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Liebe Eltern,  

mit unserem aktuellen wirbelwind  

machen wir Ihnen Lust, die schönen 

Seiten von Herbst und Winter zu ent- 

decken: Staunen und Natur erkunden 

draußen, ebenso wie Spielen, Kuscheln, 

Vorlesen drinnen. Die Freude auf  

Weihnachten gehört unbedingt dazu: 

Lassen Sie sich von unseren Tipps und 

Geschenkideen inspirieren. Falls Sie  

mit der Rechenkunst nichts am Hut 

haben, verraten wir Ihnen in diesem 

Heft: Mathe ist kinderleicht. Außerdem 

dürfen Sie mit uns hinter die Kulissen 

der Qualitätssicherung blicken. Dort 

wird gezogen, „was das Zeug hält“,  

und sogar gezündelt. Lesen Sie, warum 

das gut für Sie ist.

Viel Freude beim Blättern wünscht

  

Bettina Peetz, Geschäftsleitung, Jako-o GmbH *ab 1.12.2018 online

EDITORIAL

se¡eN S¡E gesPannt .. .  
...  auf den Online-Adventskalender* 

unter www.jako-o.com/adventskalender.  
Jeden Tag neue Überraschungen!  

Freuen Sie sich 

 auf Weihnachten  

mit  JAKO-O!

Willkommen 
im wirbelwind
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 10 D¡nge 
Beliebt sind sie nicht unbedingt – 

die kalten Monate gegen Ende 

des Jahres. Der Dezember punktet 

jedoch mit Adventsstimmung und 

Weihnachtsfreude und auch die 

anderen Wochen überraschen mit 

vielen Gelegenheiten für fröhliche 

Familienaktivitäten.

 ... auf die sich Familien im Herbst und Winter freuen

Viele originelle 
Ideen zum Basteln 
im Herbst

www.jako-o.com

Produkte auf Seite 4-7: 
Buch Sachenmacher-Herbstwerkstatt, Art.-Nr. 636-779 

Nussknacker+Kastanienbohrer, Art.-Nr. 682-541

Bastelset Mini-Grusellaternen, Art.-Nr. 140-550

Bastelset Geschwister-Laternen, Art.-Nr. 140-039

Märchenbuch, Art-Nr. 181-875

Bastelset Fenstersterne, Art.-Nr. 108-052

Fernglas Terra Kids, Art.-Nr. 625-583

FAMILIENLEBEN
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Kürbisse in leuchtende, grinsende Gri-

massen verwandeln, für die Grusel-Party 

glibberig-schleimiges Zeug zubereiten, das 

unbedingt unappetitlich aussehen muss, und 

das Haus mit Spinnweben und schaurigen 

Masken dekorieren: Halloween verspricht 

jedes Jahr aufs Neue wohliges Gruseln.

An einem windigen Herbsttag können nicht nur Drachen in die Luft 

steigen. Jetzt ist auch ein Wettbewerb selbstgefalteter Papierflieger 

spannend: Welchen Wolkenflitzer trägt der Wind am weitesten? Und 

welcher vollbringt die tollsten „Luftnummern“?  

Beim Martinsumzug mit leuchtenden 

Laternen durch die Straßen ziehen:  

Das macht jedes Jahr wieder großen 

Spaß – besonders wenn die Kinder 

zuvor mit viel Liebe und vielleicht 

ein wenig Unterstützung die Laterne 

selbst gebastelt haben. 

Wer kann widerstehen, wenn 

beim Spazierengehen leuchtend 

bunte Blätter, schmeichelglatte 

Kastanien, zipfelmützige 

Eicheln, strahlend rote 

Ebereschenfrüchte, 

schön gezeichnete 

Federn oder rund- 

geschmirgelte

 Steine aufs Mitnehmen warten? Zuhause 

verwandeln sich diese Naturschätze in 

herbstliche Mobiles, dreidimensionale 

Sammelbilder, ein kleines Trockengärtchen 

in der Kiste oder schmücken einen herbst-

lich bunten Türkranz.

Wohl¡ges Gruseln 
an Halloween 4

Wettbewerb der Wolkenflitzer
2
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1      Werkelspaß m¡t  
gesammelten Schätzen 

Praktischer 
Helfer

3

Ideen und Tipps zur Gruselparty: www.jako-o.com/halloween

FAMILIENLEBEN
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Ein warmes,  
kuscheliges Zuhause  

5
Wenn es draußen nass, kalt und grau 

ist, wird es zuhause umso gemüt-

licher. Fragen Sie doch mal Ihre 

Kinder, was sie jetzt besonders 

mögen: Aneinander gekuschelt 

ein Bilderbuch anschauen, bei 

Kerzenschein ein neues Familien-

spiel ausprobieren oder pantomimi-

sches Beruferaten, bis vor Lachen keiner mehr kann.

       Leckeres Apfelbrot 
       backen und essen
Im Herbst schmeckt ein saftig-aromatisches Apfelbrot beson-

ders gut. In Folie gewickelt hält es sich wochenlang frisch. 

Und so geht´s: 750 g geraspelte Äpfel, 250 g kleinge-

hacktes Trockenobst (Mischung nach Belieben), 150 g Hasel-

nüsse, 75 g Zucker, 1 EL Kakao, 1 Teel. Zimt, 1 Prise Salz, 

je eine Prise gemahlene Muskatblüte, Kardamom, Nelken, 

Piment oder 1 Teel. Lebkuchengewürz und 80 ml Apfelsaft 

mischen und mindestens acht Stunden ziehen lassen. 

500 g Mehl mit 3 Teel. Backpulver mischen und unter die 

Früchtemischung kneten. Mit nassen Händen ein längliches 

Brot formen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 

geben und bei 180 Grad (Heißluft 160 Grad) auf der 

mittleren Schiene 90 Minuten im vorgeheizten Backofen 

backen.

 10 D¡nge 
 ... auf die sich Familien im Herbst und Winter freuen

6
Mmmh!!

Liest Du mir eine  
Geschichte vor?

Vorlesen für viele  
Kuschelstunden mit Märchen 
und Sagen aus aller Welt

FAMILIENLEBEN
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Sorgfältig gewickelte Strohsterne, 

Funkelndes aus Metallfolie oder 

liebevoll Ausgeschnittenes, Bemaltes, 

Beklebtes, Gefaltetes: Wenn toller 

Schmuck für den Weihnachtsbaum 

gebastelt wird, sind alle mit Feuereifer bei 

der Sache. Ob Papier, Holz, Metall, Filz, Folie oder Stoff 

–  jeder fi ndet das richtige Material für sich.

Alles-Drin-Bastelsets: www.jako-o.com/basteln

Im Oktober ziehen die Kraniche in ihre 

Winterquartiere in Südeuropa oder Nord-

afrika. Wer Glück hat, kann das eindrucksvolle 

Schauspiel vom Boden aus bestaunen. Die Tiere verraten 

sich dabei durch ihre trompetenden Rufe. In China gelten 

die Vögel als Glücksbringer und wer 1000 Origami-Kra-

niche faltet, hat einen Wunsch frei, glauben die Japaner. 

Auch wenn man nicht ganz so viele schafft: Das Falten 

entspannt und die Papier-Kraniche 

machen sich gut als Deko.

8

10

9
Schönes für den 
Weihnachtsbaum basteln

Bastelanleitung: www.origami-kunst.de

 D¡e Schneefrau sp¡elt Model 
Wenn Schnee gefallen ist, steht eine Schneemann-

Modenschau auf dem Programm. Es darf natürlich auch 

eine Schneefrau sein, die herausgeputzt wird: Mit Hüten, 

Regenschirmen, Indianerschmuck, Tüchern, Seidenblumen, 

Federn, Stoffresten und was sich sonst noch im Haus fi ndet, 

verwandeln sich die kugeligen, weißen Gartenbewohner in 

witzige Hingucker.

7

Ein trockener Laubhaufen mit Ästen bedeckt: So sieht 

die Igel-Traumvilla für den Winter aus. Wer ein ruhiges, 

trockenes, schattiges Plätzchen im Garten hat, kann 

den Stacheltieren dort ein gemütliches Quartier bieten. 

Auch in einem „Appartement“ aus etwa 

30 Zentimeter hoch geschichteten 

Verbundsteinen, ausgestattet mit 

Laub oder Stroh und einer wasser-

festen Platte als Dach, fühlen sich 

Igel in der kalten Jahreszeit wohl.  

Ein 
Traumhaus
für Igel
bauen

       Kran¡che 
am H¡mmel 
beobachten

Infos zu den hier gezeigten Produkten, siehe Seite 4               

FAMILIENLEBEN



Draußen ist es nass, kalt,  

düster und neblig? 

Selbst die quirligsten Kinder 

spielen dann lieber drinnen. 

Wenn Fernseher, Tablet und 

Smartphone ausgeschaltet  

bleiben, machen stattdessen 

Spielgeräte Lust auf Klettern, 

Balancieren, Rollen und Fahren. 

Das geht nämlich auch in der 

Wohnung – ganz ohne Eltern-

animation. Lassen Sie sich 

überraschen, was Ihren Kindern 

zu Rollbrett, Balanciersteinen, 

Hüpfpferd und Bällchenbad 

einfällt.

Wie Sie Ihre Kinder   

 vom Stuhl reißen ...

Hüpfpolster

Balanciersteine

1

2

Drinnen spielen:

8

FAMILIENLEBEN



M indestens eine Stunde am Tag sollen Kinder so toben, 

dass sie außer Atem geraten und schwitzen. Das schaf-

fen immer weniger, die Trägheit wächst. Kinder entwi-

ckeln sich zunehmend zu „Sitzenbleibern“: Nur noch jeder Vierte 

bewegt sich laut der KIGGS-Untersuchung täglich eine Stunde, 

wie die Weltgesundheitsorganisation empfi ehlt. In Deutschland 

raten Sportwissenschaftler dem Nachwuchs zwischen sechs und 

elf  Jahren zu 90 Minuten Bewegung oder 12.000 Schritten. 

