gibt es 

noch die Wertungs-

karten. Davon kann 

man nur eine neh-

men. Sie geben an, ob es für To-

maten Pluspunkte und evtl. für Möhren 

Minuspunkte gibt. Eine andere Karte belohnt 

eine bestimmte Kombination von Gemüsekar-

ten. Mancher nimmt sich früh eine Wertungs-

karte und versucht das passende Gemüse zu 

bekommen oder man sammelt erst mal Gemü-

se und hofft auf die richtigen Wertungskarten. 
Prinzipiell muss man eigentlich flexibel blei-

ben, darf sich nicht zu früh festlegen. Der Kniff 
ist, jede Karte ist Gemüse und auf der Rückseite 

Wertungskarte. Hat man eine unpassende Wer-

tungskarte, kann man sie jederzeit umdrehen 

und zum Gemüse machen. Die Gemüsekarten 

sind schnell verteilt, dann kommt die Abrech-

nung. Wer dann die passenden Wertungskarten 

hat, wird wohl mit den meisten Punkten Sieger 

der Partie. 

Punktesalat ist ein schnelles Kartenspiel mit 

wenigen Regeln, das auch mit vielen Spielern 

gut funktioniert.
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Serena Blasco, toonfish, 
64 Seiten, 14,95 €, bisher 

zwei Bände (sechs geplant)
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Das Spiel „Hier wohne ich“ ist in der Ravens-

burger-Reihe „Spielend Erstes Lernen“ er-

schienen. Geeignet ist es für Kinder ab etwa 

zweieinhalb Jahren.

Das Spiel besteht aus drei Hauskarten mit 

jeweils vier Zimmern, aus drei Dächern und 

drei Dachbodenkarten, sowie zwölf Zimmer-

karten. Alles aus robustem Material gefertigt, 

so dass sie durchaus kleine Hände und Finger 

vertragen können. Bedruckt sind die Karten – 

ähnlich wie Wimmelbilder – mit vielen unter-

schiedlichen Situationen innerhalb des Hau-

ses und der verschiedenen Zimmer.

Das Spiel bietet mehrere Spielvarianten, je 

nach Alter oder Entwicklung der Spielanfän-

ger.

Die einfachste Variante 

ist eine Art offenes 
Memory. Die Zim-

merkarten müs-

sen den richti-

gen Zimmern auf 

der Hauskarte zugeordnet 

Hier wohne ich
Das Sprachspiel rund um mein Zuhause
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Mit tiptoi® um die Welt

Vor zehn Jahren begann die Erfolgsgeschichte des audiodigitalen Lern- 

und Kreativsystems tiptoi® des Ravensburger Verlags. Im Mittelpunkt 

steht der große und robuste orangefarbene Stift, der Wissen, Spaß, Spiel 

und Entdecken lebendig macht. In Büchern, Spielen oder Puzzels gibt 

es entsprechende Icons, die - mit den Stift berührt - lustige Geschichten, 

Geräusche, Musik oder wissenswerte Sachinformationen preisgeben - 

über eben jenen Stift. Mehr als einhundert Angebote gibt es mittler-

weile für das tiptoi®-System, für alles Alterstufen und zu nahezu allen 

Themen.

Neu auf dem Markt ist das Spiel „Unsere Reise um die Welt“. Ein bis vier 

Kinder im Alter zwischen vier und sieben Jahren entdecken spielerisch 

die Welt. 81 Orte auf der Erde können auf der abenteuerlichen Reise 

erkundet werden. So erfahren die Abenteurer, was es mit der Freiheits-

statue in New York auf sich hat oder wie Kamele in der Sahara leben. 

Zwei unterschiedlich schwierige Spielvarianten lassen das Spiel über 

mehrere Jahre nicht langweilig werden.

Der Rechtsweg  
ist ausgeschlossen

SPIELETIPP
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werden. Dabei kann 

man mit dem Kind 

die Karten genau 

betrachten und 

lässt es erzählen, 

was es auf den bun-

ten Bildern sieht. Bei 

sehr kleinen Kindern 

kann man mit einer Haus-

karte beginnen, später kön-

nen auch mehrere Häuser samt Dächer 

und Dachbodenkarten zugeordnet werden.

Eine weitere Variante des Spiels ist, dass man 

ein leeres Haus (auf der Rückseite der Karten) 

auflegt und das Kind (oder die Kinder) das 
Haus selbst zusammenstellen lässt. Dabei 

ist es selbstverständlich erlaubt, auch zwei 

Bäder oder zwei Küchen zu legen. 

Darüber kann man mit den 

kleinen Spielern gut ins Ge-

spräch kommen.

Für etwas ältere Kinder 

kann man die Memory-Va-

riante verdeckt spielen. 

Das Kind prägt sich ein, welche 

Zimmer und Dachstuben in 

seinem Haus abgebildet sind, 

dreht das Haus um und muss 

die aufgedeckten Zimmerkarten 

zuordnen. Ein Schwierigkeitsgrad 

höher ist es, wenn der erwachsense 

Mitspieler die Zimmerkarte nicht auf-

deckt, sondern nur erklärt, was darauf zu 

sehen ist. Das Kind muss dann herausfinden, ob 
das Zimmer zu seinem Haus gehört.

Alles in Allem ein witziges Spiel mit vielen Spiel-

varianten, kurzweilig und sehr unterhaltsam. 

Hier wohne ich | für 1 bis 3 

Kinder | 3 Häusertafeln,  

12 Zimmerkarten,  

3 Dachbodenkarten, 

3 Dächer, Ravensburger Spiel-

verlag,  

www.ravensburger.de, UVP 14,99 Euro

Werbung

tiptoi® Lernspiel „Unsere Reise um die Welt - Entdecke 

die Welt“, von Wolfgang Dirscherl, für ein bis vier Kin-

der von 4 bis 7 Jahren geeingent, für (UVP) 25,99 Euro 

ohne den tiptoi-Stift®, erschienen im Mai 2021.  