Während fast die Hälfte der Kindergartenkinder laut der KIGGS-

Studie des Robert-Koch-Institutes ihr „Soll“ erfüllt, zeigen sich 

die 14- bis 17-jährigen Mädchen besonders bewegungsabstinent: 

Nur 7,5 Prozent sind eine Stunde am Tag körperlich aktiv. 

Sportwissenschaftler der Universität Heidelberg fanden heraus, 

dass Kinder und Jugendliche an Werktagen fast drei Viertel der 

Zeit, in der sie wach sind, sitzen. Das Wochenende verbringen 

sie immer noch zur Hälfte auf Stühlen, Sesseln oder Sofa. Grund 

ist oft der Medienkonsum: Für Sport und Bewegung nehmen 

sie sich keine Zeit mehr. 

Wenn Eltern mit gutem Vorbild vorangehen, so zeigen Unter-

suchungen, mögen auch die Sprösslinge Sport und Bewegung. 

Spiel- und Sportplätze oder Schwimmbäder in der näheren 

Umgebung verführen eben-

falls zu mehr körperlicher 

Aktivität. 

Doch auch Eltern haben 

reichlich Nachholbedarf. In 

der AOK-Familienstudie 2018 

bekennt jede dritte Familie, 

dass Bewegung in der Freizeit 

keine oder fast keine Rolle spielt. Und nicht einmal die Hälfte 

gibt an, mit ihren Kindern täglich zu Fuß zu gehen oder Rad 

zu fahren. Oft mag im durchgetakteten Alltag die Zeit fehlen: 

Eltern sind berufstätig, Kinder werden bis zum späten Nachmit-

tag in der Schule oder Kita betreut. Gegen Abend muss Haus-

arbeit erledigt werden. Für einen Spaziergang, eine Radtour, 

für Ballspielen oder ein Badminton-Match bleibt dann nur das 

Wochenende. 

Umso wichtiger, dass auch der Alltag zuhause auf das Bewe-

gungskonto einzahlt: Mit dem Bogenroller durch das Wohn-

zimmer sausen bis das Abendessen fertig ist oder noch schnell 

ausprobieren, wie viele Balanciersteine zu schaffen sind, wäh-

rend Mama das Baby wickelt. 

Eine  Runde 
durch  die 

  Wohnung reit en

Aktivitätsringe

Balancierbalken

Hüpfpferd

3

5

4

Text: Kareen Klippert

9
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 Ohne die Lust auf Bewegung 
und die Freude daran kann sich ein 
unselbstständiger Säugling kaum 
zu einem selbstständigen, selbstbe-
wussten und gesunden Erwachsenen 
entwickeln. Für Kinder ist Bewegung 
die Basis, um die Welt zu erkunden 
und zu verstehen.

 Über den Körper und die Bewe-
gung setzen sich Kinder aktiv mit ihrer 
Umwelt auseinander, erarbeiten sich 
Wissen, lernen sich selbst einzuschät-
zen und gewinnen Vertrauen in ihre 
eigenen Fähigkeiten.

 In den ersten Lebensjahren lernen 
Kinder in erster Linie über Wahrneh-
mung und Bewegung. Diese regen 
über die Sinnesempfindungen die 
Gehirnentwicklung an.

 Bewegung schult die Wahr-
nehmung. Dabei werden die Raum-
erfahrung, das Körperbewusstsein, 
das Koordinationsvermögen und der 
Gleichgewichtssinn gefordert und 
weiterentwickelt. 

 Bewegungsdefizite können sich 
zum Beispiel auch beim räumlichen 
Vorstellungsvermögen oder dem Zu- 
gang zur abstrakten Welt der Mathe-
matik zeigen.

 Der Körper braucht Bewegung, 
um starke Knochen zu bilden, die 
Muskulatur und die Organe auf- 
zubauen und den Stoffwechsel zu  
trainieren.

 Bewegung hebt die Laune, baut 
Stress ab und reduziert Angstgefühle.

Warum Bewegung 

Kriechtunnel

Bällchenbad

Hindernisparcours

für Kinder so wichtig ist

Knautschig weich 
werfen und  fangen

Softball
6

7

8

9

Drinnen spielen:
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Kinder-Rollbrett

Kegelset Dino

  1  JAKO-O Hüpfpolster groß, 

Art.-Nr. 038-714

  2 Balanciersteine, Art.-Nr. 024-349

  3 Aktivitätsringe, Art.-Nr. 055-638

  4 Balancierbalken, Art.-Nr. 119-017 

  5  Rody Maxi-Hüpfpferd, Art.-Nr. 697-807

  6 Softbälle (3 Stck.), Art.-Nr. 663-433

  7  Bällchenbad, Art.-Nr. 140-503

  8  Hindernisparcours,  Reifen Art.-Nr. 

173-944, Kegel Art.-Nr. 174-011,

Limbohalter Art.-Nr. 173-946, 

Verbinder Art.-Nr. 173-945

  9 Kriechtunnel, Art.-Nr. 053-055

10 Kinder-Rollbrett, Art.-Nr. 055-226

11  Sunfl ex Kegelset Dino, Art.-Nr. 157-855

12  Bogenroller,  Art.-Nr. 675-545

Mehr zum Thema Bewegung

unter: www.jako-o.com/bewegung

10

11

12

Bogenroller

    Kle ine r
 Sausewind
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Schenk'  
m¡r Ze¡t!

„Struktur, Verlässlichkeit  
und Rituale helfen, im Alltag  

den Bedürfnissen von Kindern 
gerecht zu werden.“

Wie wichtig ist Zeit für die Beziehung 
zwischen Eltern und Kindern?

Die Eltern-Kind-Beziehung ist die erste 

und prägendste Beziehung im Leben. Die 

hier gemachten Erfahrungen stehen dem 

Kind auf seinem gesamten Lebensweg als 

sein Potential zur Verfügung. Am glücklich-

sten sind Kinder, wenn Eltern ihnen von 

klein auf Zeit und feinfühlige Zuwendung 

schenken. Dies ermöglicht dem Kind den 

Aufbau von Urvertrauen, Selbstvertrauen 

und Selbstwert. Im späteren Leben wird sich 

dies als Vertrauen ins Leben, als Vertrauen in 

sich selbst und in die eigenen Kompeten-

zen sowie als Anstrengungsbereitschaft und 

Durchhaltevermögen zeigen. Dafür lohnt 

es sich, Zeit in die Beziehung zum Kind zu 

investieren. Zeit ist das wertvollste Geschenk 

der Eltern für ihre Kinder! 

Birgit Sonanini arbeitet  

als Systemische Familien- 

und Paartherapeutin in  

eigener Praxis in Coburg. 

Im wirbelwind-Interview 

spricht sie über ein 

kostbares Gut: die Zeit 

für Kinder.

Wie viel „Eltern-Zeit“  

brauchen Kinder, um  

sich gut zu entwickeln?  

Im Interview erklärt die  

Familientherapeutin  

Birgit Sonanini, warum 

berufstätige Eltern kein 

schlechtes Gewissen 

haben müssen.

12
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Was ist aus Ihrer Sicht wichtig in 
der gemeinsam verbrachten Zeit?

Es geht darum, qualitativ hochwertige 

Zeit miteinander zu verbringen, anstelle 

von „quantitativ viel Zeit“. Das heißt: 

Beim Heimkommen kehrt das Kind quasi 

zurück zu seiner „Basisstation“ – dies 

sind Mutter und  Vater.

Die Eltern orientieren sich zunächst 

an den Bedürfnissen des Kindes und 

schenken ihm zuerst konzentrierte 

individuelle Zuwendungszeit. Dabei 

geben sie dem Kind das, was es in die-

sem Moment braucht, um sich wieder 

entspannen und beruhigen zu können. 

Dies können sein: Verständnis, Gebor-

genheit, Trost, Schutz oder Aufmunte-

rung, Anerkennung oder Lob. 

So macht das Kind die im Sinn der si-

cheren Bindung notwendige Erfahrung, 

dass Mutter / Vater ganz für es da sind 

und ihm helfen, seine „draußen in der 

Welt“ gemachten Erfahrungen zu ver-

arbeiten und seine Gefühle zu ordnen.

Erst danach ist der richtige Zeitpunkt 

für die gemeinsame Familien-Zeit, in 

der miteinander gespielt, geredet, vor-

gelesen etc. und Familienleben gestaltet 

wird. In dieser Zeit spüren Kinder, dass 

die Eltern gerne mit ihnen zusammen 

sind. Sie erfahren gegenseitiges Ver-

ständnis, Respekt und Hilfsbereitschaft. 

Sie erhalten Freiräume und Grenzen. 

Kindern gibt das Orientierung, Halt 

und Geborgenheit. So können sie ihre 

Fähigkeiten, Potentiale und Talente 

bestmöglich entwickeln.

Manche Eltern versuchen, am 
Wochenende einen Ausgleich zu 
schaffen, und wollen möglichst viel 
mit ihren Kindern unternehmen. 
Was halten Sie davon? 

Gemeinsam verbrachte Zeit hat dann 

eine hohe Qualität, wenn sie zuverlässig 

und jeden Tag stattfindet, darauf können 

vor allem jüngere Kinder nicht bis zum 

Wochenende warten! Bei allen gemein- 

samen Unternehmungen gilt es jedoch, 

nicht in Freizeitstress zu verfallen –  

weniger ist wirklich mehr. Ein gemein-

sames tägliches Spielen im Kinderzim-

mer, Garten oder auf dem Spielplatz 

um die Ecke gibt dem Kind Sicherheit 

und Geborgenheit und ermöglicht 

verbindende Beziehungserfahrungen. 

Unternehmungen am Wochenende 

können natürlich dazugehören, sind 

aber nicht das Wichtigste!

Wie können Eltern die Bedürfnisse 
ihrer Kinder nach Aufmerksamkeit 
und Zuwendung trotz Berufstätig-
keit und Zeitmangel stillen?

Das gelingt, wenn Eltern folgende 

Punkte beachten:

Struktur und Organisation: 

Damit der Familienalltag gut gelingt, ist 

eine verlässliche Alltagsstruktur erforder- 

lich. Ein Familien-Wochenplan kann 

Überblick über die anfallenden Auf- 

gaben schaffen und regeln, wer wann 

was erledigt. Im Unternehmen Familie 

kann aber nicht immer alles perfekt 

erledigt sein, es müssen Prioritäten 

gesetzt werden. Die Zeit für die Kinder 

sollte dabei immer an erster Stelle ste- 

hen. Manche Dinge im Haushalt dür- 

fen hin und wieder zu kurz kommen. 

Kinder haben schließlich wenig davon, 

wenn sie in einem perfekt aufgeräum-

ten Haus leben, aber ständig sich selbst 

überlassen sind und zuhause keinen 

Ansprech- oder Spielpartner haben.

Zeitinseln:
 
Ich empfehle Eltern, sich mit ihren Kin- 

dern im Alltag bewusste Zeitinseln zu 

schaffen, so kann man im Tagesablauf wie- 

derkehrende Rituale mit gemeinsamen 

Zeiten einbauen. Beispielsweise, indem 

man sich nach dem Heimkommen zu 

einem kleinen Imbiss zusammensetzt, 

bewusst in Kontakt miteinander geht 

und den weiteren Tagesablauf bespricht.

Privatzeit:

Arbeitende Eltern sind keine Maschi-

nen. Zur persönlichen Regeneration 

sind regelmäßige und gut organisierte 

Phasen der Ruhe und private, persön- 

liche Zeiten ohne Kind / Familie wich- 

tig – mal mit Partner, mal allein beim 

Sport, im Kino, mit Freunden.

Berufstätige Eltern haben manch-
mal ein schlechtes Gewissen ihren 
Kindern gegenüber. Wie sollen sie 
mit diesem Gefühl umgehen?

Berufstätige Eltern haben eine Vier- 

fachbelastung: Elternsein, Partnersein,  

Beruf und ein schlechtes Gewissen! Doch 

dafür gibt es wirklich keinen Grund:  

Die meisten Mütter und Väter wollen 

und müssen arbeiten. Eltern, die Fami- 

lie und Beruf gut in Einklang bringen, 

sind starke Frauen und Männer, die be- 

lastbar sind und sehr gut organisieren 

können. Kinder profitieren enorm von 

dieser Zufriedenheit ihrer Eltern, erhal- 

ten positive Erwachsenen- und Eltern- 

vorbilder und erfahren die hoffnungsvol- 

le Botschaft, dass Familie und Beruf ver- 

einbar sind.  Vielen Dank, liebe Eltern! 

Auch Eltern, die für eine gewisse Zeit 

in Elternzeit zuhause bleiben, plagt 

phasenweise ein schlechtes Gewissen – 

sie fühlen sich wertlos oder sogar faul, 

weil sie „bloß“ zuhause sind. Wenn sich 

Eltern für eine gewisse Zeit ausschließ-

lich ihrem Familienjob widmen, machen 

sie ihren Kindern und der Familie ein 

wertvolles, mit keinem Geld bezahl-

bares Geschenk. 

Vielen Dank, liebe Mamas und Papas! 

13
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Selbstgebastelt und so schön!
Mit Kleber, Schere und Lust am Werkeln durch die dunklen Jahreszeiten

Unser Tipp für einen gemütlichen Herbstnachmittag: Planen Sie mit 

Ihren Kindern doch eine Bastelaktion. Wenn Sie das Zubehör nicht einzeln 

besorgen wollen, haben Sie mit den Bastelsets, die Sie bei JAKO-O be-

stellen können, ohne Aufwand alles gleich beieinander. Und Sie können 

darauf vertrauen, dass unsere Testfamilien für die „Geling-Garantie“ 

schon eifrig „probegebastelt“ haben. Ihre Kinder und Sie brauchen nur 

noch ein wenig Zeit und Lust auf kreatives Werkeln.

1

2

3

4



Kristina Jörgensen
bastelt gern mit ihren 
drei Kindern. Sie hat 
Tipps für Kleine und 
Große, die kreativ
werden wollen.

 Sich kreativ zu beschäftigen und mit den eigenen Händen etwas zu schaffen, macht Spaß. Fantasie, Freude und „Selbermachen“ sind bei uns wichtiger als Perfek-tionismus.

 Die Kleinen nicht überfordern. Ein Zweijähriger kann noch nicht exakt ausschneiden, tobt sich aber gern beim Malen und  Verzieren aus. 

 Ich helfe auch mal, aber nur, wenn die Kinder mich darum bitten. Ich fi nde es außerdem wichtig, dass sie selbst dranbleiben, auch wenn es kniffl ig wird.

 Das Basteln von Geschenken oder von jahreszeit-licher Deko bringt Vorfreude. Und wir haben einen schönen Anlass, um über Feste oder Jahreszeiten zu sprechen.

 Beim Basteln wird immer gekleckst oder ge-schmiert. Mit einer abwischbaren Wachstuchtischdecke als Unterlage bastelt es sich entspannt.

 Es muss nicht immer etwas Vorzeigbares beim Wer-keln herauskommen. Manchmal geht es den Kindern nur darum, mit Materialien und Techniken zu experi-mentieren.

 Eltern müssen auch selbst Lust und Zeit fürs Basteln haben. „Zwischen Tür und Angel“ schnell mal werkeln wollen, bringt nichts. Dann lieber auf einen besseren Zeitpunkt warten.    

T¡pps
für kreat¡ve Fam¡l¡en

1 Sachenmacher Filzgirlande Rabe, Art.-Nr. 171-925  
2 Fensterbilder Drachen, 6 Stück., Art.-Nr. 140-325  
3 Filzstecker Sternenbaum, Art.-Nr. 143-931  
4 Laternen Herbstfrüchte, 3 Stück, Art.-Nr. 174-865  
5 Filzblätter Herbst, Art-Nr. 174-340  
6 Sachenmacher Weihnachtsdorf, Art.-Nr. 143-976
7 Bommelfi guren Engel, Art.-Nr. 143-928  

Mehr Bastelideen: www.jako-o.com/basteln
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Warum Begabung allein nicht reicht 
und Üben so wichtig ist

„ Wiederholung ist

absolut notwendig

für eine langfristige

Verankerung im

Langzeitgedächtnis.“

LERNEN
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Gerhard Roth 
ist Biologe und 

Professor für 

Verhaltensphysiologie 

und Entwicklungsneu-

rologie am Institut für 

Hirnforschung der 

Universität Bremen. 

Zusammen mit 

Nicole Strüber 

schrieb er unter 

anderem das Buch 

„Wie das Gehirn

 die Seele macht“.

Herr Roth, wie defi nieren Sie
Intelligenz?

   Intelligenz ist kreatives Problemlösen unter 

Zeitdruck. 

Ist Intelligenz angeboren oder
kann sie erworben werden?

   Beides. Es gibt etwa tausend Gene, die auf zum 

Teil sehr indirekte Weise mit Intelligenz etwas zu 

tun haben. Es gibt aber sogenannte epigenetische 

Prozesse. Das heißt: Kontrollgene stellen zu ver-

schiedener Zeit sehr viele dieser tausend Gene an 

oder ab. 

Man weiß heute, dass schon vorgeburtlich der Kör-

per und das Gehirn der Mutter eine wichtige nega-

tive Rolle spielen. Wenn die Mutter traumatisiert ist, 

dann hat sie in ihrem Gehirn ein hohes Niveau von 

Stresshormonen, und das wirkt sich sehr ungünstig 

auf die Entwicklung des Gehirns des ungeborenen 

Kindes aus. Und dann kommen die frühgeburtli-

chen Faktoren hinzu: gute Ernährung, eine friedfer-

tige, wohlwollende, kommunikative, unterstützende 

Umgebung schon ganz früh in der Kindheit. Die 

ist entscheidend für die normale Entwicklung des 

Gehirns und der Intelligenz. Das heißt, Intelligenz 

hat einen genetischen Sockel, aber viel mehr hängt 

von spezifi schen anregenden Faktoren aus der Um-

welt ab.

Was für spezifi sche Faktoren
gibt es, die anregend wirken?

   Wie stark jemand als Kind motiviert wird. Wel-

che Neugierde er oder sie entwickelt. Wie man 

durch Eltern und Lehrkräfte gefördert wird. Man 

sagt heutzutage, dass der spätere Lernerfolg und 

der Nachweis von Intelligenz von drei Faktoren 

bestimmt wird: Gene, Motivation und Übung. Für 

jede Konsolidierung des Lernens ist Übung unab-

dingbar.

Wie funktioniert hirngerechtes Lernen?

  Hirngerechtes Lernen hängt von mehreren 

präventiv unabhängigen Faktoren ab. Die Vertrau-

enswürdigkeit, Kompetenz und Feinfühligkeit des 

Lehrenden ist entscheidend für den Lernerfolg. Das 

macht etwa ein Drittel des Lernerfolgs der Schüler 

aus. Der zweite Faktor: Ich muss herauskriegen, was 

mein Schüler, der Lernende, schon weiß und was 

er noch nicht weiß. Das wird in der Schule außer-

ordentlich nachlässig gehandhabt. Dabei sagt jeder 

Gedächtnis- und Lernforscher: „Nur das bleibt hän-

gen, was anschlussfähig ist an das, was vorher schon 

gelernt wurde.“ Der dritte wichtige Faktor ist die 

hirngerechte Darstellung. Das heißt, der Lernprozess 

muss arbeitsgerecht sein. Der Lehrer muss abschät-

zen, wie viel er pro Zeiteinheit den Schülern zumu-

ten kann. Das ist meist viel weniger, als der Lehrer 

glaubt. 

Hängt der Erfolg auch an der 
Lehrmethodik?