Mehr Infos unter www.ravensburger.de

        fratz - das Familienmagazin 

verlost drei „Hier wohne ich“ Spiele. 

Einfach eine Mail an  

info@fratz-magazin.de mit dem  

Betreff „Hier wohne ich“ bis zum      
               30.10.21 schreiben.  

             Vollständige Adresse nicht 

                                                  vergessen.

Werbung
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Kein Zeitvertreib, sondern eine  
Notwendigkeit

Spielen mit dem Kind

Wichtig für den Zusammenhalt in  einer Familie ist auch das gemein-same Spielen mit dem Kind. 
Durch das Spielen kann das 

Kind dabei unterstützt und 

besser gefördert werden. 

Wichtig ist es auch, das Kind oft 

einfach machen zu lassen.  

Es weiß meistens genau, was 

 es sich zutrauen kann. 

 

 
Spielen für das Gehirn

Bei der Geburt ist das Gehirn noch nicht voll-

ständig gereift. In den ersten Lebensjahren bil-

den sich noch viele wichtige Nervenverbindun-

gen. Beispielsweise lernt das Gehirn in dieser 

Zeit, Informationen, die über das Auge oder die 

Ohren erfasst werden, zu verarbeiten. Daneben 

gibt es noch viele weitere wichtige Entwicklun-

gen, die in dieser Zeit geschehen. Dabei unter-

stützen kann Spielen. Denn hierbei werden viele 

Erfahrungen gemacht, das Kind erlebt viele un-

bekannte Dinge und erhält eine Vielzahl von An-

regungen. Diese Anregungen müssen so vielfäl-

tig sein wie möglich, denn sie unterstützen die 

frühkindliche Gehirnentwicklung. Mit 5 Jahren 

sind erst 80 % der Intelligenz vom Kind entwickelt. 

 

Bewegung durch Spielen

Spielen bringt das Kind zudem in Bewegung. Da-

bei wird nicht der Geist geschult, sondern die kör-

perliche Entwicklung. So viel und so ungezwun-

gen wie als Kind bewegen wir uns nie wieder.  

Für eine optimale Entwicklung ist die körper-

liche Entwicklung genauso wichtig wie die 

geistige. Die Kleinen können so ihre körperli-

chen Fähigkeiten spielend erkennen und ent-

wickeln bestenfalls eine anhaltende Freude an 

der Bewegung. Dabei lernen sie ihren Körper 

auch genau kennen und wissen, was sie sich 

zutrauen können. Geschicklichkeit und Wahr-

nehmung werden ebenfalls trainiert. Beim 

Spielen bewegen sich die Kleinen allerdings 

nicht so wie Erwachsene beim Sport. Es wird 

keine Bewegungsart längere Zeit trainiert. 

Stattdessen gibt es beim Spiel viele sponta-

ne und unerwartete Bewegungen. Es werden 

neue Bewegungsarten erfunden und ange-

wandt. Trotzdem ist diese Art der Bewegung 

gut für den Körper. Muskeln, Atmungsorgane, 

Herz und Kreislauf werden trainiert. Gelenke 

und Knochen festigen sich. Ein weiterer wich-

tiger Punkt bei der Bewegung ist die Verhinde-

rung von Übergewicht bereits im Kindesalter, 

welches langfristig krank machen kann. Spie-

len und die damit verbundene Bewegung an 

der frischen Luft ist gesund. Außerdem sorgt 

es für einen guten Appetit und einen tiefen 

Schlaf in der Nacht. Auch in der Familie kann 

draußen getobt und gespielt werden. Denn 

mit mehreren macht es natürlich noch mehr 

Spaß und es schweißt die Familie zusammen. 

 

Seelisches Wohlbefinden durch Spielen
Auch für das seelische Wohlbefinden vom Kind 
ist das Spielen wichtig. Die Seele braucht genau 

wie der Körper Nahrung. Für die Kleinen ist das 

Spielen eine wichtige Nahrung für die eine ge-

sunde Seele. Dazu tragen auch die Erlebnisse 

und Erkenntnisse beim Spiel bei. Wichtig ist, 

wie auch bei der Nahrung, das richtige Maß. 

Das Kind sollte genügend Anregungen erhal-

ten, um sich selbst seine Erfahrungen suchen 

zu können. Es sollte allerdings nicht mit Mög-

lichkeiten überfrachtet werden, so dass es sich 

gar nicht mehr entscheiden kann und frustriert 

ist. Genauso wenig sollte genau von den Eltern 

vorgegeben werden, was gespielt werden soll. 

Das richtige Maß ist hier entscheidend. Beim 

Spiel kann das Kind Gefühle abbauen oder die-

se bewältigen. Genauso wie wir Erwachsene 

unseren Frust beim Sport herauslassen, macht 

das Kind dies über das Spiel. Es unterstützt zu-

dem dabei, die Welt zu begreifen und kennen-

zulernen. Spielen ist auch eine Art der Selbstfin-

dung. Im Spiel kann das Kind sein, wer er oder 

sie will. Es gibt keine Grenzen, nur grenzenlose 

Möglichkeiten. Jedes Kind kann sich im Spiel so 

darstellen, wie es will und alle Ideen verwirkli-

chen. Dabei erkennt das Kind seine eigenen Fä-

higkeiten und entwickelt Selbstvertrauen. Da-

bei ist es auch wichtig zu erkennen, dass nicht 

alles auf Anhieb klappt und das auch oft noch 

Hilfe gebraucht wird. Aber das gehört zum Er-

wachsenwerden dazu, wir alle brauchen von 

Zeit zu Zeit einmal Hilfe und es ist auch keine 

Schande, darum zu bitten.

 

Für Eltern ist Spielen oft ein lustiger Zeitvertreib. 