   Es gibt keine allein seligmachende Unterrichts-

methode. Das Beste ist der Methodenmix, eine 

Kombination aus Frontalunterricht, Gruppenunter-

richt und selbstständigem Lernen. Schüler lernen 

Nur das bleibt hängen, 

was anschlussfähig ist 

an das, was vorher 

schon gelernt wurde.“

„
Fragen: 

Stefany Krath

Gene, Motivation und Übung bestimmen den Lernerfolg, sagt der Neurowissenschaftler 

Prof. Dr. Gerhard Roth. Im Interview erläutert er, wie stark die Umwelt die Intelligenzent-

wicklung beeinfl usst und was guten Schulunterricht ausmacht.

LERNEN



18

unterschiedlich. Der eine hört besser zu, der andere muss et-

was selber machen, der Dritte arbeitet gerne in der Gruppe. 

Und dann natürlich: üben, üben üben.

Warum braucht man neben Intelligenz vor 
allem Wissen?

   Das Wissen ist sozusagen das Produkt. Es ist eine kompli-

zierte Beziehung. Wenn einer sehr intelligent ist, aber nichts 

weiß, dann ist er aufgeschmissen. Umgekehrt muss aber je-

mand, der viel weiß, nicht sehr intelligent sein, um erfolgreich 

zu sein. Das heißt, viel Wissen ist wichtig. Jemand, der keine 

große Intelligenz hat, aber sehr fl eißig und ausdauernd ist, kann 

sich viel Wissen aneignen und kann sehr erfolgreich sein. Wenn 

ich sehr intelligent bin und gleichzeitig viel weiß, dann bin 

ich top.

Was bedeutet das für den Schulalltag?

   Sich Wissen anzueignen und etwas Neues kognitiv zu ler-

nen ist für das Gehirn anstrengend. Es kostet viel Energie. Des-

halb fragt sich jedes Gehirn, wenn es in der Schule sitzt:  „Wa-

rum soll ich das lernen? Was habe ich davon?“ Deshalb ist der 

Lehrer so wichtig, der sagt: „Konzentrier dich auf das, was du 

lernst.“ Er muss motivieren, eine Belohnung in Aussicht stel-

len. Das ist die Kraft der Motivation. Die Lehrkraft muss Dinge 

plastisch darstellen, sodass sie anschlussfähig sind. Schüler müs-

sen Gelegenheit bekommen, zu wiederholen.  All das ist abso-

lut notwendig für eine langfristige Verankerung im Langzeit-

gedächtnis. Das sind leider im Schulalltag,  in dem so viel unter 

Zeitdruck steht, häufi g Schwachstellen. 

Können Lehrkräfte bei Schülergruppen von 
mehr als 30 denn überhaupt noch adäquat 
differenzieren?

   Das können sie. Es gibt große Untersuchungen, dass bis zu 

einer Grenze von 30 die Größe keine große Rolle spielt. Die 

Klassengröße hat keine Relevanz. Natürlich muss auch das von 

Lehrern gelernt werden: wie ich zum Beispiel Gruppenunter-

richt oder Einzelunterricht mache, wie die Begabteren und die 

weniger Begabten unterstützt werden können. Die Lehreraus-

bildung ist absolut desolat. Sie werden einfach ins kalte Wasser 

geschmissen und müssen sehen, wie sie zurechtkommen.

Welche Rolle spielen Lernkulturen?

  Auch das ist ein entscheidender Faktor. In nordeuro-

päischen Ländern steht eher die Persönlichkeitsbildung, das 

selbstständige Denken im Vordergrund, während man in Asi-

en eher auf eine konfuzianische Lernkultur stößt. Bei uns 

wäre es gut, wenn die Leute intensiver Wissenserwerb betrei-

ben würden, anstatt nur ihre subjektiven Gefühle auszubrei-

ten. Eine gesunde Mischung zwischen Persönlichkeitsbildung 

und Wissenserwerb ist auch bei uns noch nicht gefunden.  

  Anmerkung der Redaktion:

Dieser Beitrag wurde zuerst in der Zeitschrift 

„Begegnung – Deutsche schulische Arbeit im 

Ausland“ 1-2018 veröffentlicht. 

Wir fi nden ihn so interessant, dass wir ihn 

auch den wirbelwind-Leserinnen und -Lesern 

zugänglich machen wollen.

Eine gesunde Mischung

zwischen Persönlichkeitsbildung

und Wissenserwerb ist bei uns

noch nicht gefunden.“

„

Damit der Stoff 
langfristig im 

Gedächtnis bleibt, 
heißt es üben, 

üben, üben.

LERNEN



     warUm ...
das K¡nd se¡ne Oma n¡cht mehr mag

Kinder verstehen     

O ft beginnt das sogenannte Fremdeln mit etwa acht Monaten: Wohl fühlen 

sich die Kleinen nur noch bei den ganz vertrauten Menschen, also meist den 

Eltern. Aber selbst mancher Papa, der bis dahin nicht viel Zeit mit seinem 

Nachwuchs verbracht hat, wird jetzt vom Baby skeptisch beäugt. Verwandte und 

Bekannte, die sich nur hin und wieder sehen lassen, haben bei den Kleinen in 

dieser Phase gar keine guten Karten mehr.

Eltern kleiner „Klammerkinder“ müssen sich keine Sorgen machen. Mit ihrem 

Verhalten dokumentieren die Kinder einen wichtigen Entwicklungsschritt: Sie 

sind nun in der Lage, Missmut und Angst auszudrücken, wenn sie auf Menschen 

treffen, deren Rolle sie nicht einordnen können. Umgekehrt wissen sie genau, 

welche Menschen ihnen Sicherheit und Geborgenheit schenken. Lange glaubte 

man, dass die Kleinen erst in diesem Alter vertraute Menschen von anderen un-

terscheiden können. Doch mittlerweile weiß man, dass Babys schon ab dem 

zweiten Lebensmonat Zeichen von Stress zeigen, wenn zum Beispiel die Mutter 

den Raum verlässt und ein Fremder hereinkommt. 

Manche Wissenschaftler sehen auch einen Zusammenhang zur 

wachsenden Mobilität: Kleine Krabbler könnten durch die 

Angst vor Fremden und die bevorzugte Nähe zur Mut-

ter vor gefährlichen Expeditionen bewahrt werden.

Nicht immer drückt sich das Fremdeln in 

Weinen und ängstlichem Klammern aus. 

Manche Babys bleiben cooler und run-

zeln vielleicht nur die Stirn – je nach 

Charakter, Temperament und Erfah-

rungen. Bis diese Phase vorüber ist, 

sollten die Gefühle des Kindes re-

spektiert werden: Bei Angst heißt 

das: Trösten und Hochnehmen 

und das Baby keinesfalls zur „Ge-

wöhnung“ anderen in den Arm 

drücken. Dann darf sich die 

Nachbarin irgendwann wieder 

über ein strahlendes Lächeln 

der Kleinen freuen. Und Oma 

über einen begeisterten Emp-

fang beim nächsten Besuch.  ■

„Nimm’s nicht persönlich“, würden 

Babys sagen, die bei Omas Besuch 

in Tränen ausbrechen und sich beim 

Anblick der freundlichen Nachbarin 

erschrocken an ihre Mama klammern. 

„Mir machen Menschen, die ich 

nicht gut kenne, gerade richtig viel 

Angst“, würden sie erklären.

Text: Kareen Klippert    

BABY
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„Ke¡ne Angst vor
  klass¡scher Mus¡k

   haben“
Dirigent Filip Paluchowski macht im 

wirbelwind-Interview Eltern Mut, sich

vom ungezwungenen Zugang ihrer 

Kinder zur Musik anstecken zu lassen und 

ihnen Lust aufs Musizieren zu machen.

Der deutsch-

polnische Dirigent 

Filip Paluchowski 
wird „Nola Note“ in 

Nürnberg leiten.

 Er freut sich darauf, 

für die Aufführungen 

in seine Geburtsstadt 

zurückzukehren 

und mit dem 

Orchester seiner 

Kindheit musizieren 

zu dürfen.

Die meisten Kinder singen gern und lieben es, 
Musik zu machen, selbst wenn es nur das Trommeln 
auf einem Topf ist. Wie wichtig ist es für Sie, Kinder 
für klassische Musik zu begeistern? Was kann klassi-
sche Musik Kindern geben?

Ich selbst habe klassische Musik als kleines Kind 

über meine Familie kennengelernt. Damals war mein 

Opa Geiger an der Nürnberger Oper und mein Onkel 

Geiger bei den Nürnberger Symphonikern. Dadurch 

hatte ich seit meiner Kindheit einen natürlichen Zugang 

zur Klassik. Diesen direkten Zugang über die Familie 

haben natürlich nur wenige Kinder, weshalb ich es umso 

wichtiger fi nde, Kinder auch auf anderem Wege für 

Klassik zu begeistern. 

Klassische Musik kann ein Zufl uchtsort, eine Inspirati-

onsquelle und ein Entfaltungsort sein. Sie eröffnet – wie 

jede Kunstform – neue Horizonte und emotionale 

Ebenen, die sonst schwer erreichbar sind. Zudem ist in 

wissenschaftlichen Studien gezeigt worden, dass „Musik 

machen“ ein wahres Gehirnjogging ist und die Entwick-

lung des Gehirns positiv beeinfl usst. 

Mehr als 1000 Besucherinnen und 
Besucher waren in Hamburg begeistert
von Nola Notes Orchesterreise.

Nola Note macht 
auf CDs und auf der 
Bühne Kinder neugierig 
auf die Vielfalt der Musik 
und der Instrumente, auf 
klassische Konzerte und die 
Freude am Musizieren.

JAKO-O



Welche Tipps haben Sie für Eltern, 
Kindern den Weg zum Musizieren 
zu ebnen? Sollen Eltern selbst musi-
zieren? Kommt die Lust darauf beim 
Konzertbesuch?