Für die Kleinen ist es allerdings die Hauptsache 

im Leben und für eine gesunde Entwicklung 

unbedingt nötig. Genauso wie Essen, Trinken 

oder Schlafen ist Spielen ein Grundbedürfnis 

für die kleinen Mitbürger. Das gilt für alle, egal 

welcher Herkunft oder Kultur. Auch ein Kind 

mit Einschränkungen sollten die Eltern spielen 

lassen, meistens wissen diese auch ganz genau, 

was sie sich zutrauen können und was nicht. 

Das Spielen ist deshalb so wichtig, weil hierbei 

viele grundlegende Erfahrungen gemacht wer-

den. Sie erleben durch das Spielen eine ganze 

Palette an Gefühlen wie Freude, Wut, Stolz oder 

Enttäuschung. So lernen sie diese Gefühle auf 

spielerische Weise kennen und machen sich 

durch das Spielen mit der Welt vertraut. 

Von Franz Schmitt
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Dr. Cornelia Christians
Fachzahnärztin für Kieferorthopädie 
Zahnregulierung für Kinder u. Erwachsene

www.zahnspange-darmstadt.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Praxis 

in der Bessunger Straße 30-32 in Darmstadt. 

Parkplätze fi nden Sie in der Orangerie 
und auf der Bessunger Straße.

Für Terminabsprachen erreichen Sie uns telefonisch unter

(0 61 51) 1 01 67 00

Der Kinderschutzbund  

BV Darmstadt e.V. 

Holzhofallee 15  

64295 Darmstadt 

Spendenkonto: 

Sparkasse Darmstadt   

IBAN: 

DE 79 5085 0150 0000 586544

Kinder schützen –     

Eltern unterstützen!

„Wir hören zu und vermitteln 

in Krisensituationen.“

Telefon 

06151 / 360 41-50

Soziale Fähigkeiten  
durch das Spielen

Auch soziale Fähigkeiten werden beim 

Spielen trainiert. Das Kind lernt über das 

Spiel, Beziehungen zu knüpfen und diese 

auch zu erhalten. Das ist sehr wichtig für 

das Wohlbefinden des Menschen, ob als 
Kind oder später als Erwachsener. Das ge-

meinsame Spielen sorgt dafür, dass Nähe 

und Vertrauen kennengelernt wird. Auch 

soziales Verhalten wird eingeübt. Das was 

jetzt spielerisch gelernt wird, ist im spä-

teren Leben entscheidend. Denn soziale 

Kompetenzen braucht jeder. Je früher 

diese gelernt werden, desto besser. Und 

einfacher als im Spiel kann gar nichts ge-

lernt werden. Gerade das Zurechtfinden 
in einer Gruppe kann spielend am besten 

erlernt werden. Es handelt sich um eine 

sehr wichtige Fähigkeit, die jedes Kind 

früh erlernen sollte, damit es später keine 

Probleme damit hat. Deshalb ist das Spie-

len in einer Gruppe sehr wichtig. Dabei 

gibt es sicherlich auch mal Konflikte, das 
gehört allerdings dazu und dadurch lernt 

das Kind natürlich auch am meisten. Es 

wird die Konflikte und kleineren Streite-

reien sicherlich unbeschadet überstehen 

und gestärkt daraus hervorgehen. Vor 

allem hat das Kind dann einiges für das 

Leben gelernt und das in einem völlig un-

gefährlichen, spielerischen Rahmen. 

Spaß im Spiel - für jedes Kind  
unheimlich wichtig

Das Spielen ist nicht nur für die ganz Kleinen 

wichtig. Je ältere die Kleinen werden, desto 

mehr können sie dabei lernen und desto mehr 

profitieren sie auch davon. Die Spiele werden 
immer komplizierter und komplexer, aber das 

Grundprinzip bleibt das Gleiche. Grundsätzlich 

ist das Spielen für jedes Kind einfach ein großer 

Spaß und gehört untrennbar zum Leben dazu. 

So wie für so gut wie alle Erwachsene die Arbeit 

zum Leben dazugehört, gehört das Spielen zum 

Leben eines Kindes. Dazu sollten sie unbedingt 

Gelegenheit erhalten und auch einfach nur 

Kind sein dürfen. 

Genauso wenig muss jedes Kind ein Instrument 

erlernen oder zig Termine haben. Für die Ent-

wicklung des Kindes ist das ganz normale Spie-

len mit Freunden oder mit den Eltern sehr viel 

wichtiger. Und damit sind die Kleinen auch 

vollkommen glücklich und zufrieden. Denn 

mehr als das brauchen sie gar nicht, um glück-

lich und zufrieden zu sein und um eine gesunde 

Entwicklung zu nehmen. 

Spielen ist auch einfach nur gut

 

Es muss nicht immer etwas dabei gelernt wer-

den. Deshalb sollte man dies als Elternteil auch 

nicht zur ersten Priorität machen, sondern das 

Kind einfach spielen lassen. Das Spiel soll vor 

allem dazu da sein, um Spaß zu haben. Es soll 

gemeinsam gelacht werden und gemeinsam et-

was unternommen werden. Ob mit den Eltern, 

Geschwistern oder mit den Freunden - Hauptsa-

che gemeinsam etwas erleben und Spaß haben. 

Ein Kind erfährt im Spiel das pure Glück und 

Freude. Dabei müssen es auch gar keine ausge-

fallenen oder teure Spiele sein. Es reichen auch 

einfache Spiele, die eigene Fantasie ist beim 

Spiel das Wichtigste. In Verbindung mit Be-

wegung ist das Spiel auch sehr wichtig für das 

innere Gleichgewicht vom Kind. Es hilft Stress 

zu vermeiden und abzubauen. Es ist gut für die 

Gesundheit und das Wohlbefinden. Und das gilt 
nicht nur für die Kleinen. Auch für die Eltern 

kann das gemeinsame Spiel mit dem Kind gut 

tun. Dabei bemerken diese, dass es doch so ein-

fach ist, im Leben etwas Spaß zu haben und das 

nicht immer alles so eng gesehen werden muss. 

Spielen muss auch nicht immer 
einen tieferen Sinn für die Entwick-

lung des Kindes haben.

Es muss nicht immer das 
ausgefallenste und teuerste 

neue Spielzeug sein. 

Foto links: famveldman/AdobeStock 
Fotos rechts: Syda Productions/AdobeStock, 
Rawpixel.com/Adobe/Stock 
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Lieben Ihre Kinder Äpfel? Sogar kleine Rohkostmuffel machen beim Apfel 
meistens gern eine Ausnahme. Kinderärzte und Ernährungsexperten sind 
sich einig: Gerade für Kinder gibt es kaum eine bessere Zwischenmahlzeit 
als Äpfel. Sie sind knackig, lecker und gesund. Als Pausensnack, Knabberei 
oder Dessert ist der Apfel unschlagbar.

Warenkunde: 

Äpfel gehören zum beliebtesten Obst 

der Deutschen. 1.500 Apfelsorten 

wachsen in Deutschland, deren Ern-

tezeit zwischen August und Oktober 

liegt. Der Einzelhandel hat je nach 

Anbieter allerdings meistens nicht 

mehr als drei verschiedene im Regal. 

Viele alte Sorten mit intensivem Ap-

felgeschmack sind leider in Verges-

senheit geraten. Mit etwas Glück fin-

det man sie auf Wochenmärkten und 

in Bio-Läden. Ein großer Teil des An-

gebots entfällt auf Apfelimporte aus 

Neuseeland, Südafrika und Chile und 

teilweise aus Europa zum Beispiel 

Italien. Äpfel können Sie ganzjährig 

frisch einkaufen, da ein Großteil der 

Ernte durch spezielle Lagertechni-

ken in modernen Kühlhallen gelagert 

wird. Äpfel sind unempfindlich und 

leicht transportierbar. Achten Sie 

beim Einkaufen auf beste Qualität. 

Die Schale sollte fest und glatt sein 

und keine Druckstellen aufweisen. 

Einen schmackhaften Apfel erkennen 

Sie am Duft. Äpfel haben manchmal 

eine Wachsschicht. Zum Schutz vor 

Insekten bilden einige Sorten eine 

natürliche Fettschicht auf der Schale. 

Importierte Früchte dagegen wer-

den oft künstlich gewachst. Das ist in 

Deutschland nicht erlaubt. Wählen Sie 

während der Saison möglichst Sorten 

von einheimischen Bio-Obstbauern. 

Vor allen Dingen, wenn die Äpfel roh 

verzehrt werden sollen, weil Landwir-

te mit biologischem Anbau keine che-

misch-synthetischen Pflanzenschutz-

mittel einsetzen dürfen. Außerdem 

schmecken diese Äpfel in der Regel 

besser. Die eventuelle Mehrausgabe 

lohnt sich auf jeden Fall.

Tipps aus der Küchenpraxis:

Apfel ist nicht gleich Apfel. Sie lassen 

sich vielseitig zubereiten. Wir unter-

scheiden Tafel-, Back- und Kochäpfel. 

Der Boskop ist beispielsweise ein idea-

ler Bratapfel, der Elstar eignet sich gut 

zum roh essen und der Holsteiner Cox 

für Apfelmus, Kuchen und leckeren 

Saft. Bei Kindern besonders beliebt ist 

der Cox Orange, weil sein grünliches 

bis gelbes Fruchtfleisch angenehm 
mild und saftig schmeckt. Eine detail-

lierte Übersicht der Eigenschaften und 

der Verwendung der verschiedenen 

Apfelsorten liefert das Bundeszentrum 

für Ernährung: www.bzfe.de

Kinder greifen gern zu Äpfeln, wenn 

diese in kleine, handliche Stücke 

geschnitten werden. Ist Ihr Kind 

schon älter, lassen Sie sich von ihm 

in der Küche helfen. Wichtig: Die 

Äpfel gründlich waschen und mög-

lichst nicht schälen, da 70 Prozent 

der Vitamine, sekundären Pflan-

zeninhaltsstoffe und Mineralstoffe 
direkt in oder unter der Schale ste-

cken! Apfelstücke oxidieren schnell 

und werden braun. Dagegen hilft 

das Beträufeln mit Zitronensaft.  

Lagern Sie Äpfel möglichst kühl und 

dunkel, am besten im Gemüsefach 

des Kühlschranks, im Keller oder in 

der Garage. Bei Zimmertemperatur 

verlieren die Äpfel schnell Saft und 

Vitamine. Bitte getrennt von anderem 

Obst aufbewahren. Äpfel verströmen 

den Stoff Ethylen, der andere Obst-
sorten schneller verderben lässt.

ganze Familie
Apfel-Fest für die
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Gesundheit: Äpfel als Superfood? Einer am Tag reicht bereits aus, um die 

positive Auswirkung der Frucht zu nutzen. Äpfel liefern schnell verfügbare 

Vitamine und Kohlenhydrate, außerdem Mineralstoffe und sekundäre Pflan-

zenstoffe; und kaum Fett und wenige Kalorien. Die enthaltenen Ballaststof-
fe machen die Äpfel zusätzlich zu einem wertvollen Lebensmittel. Interes-

sieren Sie sich für detaillierte Angaben der Inhaltstoffe? Sie finden sie unter 
www.infothek-gesundheit.de/apfel-inhaltsstoffe-kalorien-und-naehrwert. 

Äpfel als Hausmittel? Das Pektin in Äpfeln hilft bei Durchfall. Der Apfel sollte 

dafür geschält und gerieben werden. Gegen Verstopfung und Stuhlträgheit hilft 

auf nüchternen Magen ein sehr gründlich gekauter Apfel. Probieren Sie es bei 

Bedarf in Ihrer Familie aus.

Apfelsaft, der Lieblingssaft der Deutschen. 