Das Wichtigste ist, keine Angst vor 

klassischer Musik zu haben. Oftmals höre 

ich, dass Leute Angst haben, sich im Konzert 

falsch zu verhalten oder die Musik nicht zu 

verstehen. Das Schöne an Musik ist, dass es 

eine sehr individuelle Sache ist und jeder 

etwas anderes aus einem Konzert mitnimmt. 

Es gibt kein Falsch und kein Richtig. Da 

Kinder diese Hemmschwelle nicht haben, 

ist der Zugang zur Musik oft sehr natür-

lich. Davon kann man sich als Eltern gerne 

anstecken lassen.

Man muss nicht selber musizieren, damit die 

Kinder Lust auf Musik und aufs Musizieren 

bekommen. Ich glaube, dass Kinder eine 

Grundlust auf Musik haben. Diese kann auf 

jeden Fall durch Konzertbesuche verstärkt 

werden.

Was ist für Sie das Besondere an „Nola 
Note“?

Erst einmal fi nde ich es toll, dass Kinder 

durch den Chor im Werk inkludiert werden. 

Zudem ist die Stimme das Instrument, das

jeder nutzen kann. Dadurch spricht uns Ge-

sang sehr direkt an. Die Verbindung, Neues 

durch Gesang auf spielerische Weise ken-

nenzulernen, fi nde ich besonders gelungen.

Jedes Kind lernt bei „Nola Note“ die ver-

schiedenen Orchesterinstrumente kennen. 

Vielleicht wird manch ein Kind nach Hause 

gehen und ein Lieblingsinstrument haben 

und dieses dann auch lernen wollen. Und 

wer weiß, ob eines der Kinder nicht einmal 

selbst bei den Nürnberger Symphonikern 

im Orchester spielen wird.

Worauf freuen Sie sich in Nürnberg 
besonders?

Nürnberg ist meine Geburtsstadt, in

der ich leider viel zu selten bin. In Nürn-

berg mit dem Orchester meiner Kindheit 

musizieren zu dürfen ist etwas, das ich 

kaum erwarten kann. Es ist zudem ein 

schönes Gefühl zu wissen, dass wahrschein-

lich einige Kinder aus dem Publikum genau 

so beeindruckt aus dem Konzert kommen 

werden, wie ich es damals bei meinen ersten 

Kontakten mit klassischer Musik tat. 

Und wer weiß, vielleicht steht dann eines 

Tages eines dieser Kinder am Dirigenten-

pult und begeistert mit Nola Note ein 

weiteres Kind.  

Nola Note im Dezember live in Nürnberg

Nach dem Erfolg in Hamburg stehen im Dezember zwölf Aufführungen im Musiksaal der 

Nürnberger Kongresshalle auf dem Programm. Zu sehen sind Josefi ne Heidt als Nola Note 

und Michael Bank als Kontrabass. Es dirigiert Filip Paluchowski. Die Aufführungen mit den 

Nürnberger Symphonikern, die auch die Nola-Note-CDs eingespielt haben, sind immer 

wieder ein Publikumsmagnet. 

Geplant sind acht Termine vormittags für Schulklassen sowie vier Wochenendtermine am

8. und 9. Dezember, jeweils 15 und 17 Uhr für Familien. Informationen und Karten:
  
www.nuernbergersymphoniker.de

Nola Note im
musikalischen
Reisefi eber

Oben: Nola Note auf Orchester-
Reise, Art.-Nr. 636-778
Mitte: Nola Note auf 
musikalischer Weltreise, 
Art.-Nr. 697-942
Unten:  Nola Note auf 
musikalischer Zeitreise 
Art.-Nr. 641-539  

Weitere Infos zu Nola Note und CDs unter www.jako-o.com/nolanote 21
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Am liebsten 
ganz nah bei  
   Mama
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Die neue Lust am Tragen

Immer mehr Eltern lieben es, ihr Baby 

zu tragen: Sie spüren, wie ihr Kleines 

die Nähe genießt, und fühlen sich 

selbst freier. Auch Mediziner begrüßen 

den Trend. Denn wenn die Kleinen mit 

breit angewinkelten Beinchen transpor-

tiert werden, entwickelt sich das Hüft-

gelenk so, wie es soll.

W as für Erwachsene eher unbequem 

aussieht, finden Babys richtig klasse: eng 

an Mamas oder Papas Bauch gekuschelt, 

die kleinen Beinchen weit gespreizt und angewinkelt. 

Auf diese Weise hatten sie es sich schon viele Mo-

nate im Mutterleib gemütlich gemacht. So fühlen 

sie sich aber nicht nur beschützt und geborgen. Die 

„Anhock-Spreizstellung“ trägt auch dazu bei, dass sich 

die Babyhüfte gesund entwickelt. Dafür müssen die 

Oberschenkelknochen mit ihren Hüftköpfen optimal 

auf die Hüftpfannen einwirken. 

Pucken nur als Nothilfe

Denn nach der Geburt ist die Kinderhüfte zum gro-

ßen Teil nur knorpelig vorgebildet. In den ersten sechs 

Lebensmonaten ist sie deshalb sehr empfindlich und 

bis zum Laufbeginn ausgesprochen formbar. Experten 

empfehlen deshalb, Säuglinge nur bis zum Alter von 

drei Monaten zu pucken, also mit gestreckten Beinen 

eng in ein Tuch zu wickeln. Die Methode hat sich 

bewährt, um unruhige Babys zu beruhigen, sollte aber 

aus orthopädischen Gründen nur als Nothilfe einge-

setzt werden. „Bei gestreckten Oberschenkeln wird 

die Pfanne an ihrer empfindlichsten und schwächsten 

Stelle belastet. Der knorpelige Anteil der unreifen 

Pfanne gibt nach. Sie wird verformt und dysplastisch“, 

warnt Professor Robert Rödl, 1. Vorsitzender der 

2
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Text: Kareen Klippert
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Sektion „Vereinigung für Kinderorthopädie“ in der 

Deutschen Gesellschaft für Orthopädie (DGOU).

Wenn Hüftkopf und -pfanne nicht optimal zusam-

menpassen, spricht man von einer Hüftdysplasie. Wird 

diese nicht korrigiert, verschleißt das Gelenk vor-

zeitig. Schon in jungen Jahren kann dann ein neues 

Hüftgelenk nötig werden.

Früherkennung, 
um OP zu vermeiden

Etwa zwei bis vier von hundert Kindern kommen 

mit behandlungsbedürftigen Reifungsstörungen an 

der Hüfte auf die Welt. Mittels Ultraschall erkennen 

Orthopäden und Unfallchirurgen die Hüftdysplasie 

unmittelbar nach der Geburt und können sie früh-

zeitig ambulant behandeln. Seit 1996 ist das Diagno-

severfahren fester Bestandteil der U2- und U3-Unter-

suchung. Eine Operation müssen betroffene Babys 

meist nicht über sich ergehen lassen. Ein solcher 

Eingriff ist erst notwendig, wenn die Fehlbildung 

nach dem zweiten Lebensjahr erkannt wird.  

Binden od er Umsch nal le n 

- Sie hab en die Wahl

1 ergobaby™ Babytrage, Art.-Nr. 180-524 

2 ergobaby™ ADAPT,  Art.-Nr. 157-952

3  CYBEX Gold Linie MAIRA.TIE Babytrage,

Art.-Nr. 180-899

4 manduca® PureCotton, Art.-Nr. 180-184 

5 ergobaby™ Aura Tragetuch, Art.-Nr. 180-534 

6 Hoppediz® Tragetuch, Art.-Nr. 024-547

7 Izmi® Breeze Babytrage, Art.-Nr. 157-949

6
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Ihre Babytrage 
fi nden Sie unter:

www.jako-o.com/babytrage

Manche Eltern fühlen sich 

mit einer Trage nicht si-

cher. Dann ist das Baby 

auch in einem Kinder-

wagen gut aufgehoben. 

Alle anderen fi nden bei 

JAKO-O die richtige 

Tragehilfe für sich und 

ihr Kind.

24
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  Ausprobieren mit Baby
  Damit die Tragehilfe „passt“, beim Kauf das Baby zum 

„Anprobieren“ mitnehmen. Sich schon in der Schwan-

gerschaft ein solches Teil zuzulegen, ist deshalb nicht 

sinnvoll. Ob Tuch zum Binden oder Trage ist eine Sache 

der persönlichen Vorliebe. Die Tücher aus elastischem 

Material mit einer „Tragkraft“ von maximal neun Ki-

logramm können nicht ganz so lang verwendet werden 

wie gewebte Tücher oder andere Tragehilfen. Dafür 

eignen sie sich am Anfang besonders gut für sehr kleine, 

zarte Babys, die in einer Trage noch „versinken“.

  Wichtig: angehockte, gespreizte 
Beinchen

  Beim Kauf sollten Eltern auf einen breiten Steg ach-

ten, damit das Baby mit der erwünschten angehock-

ten und gespreizten Stellung der Beinchen darin ge-

halten wird. Die Fußsohlen befi nden sich dann etwa 

auf einer Höhe mit dem Babypo. Genau richtig lie-

gen die ganz Kleinen, wenn sie ihren runden Rücken 

behalten dürfen. Mit der Entwicklung der Muskula-

tur und dem Wachstum erlangt die Wirbelsäule des 

Kindes erst nach und nach ihre endgültige Form.

  Die Kuss-Probe
  Wenn man dem Nachwuchs beim Tragen einen Kuss 

auf das Köpfchen geben kann, ist die Trage auf die 

richtige Höhe eingestellt.

  Umzug auf den Rücken
  Getragen wird das Kleine eng am Bauch von Mama 

oder Papa, mit dem Gesicht zum Körper des Tragen-

den. Werden die Sprösslinge lebhafter und wollen et-

was von der Welt sehen, ist es Zeit für einen Umzug 

auf den Rücken der Eltern. Oft wird das Tragen am 

Bauch wegen des zunehmenden Gewichtes des Ba-

bys dann ohnehin beschwerlich. 