11,7 l trinkt jeder pro Jahr! Im Handel 

finden Sie naturtrüben und klaren Apfel-
saft. Mischen Sie den Saft mit Wasser im 

Verhältnis 1:3. 

 Ausflug zum Obst-Bauern und ge-

meinsam Äpfel pflücken. Vielleicht 
können Sie eine befreundete Familie 

dazu motivieren, mitzukommen.

 Apfelverkostung: Besorgen Sie sich 

die verschiedensten Apfelsorten 

aus Geschäften, von Nachbarn oder 

Freunden; also alles von blanken 
grünen Äpfeln bis zu eher unschein-

baren Bio-Äpfeln. Schauen Sie sie ge-

meinsam an. Lassen Sie Ihre Kinder 

ihre Favoriten aussuchen und pro-

bieren. Sie werden feststellen, dass 

sich die Äpfel nicht nur im Aussehen 

deutlich unterscheiden, sondern 

auch im Geschmack und der Konsis-

tenz. Kinder lassen sich häufig vom 
glatten, farbenfrohen Aussehen der 

Äpfel leiten. Doch vielleicht stellen 

sie beim Probieren fest, dass schrum-

pelige Bio-Äpfel viel leckerer schme-

cken als glatte Importäpfel. 

 Apfelsaft pressen: Fragen Sie in Ihrer 

Umgebung nach überflüssigen, zu 
viel geernteten Äpfeln und bringen 

Sie diese zusammen mit Ihren Kin-

dern zur Saft-Presse. Bestimmt gibt 

es einen Apfel-Hof in Ihrer Nähe, der 

diesen Service anbietet. Mit etwas 

Glück können Sie zusehen, wenn die 

Äpfel zerkleinert, gequetscht und 

anschließend als Saft abgefüllt wer-

den. Für Ihre Kinder ein spannendes 

Erlebnis und sehr lehrreich.

 An vielen Orten gibt es sogenann-

te Apfelbaum-Patenschaften. Man 

kann sich für ein Jahr einen Baum 

aussuchen und darf am Ende sogar 

selbst ernten und alle Früchte des 

Baums behalten. 

 Gemeinsam Apfelmus kochen und 

probieren. Vielleicht legen Sie sich 

sogar einen kleinen Vorrat an. Dazu 

das heiße Apfelmus in saubere 

Schraubgläser füllen, auf den Kopf 

stellen und gut abkühlen lassen. Das 

Apfelmus hält so bis zu einem Jahr. 

 Getrocknete Apfelringe sind ein 

gesunder Snack auch für unter-

wegs. Zubereitung: Äpfel gründlich 

waschen und mit einem Kernge-

häuseausstecher das Kernhaus ent-

fernen. Die Äpfel in dicke Scheiben 

schneiden und nebeneinander auf 

ein mit Backpapier ausgelegtes 

Backblech legen. Im vorgeheizten 

Backofen (E-Herd: 100° C / Umluft: 

75° C) mind. 2 Stunden trocknen. 

Zwischendurch einmal wenden.  

Tipp: Nehmen Sie dafür ungespritz-

te Äpfel mit guten Koch-/Backeigen-

schaften.

 Rezepte rund um den Apfel zu-

sammen tragen und daraus ein Ap-

fel-Kochbuch erstellen. Jede Jahres-

zeit bietet köstliche Rezepte.

 Apfelrezepte testen. Gemeinsames 

Arbeiten in der Küche bringt be-

stimmt der ganzen Familie Spaß. 

 Kreative Zubereitung von Äpfeln: 

Apfel-Schwan, Zauberapfel, Apfel- 

Monster. Anregungen gibt es im 

Internet.

 Begriffe mit Apfel finden: Apfel-

baum, Apfelkorb … usw. Wer findet 
die meisten?

 Familien-Beschäftigung mit der 

Kinderseite www.kidsweb.de „Apfel 

Spezial“.

 Interessant sind auch Apfel-Schul-

projekte. Regen Sie die Durchfüh-

rung beim nächsten Elternabend 

doch mal an.

Fazit:  Kennen Sie das berühmte  

englische Sprichwort  
 
„An apple a day keeps 
the doctor away“ 
 („Ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern“)? 

An dieser alten Volksweisheit ist viel 

Wahres dran, denn unser kalorienarmes 

Lieblingsobst enthält viele gesundheitsför-

dernde Inhaltstoffe und ist ein wertvoller 
Bestandteil unserer Ernährung. Bringen 

Sie Ihren Kindern den Apfel näher und 

bieten Sie Ihrer Familie regelmäßig Äpfel 

und Apfelzubereitungen an. 

Tägliches Apfel-Vergnügen wünscht 

Ihnen Sabine Timmermann

Autorin Sabine Timmermann ist Hauswirtschafts-
leiterin mit dem Schwerpunkt Ernährung, Grün-
derin der Zwergenkombüse und Mutter von zwei 
erwachsenen Kindern.

  www.zwergenkombuese.de

Familien-Aktivitäten rund um den Apfel:

Gut zu wissen: Ernährungswissenschaft-

ler fanden heraus, dass naturtrübe Säfte 

deutlich gesünder sind als klare, da sie 

mehr sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. 

Achtung: Kaufen Sie möglichst keine  

Apfelfruchtsaftgetränke. Sie enthalten 

nur sehr wenig Frucht und viel Zucker.
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Zubereitung: 
1. Wasche die Äpfel und trockne sie ab. 2. Schäle die Äpfel. 
3. Schneide die Äpfel in Viertel und  entkerne sie. 
4. Schneide sie in Stücke. 
5. Gib die Apfelstücke in den Topf und streue   etwas Zucker darüber. 
6. Gieße etwas Wasser dazu. 
7. Lasse alles auf mittlerer Stufe aufkochen. 8. Koche die Äpfel 10 Minuten auf kleinster   Stufe und rühre sie ab und zu um. 9.  Schütte sie in die Rührschüssel. 10. Püriere die gekochten Apfelstücke mit   dem Pürier-Stab. 