  Die richtige Kleidung
  Die „Traglinge“ nicht zu warm anziehen: Die Trage 

ersetzt eine Schicht Kleidung und Mama oder Papa 

„heizen“ durch ihren Körper auch Babys Körper 

mit.  

Baby am Bauch – So trägt sich’s besser

Die Drei wis sen 

wie´s ge ht

Kathrin Göbel, Carolin Suffa und Daniela Dinkel sind 

das „Tragetrio“. Die drei Mütter machen sich als zer-

tifi zierte Trageberaterinnen und examinierte Kinder-

krankenschwestern für das Tragen von Babys stark. 

Mit Kursen beweisen sie: Sogar Nordic-Walking macht 

mit Baby am Körper viel Spaß. Im wirbelwind geben sie 

Tipps, worauf Eltern achten sollen.

25
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  Badespaß aho¡ !
Die einen setzen mit fröhlichem Gejohle regelmäßig das Badezimmer unter Wasser. 

Die anderen wollen gar nicht erst in die Wanne. Doch auch kleine Bademuffel können zwischen 
Schaumbergen, Spielzeug und Waschlappen das Vergnügen am Sauberwerden entdecken.

Mehr Spaß fi nden Kinder am 
Haarewaschen, wenn sie mit 
einem Handspiegel beim 
Einschäumen zuschauen und 

über lustige „Frisuren“ 
lachen können.

   

Eine kleine Wanne mit wenig Wasser
füllen, ein Schwimmtierchen reinsetzen
und es anschubsen, einen  kleinen Becher
Wasser dazugießen, mit der Hand
ein wenig herumplanschen oder

mit den Zehen im Wasser herum-
spritzen. Das Kind dabei auf den

Schoß oder neben sich setzen
und zuschauen lassen. 

funktioniert statt mit dem Duschkopf 
auch mit einem kleinen Becher. Kinder 
mögen dies oft lieber. Ein trockener 
Waschlappen an der  Stirn verhindert, 

dass Wasser in die Augen läuft. 

D¡E BESTEN T¡PPS
 für Badewannenmuffel:

Was serge wöhnung
   für ga nz Ängs tl ich e:

Sch aumfr is uren:

Sch aum
 sch lage n

Das  unge liebte 
Haarewas ch en

1

3

2

Text: Kareen Klippert
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Manche Kinder fi nden den Wasserzulauf
 bedrohlich, weil dort scheinbar endlos 

Wasser durchfl ießt. Dann kann ein Handtuch 
um den Hahn gewickelt werden oder ein Spiel-
zeugtier „bewacht“ den Auslauf.

Mama oder Papa baden ge-
meinsam mit dem Kind: Dabei 

dürfen sich die Großen von 
den Kleinen waschen oder 

„begießen“ lassen. 

Gesell sch aft 
 be im Baden: 

Ist es warm genug? Ist das 
Licht angenehm? Vielleicht 

fühlt sich das Kind in der 
großen Badewanne ver-
loren? Manchmal mögen
es die Kleinen, wenn 
zunächst nur ein paar 

Zentimeter Wasser 
eingelassen werden. 

Praktisch: eine Abtren-
nung für die Badewanne.

   Eine  ge mütl ich e
 Atmosphäre sch aff en:

lockt selbst Wasserscheue in die Wanne. 
Auch knisternder Badeschaum, bunte 
Farben fürs Wasser, Malseife oder spe-
zielle Malstifte machen für Kinder 

das Baden attraktiv und lenken 
von Ängsten ab.

Lust ige s Was serspielzeug

Der einzige Grund, warum 
manche Kinder nicht baden

mögen: Sie wissen, dass sie 
danach ins Bett sollen. Dann 
eine extralange Gute-Nacht-
Geschichte versprechen oder noch

einen „Zwischenstopp“ mit Kuscheln
im Wohnzimmer. Perfekt dazu:

Dieser fl auschige Frottee-
Overall.

Nich t gle ich  ins Bett :

auf Wunsch 
 mit  Namens-

Stickerei

Endlos Was ser: 

Eine   Schwimm- oder Taucher-
brille macht sich nicht nur im Schwimm-

bad gut, sondern kann auch in der 
häuslichen Badewanne nützen: 

Sie bewahrt vor Wassersprit-
zern in den Augen, 
die manche Kinder 
schlimm fi nden.

Mit  
Sch wimm bril le :

1 Haarwäsche-Becher, Art.-Nr. 647-592 

2 Badeschaum-Schläger, Art.-Nr. 072-517 

3 Badeschiff-Set, Art.-Nr. 105-731

4 Badewannen-Abtrennung, Art.-Nr. 648-239 

5 Duschkopf-Hase, Art.-Nr. 054-794

6 Yookidoo® Wasserspiel Dusche, Art.-Nr. 640-699

7 Aqua Sphere® Kinder Schwimmbrille, Art.-Nr. 759-381

8 Baby Frottee-Overall, Art.-Nr. 096-347  

Mehr zum Thema Baden unter: www.jako-o.com/badespaß

4

5

6

7

8
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Puppe Krümel
im Härtetest des 
Kinderalltags 

1.  Hält die Bodenplatte? Sind die 
Träger fest eingenäht? Tausend 
Mal wird der gefüllte Schulran-
zen fallen gelassen.

2.  Der Wichtel hat bei der Zugprü-
fung allen Grund zum Grinsen: 
Seine Kugelärmchen lassen sich 
nicht herausreißen.

3.  Entfl ammbarkeitstest für Stoff- 
und Plüschspielzeug:  Beim Test-
wichtel verlöscht die Flamme 
von selbst – so wie es sein soll.

Immer auf der sicheren Seite          
M

ac
ht

 a
lle

s 
m

it
Vom kleinsten Würfel bis zum großen Klettergerüst: Sachen für Kinder

sollen Spaß machen, müssen funktionieren, sicher sein und allen ge-

setzlichen Anforderungen entsprechen. Bei JAKO-O ist Danny Welz 

zuständig für die Qualitätssicherung im Bereich „Spielzeug und 

Praktisches“. Er kümmert sich darum, dass Eltern auf die Qualität 

der JAKO-O Produkte vertrauen können.

 - QUALITÄTSSICHERUNG „SPIELZEUG UND PRAKTISCHES“

1

2

3
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4.   Ein Kilo Metall fällt aus  
zehn Zentimeter Höhe auf 
den Wichtel, der samt seiner 
Holzkugelhände eine solche 
„Attacke“ unbeschadet 
übersteht.

5.    30 Kilometer legt der  
mit 20 Kilogramm gefüllte 
Trolley auf dem Laufband 
mit Schwelle zurück – ein 
Härtetest für Rollen und 
Gestänge.

Danny Welz, 
bei JAKO-O zuständig 
für Qualitätssicherung

IN
FO

O b Puppe „Krümel“, Schrank-Trolley, Soundgarage 

oder Geschirrset: Eine ganze Reihe von Normen, 

Richtlinien und Gesetzen ist zu beachten, um allen 

Anforderungen an Funktion und Sicherheit zu genügen. Bei 

Produkten, die JAKO-O einkauft, garantieren dies Konformi-

tätserklärungen und Zertifikate des Herstellers. „Bei unseren 

selbst entwickelten Eigenprodukten ist der Aufwand viel grö-

ßer“, sagt Danny Welz. So werden selbstverständlich geprüf-

te Materialien vom Stoff bis zur Farbe verwendet. Und weil 

Kinder ihre Spielsachen gern in die Mangel nehmen, wird bei 

Zugprüfungen zum Beispiel auch die mechanische Belastbar-

keit geprüft. Denn nichts darf bei den vorgegebenen maximalen 

Kräften abreißen, abbrechen oder zersplittern.

Weitere Testpunkte können die Entflammbarkeit, die chemi-

schen Anforderungen oder die elektrische Sicherheit sein. Die 

Überprüfung übernehmen zum Teil neutrale, akkreditierte 

Prüflabore, zum Teil wird im Haus getestet. So wird ein Rönt-

genfluoreszenzgerät eingesetzt, um einen eventuellen Schwer-

metallgehalt festzustellen. Er kann nicht nur in einem Produkt 

stecken, sondern auch in Verpackungsmaterialien, was wegen der 

Vorgaben der Verpackungsverordnung die Entsorgung erschwe-

ren würde.

Ebenso wie bei der Mode wird ein bestimmter Anteil der ange-

lieferten Artikel genauer unter die Lupe genommen, um die mit 

dem Lieferanten vereinbarte Qualität zu gewährleisten. „Wir 

werfen zum Beispiel einen Blick auf Verpackung und Kenn-

zeichnung, testen aber auch, was jeweils sinnvoll ist“, sagt Dan-

ny Welz. Wichtig sind für ihn auch die Kundenmeinungen, die 

wichtige Hinweise auf Schwachstellen und Ansätze zur Verbes-

serung geben können.  ■

Prüfsiegel und sichere Qualität ersetzen nicht den 

gesunden Menschenverstand und die Aufmerksam- 

keit der Eltern: Beachten Sie die Altersangaben – 

besonders für Kinder unter drei Jahren. Und mustern 

Sie kaputtes Spielzeug aus, das nicht sachkundig 

repariert werden kann.

5

4

JAKO-O

Text: Kareen Klippert



80 Jahre – 80 gute Taten
Die Jubiläumsaktion der HABA-Firmenfamilie

Die HABA-Firmenfamilie feiert in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag. 

Und weil es schöner ist, selbst zu schenken, als beschenkt zu werden, 

steht das Jubiläumsjahr noch bis April 2019 ganz im Zeichen von 

80 guten Taten – eine für jedes Unternehmensjahr.

 „Damit wollen wir die Welt ein klein wenig besser machen. Denn ge-

rade für Kinder sollten wir uns einen Ort zum Aufwachsen wünschen, 

an dem man aufeinander achtgibt und die kleinen Dinge im Leben von 

Bedeutung sind“, sagt Heike Habermaass. Sie trägt in dritter Generation 

gemeinsam mit ihren Geschwistern Sabine und Volker Habermaass 

und ihren Cousinen die Verantwortung für das Familienunternehmen. 