11. Schmecke das Apfelmus mit dem Zucker ab.

Küchenwerkzeug: Sieb zum Abwaschen, Topf, Spar-schäler, kleines Küchenmesser, Rührschüssel,elektri-scher Pürier-Stab

Zutaten: Äpfel, Zucker

Zutaten:  
100 g Mehl 
2 Teelöffel Backpulver 
150 ml Milch 
1 Ei 
1 Teelöffel Vanillezucker 
Öl zum Braten 
Äpfel 
Puderzucker

Küchenwerkzeug: 
Schüssel, Esslöffel, Teelöffel, 
Gabel, Sieb, hoher Rührbecher, 
Schneebesen, Waage, Messbe-
cher, Pfanne, Pfannenwender

Zubereitung: 
1. Siebe 100 g Mehl und 2 Teelöffel Backpulver in die    Schüssel und drücke in die Mitte eine Vertiefung. 2.  Verquirle 150 ml Milch, ein Ei und 1 Teelöffel   Vanillezucker in dem hohen Rührbecher.   Nimm dafür eine Gabel.  

3.  Gieße die Mischung in die Vertiefung und verrühre    alles mit dem Schneebesen zu einem Teig.  4.  Erhitze einen Esslöffel Öl in der Pfanne (mittlere    Stufe). Achtung die Pfanne wird heiß! 5.  Setze mit einem Löffel Teigkleckse hinein. 6.  Brate die Pancakes 2 Minuten bis die Unterseite hell   braun ist und sich oben Blasen bilden. Drehe sie um    und brate die andere Seite. 
7.  Bestäube die Pancakes nach dem Backen mit Puder zucker.

Magst du Äpfel, dann gib 

einige Apfelstückchen in 

den Teig und brate sie 

mit. Bestäube die fertigen 

Pancakes mit Puderzucker. 

Das schmeckt lecker!

Zutaten:  

120 g Margarine 

60 g Zucker 

3 Teelöffel Vanillezucker 

4 Eier, 240 g Mehl 

2 gehäufte Teelöffel Backpulver 

8 bis 10 Äpfel 

Puderzucker zum Bestäuben

Küchenwerkzeug: 

Rührschüssel, Handrühr-

gerät mit Rührbesen, 

Waage, Esslöffel, Teelöf-

fel, Sieb zum Mehl sieben, 

kleines Küchenmesser, 

Backblech mit  

Backpapier ausgelegt

Zubereitung: 

1.  Heize den Backofen auf 175 Grad vor. 

2.  Fülle die Margarine in die Schüssel und rühre sie schaumig.  
 

 Achtung! Vorsichtiger Umgang mit dem Handrührgerät! 

3. Schütte den Zucker und den Vanillezucker dazu und rühre weiter. 

4. Gib die Eier hinein und rühre weiter. 

5. Siebe das Mehl in die Schüssel.   6. Gib das Backpulver dazu. 

7. Rühre alles unter den Teig und stelle die Schüssel zur Seite. 

8. Wasche die Äpfel und trockne sie gründlich ab. 

9.  Schneide die Äpfel oben ab und höhle sie mit Hilfe eines Messers und  

 einem Löffel vorsichtig aus. Achte darauf, dass ein dicker Rand bleibt.  

10. Setze die Äpfel auf ein Backblech. 

11. Fülle den Teig in die ausgehöhlten Äpfel. Achte darauf, dass der  

 Teig nur gut halbvoll eingefüllt wird, da er im Ofen hoch steigt. 

12. Backe sie 20 bis 25 Minuten. 

13. Siebe Puderzucker über die Äpfel, wenn sie ein wenig  

 abgekühlt sind. 

Dazu schmeckt  

leckeres Apfelmus.

Apfelmus aus dem  

Zwergenland Pancakes mit Äpfeln

Kuchen im Apfel

Dazu schmeckt sehr gut 

leckere Vanillesoße.
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Die Impfung für alle ab 12 Jahren – jetzt informieren!

Die Corona-Schutzimpfung ab 12 Jahren wird von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen. 

Sie bringt Stück für Stück die Normalität in Schule, Freizeit und Familie zurück. Mehr unter 

corona-schutzimpfung.de und in Gebärdensprache unter www.zusammengegencorona.de.
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Inklusion: Du gehörst dazu!
Be_hinderungen* und  

Barrieren
Inklusion in der Gesellschaft braucht Inklusion in unseren Köpfen 

AdiNet Südhessen 

AdiNet Südhessen vernetzt Initiativen, Vereine, 

Institutionen und Einzelpersonen, die sich ge-

gen Diskriminierung engagieren in der Region 

Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, 

Odenwaldkreis sowie im Kreis Bergstraße.

www.adinet-suedhessen.de 

Das AdiNet Südhessen ist eines von vier Antidiskriminierungsnetz-

werken in Hessen, gefördert durch die Stabsstelle Antidiskrimi-

nierung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. 

Träger ist der Verein Fabian Salars Erbe e.V. – für Toleranz und Zivil-

courage.

Wenn Sie Hilfe oder Beratung im Diskriminierungsfall benötigen, 

finden Sie auf der Homepage von AdiNet Südhessen Kontaktadres-

sen, wie z.B. ADiBe, die hessenweite Antidiskriminierungsberatung: 

https://adibe-hessen.de

*  Durch diese Schreibweise möchten wir 
darauf aufmerksam machen, dass Behin-
derung keine festgeschriebene Identität 
ist, sondern einen Zustand beschreibt, 
der durch Barrieren verursacht wird.

Barrierefreiheit bedeutet, dass Orte für alle Menschen gleich zugänglich sind: 

Zum Beispiel groß genug für Kinderwagen, breit genug für Rollstühle, sicher ge-

nug für Krücken. Auch Gebärdensprache als Schulfach würde zur Barrierefreiheit 

beitragen. Genauso wie automatische Vorlesefunktionen und Bildbeschreibun-

gen im Internet. Menschen sind nicht behindert, sie werden durch die Strukturen 

unseres Alltags be_hindert.

Unser Alltag orientiert sich meist am Durchschnitt. Diese Norm trifft auf weni-
ge Menschen tatsächlich zu. Viele stört das nicht unbedingt. Für neurodiverse 

und körperlich vielfältige Personen ist die Teilhabe am öffentlichen Leben lei-
der schwerer. Manchmal können sie gar nicht teilhaben. Oft werden Barrieren 

für Menschen mit Be_hinderungen von Menschen ohne Be_hinderungen nicht 
wahrgenommen.

Respekt und Empathie
Manche denken, wenn eine Person von außen betrachtet nicht der Norm ent-

spricht, dass ihr Denken, Empfinden und Verstehen beeinträchtigt sein muss. 
Manche werden zum Beispiel nicht selbst angesprochen, sondern nur ihre Be-

gleitpersonen. Oder sie bekommen gar keine Möglichkeit, selbst zu Entscheiden.

Menschen mit Be_hinderungen erleben im Alltag, dass sie ungefragt angefasst 
werden. Prothesen, Hilfsmittel, Rollstühle werden von anderen einfach berührt, 

verschoben oder bedient. Oft von nichtbehinderten Menschen, die nur helfen 

wollen. 

Hilfsbereit sein ist ein gute Eigenschaft! Nachfragen ist die beste Möglichkeit, 

um einer Person mit Respekt zu helfen. Am besten frage ich auch, WIE ich helfen 

kann. Bitte nicht beleidigt sein, wenn jemand keine Hilfe möchte.

Alle Menschen haben ein Recht auf Maßnahmen, die Nachteile im Alltag aus-

gleichen. Weil alle Menschen gleich wertvoll sind und dabei sehr unterschiedlich. 

Inklusion bedeutet auch Empathie und Geduld füreinander zu haben. Zum Bei-

spiel verstehen wir unterschiedliche Perspektiven viel besser, wenn der Aus-

tausch zum Alltag gehört. Wo wir uns begegnen, da können wir auch Gemein-

samkeiten entdecken, die uns verbinden. Dafür braucht es Barrierefreiheit.

Sichtbarkeit und Miteinander
Menschen mit Be_hinderungen sind wenig im Alltag sichtbar. Wenn es um 
ihre Darstellung in den Medien geht, werden sie selten miteinbezogen. 

Noch seltener sind Kulturschaffende mit Be_hinderungen. Darum wieder-
holen sich viele Vorurteile.

Manche Be_hinderungen sind für Außenstehende nicht direkt erkennbar. 
Dann werden sie wenig beachtet oder vergessen.

Manche Menschen leben in speziellen Wohneinrichtungen. Einige besu-

chen ihnen zugewiesene Bildungseinrichtungen. Einige arbeiten in Werk-

stätten für Menschen mit Be_hinderungen. Diese Strukturen sind für viele 
Leute sinnvoll und nützlich. Gleichzeitig bieten sie wenig Möglichkeiten für 

Selbstbestimmung, Teilhabe und Gleichstellung, wie es durch die UN-Be-

hindertenrechtskonvention vorgesehen ist.

Durch die Trennung der Lebenswelten fehlt eine inklusive Alltagskultur, in 

der Vielfalt und Teilhabe selbstverständlich sind. Wir haben noch viel zu 

tun, damit sich Inklusion für die ganze Gesellschaft normal anfühlt. Dafür 

gibt es schon einige Fachstellen und Projekte, die bei dieser Entwicklung 

unterstützen. 

Neele Bucholz ist seit 2013 sozialversicherungspflichtig 
bei tanzbar_bremen als Tänzerin und Tanzpädagogik 
Assistentin angestellt. Foto: Daniela Buchholz

ZA-DONK! Rollstuhlbasketball WM 2018 in Hamburg 
Foto: Andi Weiland | Gesellschaftsbilder.de

Pamela Pabst ist die erste von Geburt an blinde Rechts-
anwältin für Strafrecht in der Bundesrepublik. 

Foto: Jörg Farys | Die Projektoren
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Interview-Fragen:
1.  Wer seid ihr und wo seid ihr zu  

erreichen?

2. Für wen seid ihr da? 

3.  Wie stärkt ihr die Rechte von  
Menschen mit Behinderungen? 

4.  Wovon sollten mehr Menschen  
erfahren?

5.  Was ist eure Botschaft?

6.  Habt ihr einen Medientipp zum  
Thema Inklusion? 

INKLU-Beratung  
Hessen (IBH)

1. Wir sind die hessenweite, unabhängige 

Beratungs- und Koordinierungsstelle für Inklu-

sion! Wir bieten insbesondere direkte Elternbe-

ratung, in Ergänzung zu bestehenden Angebo-

ten, zur inklusiven Beschulung, zu individuellen 

Problemen, sowie allgemein zu den Übergän-

gen Kita-Schule, weiterführende Schule und 

Schule-Beruf, zur Ganztagsschule und inklusi-

ven Freizeitmöglichkeiten.

IBH - Inklu-Beratung Hessen

Gemeinsam leben Hessen e.V.

Weberstraße 7

60318 Frankfurt am Main.

Tel.:  069 / 15 32 55 69
www.inklusion-hessen.de

beratung@inklusion-hessen.de

2. Unsere Beratungsstelle wird hauptsächlich 

von Angehörigen von Kindern mit Behinderung 

aufgesucht. Es kommen auch Anfragen direkt 

von Menschen mit Behinderung. Zunehmend 

werden wir von Schulen, Beratungs- und För-

derzentren angefragt.

3. Unsere Beratung ist niedrigschwellig und 

kostenlos: Eltern erfahren praktische Hilfestel-

lung, um besser teilhaben zu können oder um 

Teilhabe zu ermöglichen.