Mit ihren kreativen Ideen und mit viel persönlichem Einsatz haben die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Unternehmensbereichen, 

darunter JAKO-O, bis heute bereits vielen Menschen Freude bereitet. 

Wir stellen hier einige der bisherigen Aktivitäten vor. 

Mehr unter: www.80gutetaten.de

1
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 1     Bei der Geschenke- 

Tour freuen sich 

Geburtstagskinder 

über überraschen-

den Besuch

 2    Beim Benefizlauf 

in Paris viele Kilo- 

meter gelaufen

 3    Kinder entwickeln 

Fox & Sheep-App 

mit

 4    „Obstgärtchen“ 

auf der Bühne 

begeistert 

Kita-Kinder

 5   Strandtag mal 

anders: HABA Asia 

sammelt Müll

 6    Viertklässler 

freuen sich über 

eine eigene 

Schülerzeitung

 7    Aushelfen und 

viele Streichel-

einheiten im 

Coburger 

Tierheim

 8   HABA-USA hilft 

mit, für eine 

kleine Familie 

ein Zuhause zu 

schaffen

 9     Mit Hilfe der 

HABA-Design-

abteilung bauen 

Kinder an der 

Stadt der 

Europäer

10    Die Azubis der 

HABA-Firmenfamilie 

bauen Betten für 

Unterkünfte des 

CVJM Thüringen

11  Tierisch gut: 

Multikultureller 

Zoobesuch 

in Nürnberg

12   Die Gartenwichtel 

bauen ein 

Insektenhotel

13   Ein Zauberer 

bereitet Freude 

im Kinderhospiz

14  Spielevormittag 

in der Kinder-

klinik Suhl

15  Einen ganzen Tag 

lang Familienspaß 

bei der großen 

Geburtstags-

Spielestraße in 

Bad Rodach

2 3 4

13 14 15

9   10 11

6 7

Ein Jahr lang gute Taten –  

Werfen Sie mit uns einen Blick 

auf bisherige Aktivitäten der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der HABA-Firmenfamilie

31
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das w¡rd e¡N feSt!
Kerzenschein und Plätzchen backen, Basteln und Geschichten lesen, Lichterglanz und 

aufgeregte Kinder: Lassen Sie sich Lust machen auf die Weihnachtszeit!

Was lässt 
K¡nderaugen 

strahlen?
Alle Eltern eint an Weihnachten 
ein großer Wunsch: Sie wollen 
die Augen ihrer Kinder beim 
Auspacken der Präsente leuch-
ten sehen. Doch wie fi nden sie 
das perfekte Geschenk? 

Der Tipp von Experten: Eine Zeitlang 

genauer hinschauen! Liebt es der 

Nachwuchs gerade, mit kleinen Perlen 

oder Schrauben seine Fingerfertigkeit 

auszuprobieren? Mag er gern sortieren und 

ordnen, führt ihn seine Fantasie jeden Tag 

in originelle Welten, baut er die kniffl igsten 

Konstruktionen? Oder kann ein kleiner 

Wirbelwind nicht genug vom Toben be-

kommen? 

Auch die „Erweiterungsmethode“ verspricht 

Erfolg: Weitere Ausstattung für die heiß-

geliebte Puppe, mehr Zubehör für den 

Kaufl aden oder ein Zusatzpaket für die 

Kugelbahn entfachen den Spielspaß neu. 

Für gesch¡ckte F¡nger 

 Immer 
dabe¡

 Endl¡ch Parkplätze!

We¡hnachten m¡t
 Nola Note

Lernhund Jo, Art.-Nr. 174-712

Parkhaus Holz, Art.-Nr. 622-213
Puppen-Buggy, Art.-Nr. 156-220 

Stoffpuppe Krümel, Art.-Nr. 759-294

Nola Note auf musikalischer Weihnachtsreise
CD + Booklet, Art.-Nr. 078-961

32
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daS ¡St me¡Ns!
Ob Schnullerhase, Trolley, Rucksack oder

 Badetuch – eine ganze Reihe von JAKO-O 
Artikeln kann mit dem Namen des Kindes
 bestickt werden. Zu fi nden sind sie unter 

www.jako-o.com
 im Suchfeld „Personalisierung“

 eingeben.

Bade-Frottee-Poncho, Art.-Nr. 096-370
Schutzengeline, Art.-Nr. 758-972
Kapuzenbadetuch, Art.-Nr. 095-941
Outdoor-Kinder-Rucksack, Art.-Nr. 098-498Alle Produkte zu bestellen unter: www.jako-o.com/weihnachten

Vorhang auf für
 Kaspers Abenteuer

Türtheater HABA, Art.-Nr. 107-281
Handpuppe Kasper, Art.-Nr. 102-180
Handpuppe Prinzessin, Art.-Nr. 102-179
Handpuppe Hexe, Art.-Nr. 101-188
Handpuppe Polizist, Art.-Nr. 019-846
Handpuppe Prinz, Art.-Nr. 107-287
Handpuppe Esel, Art.-Nr. 140-723
Handpuppe Allesfresser, Art.-Nr. 109-605
Handpuppe Krokodil, Art.-Nr. 102-178
Handpuppe Wolfi , Art.-Nr. 139-858
Handpuppe Zauberer, Art.-Nr. 011-189

33
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Was ¡st gutes 
Sp¡elzeug?

Kinder haben auf diese Frage eine 

klare Antwort: Alles, was Spaß macht! 

Pädagogen sehen das ähnlich, können 

aber noch mehr dazu sagen: Gutes 

Spielzeug unterstützt die Entwicklung 

von Kindern, indem es ihre Fantasie 

und Kreativität anregt und ebenso 

vielfältige wie fortwährende Spiel-

möglichkeiten bietet. Außerdem 

sollen Spielsachen umweltverträglich, 

sicher und so haltbar sein, wie es der 

Spielzweck verlangt. 

Gutes Spielzeug macht auf 

tausendundeine Art immer 

wieder neu Spaß!

H¡er kommt der
Sp¡elspaß ins Rollen

m¡t Sound

Kegeln m¡t
den W¡chteln

Flott unterwegs

Kullerbü Kugelbahn Farb-und Zählspaß, Art.-Nr. 173-063 

Soundgarage, Art.-Nr. 141-848

Inliner, Art.-Nr 157-725

HABA Funkelschatz, Art.-Nr 155-305

Kegelspiel Wichtel, Art.-Nr. 182-89

K¡ndersp¡el
des Jahres
2018

34
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W¡tz¡g und prakt¡sch Immer neue B¡lder 

Spieltasche Pferd, Art.-Nr. 172-098
Spieltasche Fahrzeuge, Art.-Nr. 172-146

Ein wenig anspruchsvoll dürfen neue 

Spielsachen sein. Doch die Herausforde-

rung muss zu schaffen sein. Spielzeug, das 

hoffnungslos überfordert, macht keinen 

Spaß. Spielerfolg dagegen fördert das 

Selbstvertrauen und macht Mut, Neues und 

Schwierigeres zu wagen. Altersempfehlun-

gen erleichtern die Orientierung. Was ein 

Kind kann und mag, wissen Eltern selbst 

aber am besten.

Legespiel magnetisch, Art.-Nr. 172-554

Alle Produkte zu bestellen unter: www.jako-o.com/weihnachten

Überall sofort lossp¡elen

Kinder-Koffer-Trolley, Art.-Nr. 162-290

daS R¡cHt¡Ge
zur rech te n Zeit 

JAKO-O
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Bauen und Turnen

Ze¡t haben

Softbausteine, Art.-Nr. 057-433

Armbanduhr, Art.-Nr. 020-496

Mitnehm-Kreativtasche, Art.-Nr. 174-809

Kreat¡v-Kumpel für unterwegsWarum 
we¡HnachTsmanN
 uNd chr¡sTk¡nD
d¡E geSchenke 

Br¡Ngen düRfen

D
em Zauber von Weihnachten können sich 

Kinder noch ganz selbstverständlich hinge-

ben. Das Christkind klingelt, wenn alle Ge-

schenke unterm Baum platziert sind? Na klar! 

Der Weihnachtsmann versorgt an Heiligabend alle 

Menschen mehr oder weniger gleichzeitig mit ihren 

Präsenten? Warum denn nicht, er kann doch super-

schnell durch die Luft sausen! Wenn das Lieblings-

kuscheltier nachts vor bösen Geistern beschützt und 

die Zahnfee für ausgefallene Milchzähne Geschen-

ke bringt, warum sollen dann an Weihnachten nicht 

Christkind und Weihnachtsmann aktiv sein? 

Zwischen drei und acht Jahren stecken Kinder in 

der magischen Phase: Sie haben unsichtbare Freunde, 

mögen sprechende Tiere und glauben an alles mög-

liche Übersinnliche. In diesen Kosmos fügen sich die 

weihnachtlichen Hauptdarsteller perfekt ein. Der Er-

ziehungsexperte und Autor Jan-Uwe Rogge plädiert 

dafür, die Kinder in dieser magischen Perspektive, die 

ihre Fantasie bereichert, zu unterstützen.

Selbst wenn im Grundschulalter der Glaube an 

Christkind oder Nikolaus ins Wanken gerät, bleibt 

die Faszination erhalten. Denn die Kinder wollen 

immer noch gern an das Geheimnisvolle glauben 

und nach Ansicht von Rogge dürfen Eltern dieses 

Spiel gern mitspielen. Ansagen wie „Das Christkind 

sieht alles. Wenn du nicht brav bist, bekommst du 

keine Geschenke“ sind für den Erziehungsexperten 

aber nicht in Ordnung. Als Druckmittel sollten El-

tern das Vertrauen der Kinder in die Weihnachtsbo-

ten nicht missbrauchen.  ■
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... M¡t Krümel ¡m Partnerlook

we¡HnachteN
be¡ JAKO-o ...
 ... mit  den
       Weihnach tsfr eunden 

D er kleine Eisbär Matti, das 
freche Pinguin-Mädchen Piku und 
der Elch Elo, der Spezialist für 

Weihnachtsfeierei, wissen, wie
Weihnachten unvergesslich wird.

Freuen Sie sich auf die Mini-Bücher** 
mit den Geschichten rund um die 
drei Freunde! Sie erhalten sie mit 
Ihren Bestellungen im Versandpaket 
und in den JAKO-O Filialen.

Im Kino können Sie den Dreien 
ebenfalls begegnen: zum Beispiel
im Vorprogramm zu „Tabaluga“ oder
„Der Nussknacker und die vier Reiche“.

Unter www.jako-o.com/adventskalender,

 dem Online-Adventskalender* von 

JAKO-O, erwarten Sie Gewinnspiele,

 Rezepte, Basteltipps oder

 Ausmalbilder zum Download sowie

 interessante Geschenktipps.

Täglich  
ein Türch en öff ne n

Alle Produkte zu bestellen unter: www.jako-o.com/weihnachten

Kleid Elch, Art.-Nr. 180-414 
Thermo-Leggings, Art.-Nr. 180-409
Kuschelpullover, Art.-Nr. 164-002
Krümel Weihnachtskleid Elch, Art.-Nr. 188-895 
Krümel-Strumpfhose, Art.-Nr. 066-776
Krümel Kleiderset Eisbär, Art.-Nr. 183-963

   *  ab 1.12.2018 online 
**  solange der Vorrat reicht
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Anschauen. Anfassen. Ausprobieren.JAK
O-O
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V iele gute Gründe sprechen dafür, eine 

JAKO-O Filiale zu besuchen. Hier kön-

nen Sie die JAKO-O Qualität fühlen, 

vieles ausprobieren und rundum in Augenschein 

nehmen. Bringen Sie Ihre Kinder mit! Dann fi n-

den Sie leicht die richtige Konfektionsgröße und 

erfahren, ob die neuen Schuhe bequem sitzen.

Neben dem großen JAKO-O Angebot erwartet

Sie ein entspanntes Einkaufserlebnis: Machen Sie

Pause im Eltern-Café, tauschen Sie sich mit an-

deren Eltern aus und teilen Sie Ihre Erfahrungen. 

An Themen mangelt es Eltern ja nie. Auch die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich da-

rauf, Sie kennen zu lernen und zu beraten.

Regelmäßig erwarten Sie in den Filialen außer-

dem Erlebnisaktionen für Familien. Mit der Ge-

schenkekiste machen wir Ihnen das Erfüllen von 

Wünschen leicht. Und immer passend sind Gut-

scheine, die Sie in verschiedenen Beträgen in der 

Filiale erhalten. Falls ein Artikel nicht vorrätig sein 

sollte, bestellen wir ihn und schicken ihn gern zu 

Ihnen nach Hause. 

Auch ihre Kinder werden viel Spaß haben: Sie 

vergnügen sich in der Spielecke, während Sie in 

Ruhe shoppen. 

In unseren Filialen erwarten Sie:

■  Hochwertige JAKO-O Produkte zum Anfassen

■  Eltern-Café 

■  Kinder-Spielecke

■  Geschenke-Kiste

■  Wickelraum mit Gratis-Pfl egeprodukten

■  Eltern-Kids-Toiletten

Die                  Filialen:
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D er kuschelweiche Riese erwartet Sie in den 

JAKO-O Filialen, um Sie auf  Weihnach-

ten einzustimmen. Ihre Kinder werden 

Matti den Eisbären, einen der Hauptdarsteller 

der JAKO-O Weihnachtsgeschichten, lieben. 

Sie können schon einmal überlegen, ob Ihrer 

Wohnung solch tierischer Zuwachs gut ste-

hen würde. Denn Sie können das ein Meter 

große Plüschtier gewinnen! Teilnahmekar-

ten gibt’s in Ihrem JAKO-O Store.

Lassen Sie sich bei Ihrem Besuch in der 

stimmungsvoll dekorierten Filiale einfangen 

von Adventsfreude und Weihnachtszau-

ber.  Tauchen Sie ein in die JAKO-O 

Weihnachtswelt: Hier entdecken 

Sie ganz entspannt Ge-

schenke für Ihre Kinder, 

die viel Freude berei-

ten. Hier holen Sie

sich Kreativideen für 

den winterlichen Bas-

telspaß zuhause. Und 

hier können Sie sich in 

Ruhe inspirieren und 

beraten lassen.

Alle Filialen bereiten Weihnachts-

aktionen vor. Schauen Sie doch mal vorbei!

Kerstin Budek
JAKO-O Filiale Bochum
Ruhr Park I Gebäude 002
Am Einkaufszentrum
44791 Bochum
Telefon 01802 313124**

Kerstin Krieger-Mokry
JAKO-O Filiale Braunschweig
Fußgängerzone
Kattreppeln 19
38100 Braunschweig 
Telefon 01802 313127**

Denise Pigorsch
JAKO-O Filiale Freiburg
Zentrum Oberwiehre „ZO“
Schwarzwaldstraße 78
79117 Freiburg
Telefon 01802 313120**

Andreas Job
JAKO-O Filiale Hamburg
neben St.-Petri-Kirche 
Kreuslerstraße 2-8 
20095 Hamburg 
Telefon 01802 313121**

Anja Morgenroth
FamilienOutlet Bad Rodach
Coburger Straße 53 
96476 Bad Rodach
Telefon 01802 313128**

Unsere Extras
in der Vorweihnachtszeit:

■  Jede Menge Geschenkideen 

■   Gratis Weihnachts-Geschenkpapier

zum Selbsteinpacken

■   Die JAKO-O Weihnachts-Mini-Bücher*

mit Eisbär Matti, Piku Pingu und Elo Elch 

als kleines Geschenk von JAKO-O für Sie

Las sen Sie sich  übe rr as ch en

 von Matt i, dem Eis bären ...

Matti der Eisbär, einer der
Hauptdarsteller in der JAKO-O
Weihnachtsgeschichte, erwartet 
Sie in den JAKO-O Stores. Das 

kuschelig-weiche, ein Meter 
große Plüschtier können Sie in 

Ihrer Filiale gewinnen!

D ie Filialleitungen mit ihren 

Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern kennen sich nicht nur 

bestens im JAKO-O Sortiment aus, 

sie sind fast alle auch selbst Eltern, die 

ihre Erfahrungen gern mit Ihnen teilen. 

Sie stehen Ihnen kompetent zur Seite, 

wenn Sie Fragen haben oder Anre-

gungen brauchen.

Wir freuen 
uns auf Sie!

www.jako-o.com/fi lialen
**  Deutschlandweit 0,06 EUR/Anruf a. d. dt. Festnetz,

a. d. Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.

JAKO-OJAKO-O

* solange der Vorrat reicht



best for teens

empfi ehlt

*  Ab 30 € Bestellwert. Gültig bis 31.12.2018. Für Neukunden oder Kunden, die länger als 24 Monate nicht bestellt haben. Nur einmal pro Haushalt 
einlösbar und nicht mit anderen Vorteilen kombinierbar. Nur bei FIT-Z einlösbar. Die 10 € Gutschrift gilt nicht für Bücher.
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Ich

A ls ich in der wirbelwind-Zeitschrift gelesen habe, dass Sie krebs-

kranken Kindern Schrank-Trolleys zur  Verfügung stellen, habe 

ich mich an die Zeit erinnert, als meine jüngste Tochter im Alter von 

zwei Jahren an Leukämie erkrankt war. Wir hatten damals schon für 

unsere drei Töchter diese wunderbaren Schrank-Trolleys, aber in die-

ser Zeit habe ich auch für mich selbst noch einen Schrank-Trolley 

gekauft, weil diese Koffer so unheimlich praktisch sind. 

Wir waren ein Jahr lang ganz oft im Krankenhaus. Meine Tochter war 

im Jahr 2012 insgesamt 22 Wochen stationär in der Ulmer Kinderklinik. 

Und wenn wir zwischendurch zuhause waren, mussten wir, sobald mei-

ne Tochter Fieber bekam, sofort wieder in die Klinik, oft auch mitten in 

der Nacht. Da das ziemlich häufi g vorkam, haben wir den Trolley auch 

zuhause nicht ausgepackt. Die frisch gewaschene Wäsche wanderte in 

diesem Jahr direkt wieder in meinen bzw. in den Trolley meiner Tochter. 

Aber nachdem die Trolleys so funktionell und übersichtlich sind, war das 

gar kein Problem. Auch in der Klinik haben wir den Inhalt der Koffer 

nie in die Schränke geräumt, es war ja nicht nötig.

Daher fi nde ich die Idee, die Trolleys an krebskranke Kinder in der Akut-

therapie zu verschenken, ganz wunderbar. Unsere Tochter ist zum Glück 

nach zwei Jahren Therapie wieder ganz gesund geworden. Sie ist inzwi-

schen acht Jahre alt und zeigt keinerlei Einschränkungen oder Probleme 

mehr. Dass sie diese schwere Zeit so gut überstanden hat und so ein 

fröhliches und lustiges Kind geblieben ist, verdankt sie nicht zuletzt der 

vielen Unterstützung, die sie erfahren durfte.

Ich möchte Ihnen daher ganz herzlich für Ihre Unterstützung der krebs-

kranken Kinder danken, da ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel den 

Familien Hilfe in dieser schwierigen Zeit bedeutet. Und der Schrank-

Trolley ist defi nitiv eine ganz sinnvolle Spende, er hat uns damals das Le-

ben etwas leichter gemacht.           Jeannette F. aus Mittelschwaben 

B ei meiner letzten Bestellung war ein wirbelwind-Magazin 

dabei. Mit großem Interesse habe ich jeden einzelnen Artikel 

gelesen, aber beeindruckt hat mich die