4. Wir bieten auch (Online-) Veranstaltungen 

zu verschiedenen Fragestellungen im Zusam-

menhang mit Behinderung an (z.B. „Mein Kind 

mit Behinderung wird 18 – was gilt es zu beach-

ten?“)

In unserer Beratungsstelle besteht daneben die 

Möglichkeit, einen Medienkoffer für Inklusion 
auszuleihen. Mehr zum Inklusionskoffer auf 
www.gemeinsamleben-hessen.de 

5. Einfach teilhaben - das ist Inklusion!

6. Auf den Seiten unserer Trägerverei-

ne und Kooperationspartner finden sich viele 
nützliche Infos und Videos zum Thema Inklu-

sion. 

https://www.netzwerkinklusion.de
https://www.gemeinsamleben-hessen.de
https://www.igel-of.de

und natürlich der Song „Inklusion“ mit der Blind 

Foundation auf YOUTUBE.

Mission Inklusion – 
Das junge Team der 

Aktion Mensch
1. Inklusion geht alle etwas an! Daher vernet-

zen wir junge Menschen, die sich für Inklusion 

und Vielfalt einsetzen. 

Ihr erfahrt mehr über uns im Internet unter 

https://mission-inklusion.de/ oder direkt an 

chrissy@jugendbeteiligung.info 

2. Wir verbinden junge Menschen zwischen 

14 und 24 Jahren in ganz Deutschland. Alle, 

die bei Mission Inklusion waren und nun älter 

als 25 Jahre sind, können weiterhin verbunden 

bleiben. Hierfür haben wir ein eigenes Netz-

werk aufgebaut.

3. Ganz egal ob Treppen vor dem Wahllokal 

oder Barrieren in den Köpfen - Wir wollen alle 

Barrieren abbauen und setzen uns für Barriere-

freiheit ein. 

4. Finde bei uns Menschen, mit denen du dich 

gemeinsam für Inklusion einsetzen kannst. Wir 

unterstützen dich bei deinem Engagement! Er-

fahre zum Beispiel im Oktober, wie du für gute 

Stimmung in inklusiven Gruppentreffen sorgen 
kannst in unserer Energizer-Weiterbildung 

https://mission-inklusion.de/terminuebersicht/

5. Wir setzen uns für eine inklusive Welt ein, 

weil alle Menschen unterschiedlich und gleich 

viel wert sind!

6. Ja: Die inklusive Kinderbuch-Reihe „Alle Da-

bei!“ gibt es bei www.marta-press.de

EUTB® Bergstraße

1. Wir sind das bunte Team der Teilhabe-Be-

ratungsstelle EUTB® Bergstraße (Ergänzende 

Unabhängige Teilhabeberatung). Wir sind eines 

von bundesweit gut 500 EUTB® Angeboten und 

beraten kostenlos, barrierefrei und auf Wunsch 

anonym. Sie können mit allen Fragen zu uns 

kommen.

Wir haben im Kreis Bergstraße aktuell 3 Bera-

tungsstellen: In Birkenau, Bensheim und Fürth 

im Odenwald, eine weitere soll noch 2021 da-

zukommen. 

Man erreicht uns unter:
Telefon: 06201 – 8760306
E-Mail: eutb-bergstrasse@wir-dabei.de
www.eutb-bergstrasse.de

Alle Teilhabe-Beratungsstellen in Deutsch-

land findet man unter: www.teilhabebera-

tung.de

2. Wir beraten Menschen mit Behinderungen 

und/oder chronischen Erkrankungen, die Un-

terstützung für ihre volle und gleichberechtig-

te Teilhabe brauchen. Wir beraten auch Eltern, 

Angehörige und Bezugspersonen. Ratsuchende 

können sich an jedes EUTB® Angebot wenden, 

egal wo sie wohnen oder welche Teilhabebe-

einträchtigung sie haben. Das bedeutet für uns 

„Eine für alle“.

3. Wir bieten unabhängige Beratung auf Au-

genhöhe. Das heißt, wir beraten nur im Sinne 

der Menschen, die bei uns Rat suchen. Wir neh-

men sie in ihrer Vielfalt, ihren Erfahrungen, ih-

ren Wünschen und Bedürfnissen an und suchen 

gemeinsam nach geeigneten Wegen für mehr 

Teilhabe und Selbstbestimmung.

4. Wir sind LOTS*INNEN im System: Wir infor-

mieren über Rechte und Möglichkeiten, über 

Anlaufstellen und Unterstützungsangebote; 
dies bieten wir auch über neue Beratungsfor-

men an. Zum Beispiel: Videochat oder Walk & 

Talk -- Beratungsspaziergänge. Wir unterstüt-

zen, begleiten und empowern.

5. Auch Corona kann uns nicht davon abhal-

ten, bzw. bestärkt uns noch darin, uns für So-

ziale Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben 

einzusetzen. Die EUTB ist „Eine für alle, immer!“

6. Unser Trägerverein Wir DABEI! e.V. hat eine 

umfangreiche Bibliothek, die allen Menschen 

offensteht.

AdiNet Südhessen hat kleine Interviews mit Institutionen aus dem 
Netzwerk geführt, die sich dafür einsetzen:
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Wünsch dir was.

Vom 25. Oktober bis
5. November feiern
wir den Weltspartag. 
sparkasse-darmstadt.de/weltspartag

Sparschwein
vorbeibringen
und Biene Lina
mitnehmen.

Mit KNAXmacht Sparen Spaß.
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/ DEPOT

/ FAIX

/ IDEE

/ PARTY HOME

/ THALIA

BEI UNS FINDET 
IHR ALLES FÜR 
EINEN GELUNGENEN 
GEBURSTAG.
OB GESCHENKE, DEKO ODER 

SPIELE. WIR HABEN, WAS 

DAS KINDERHERZ BEGEHRT.


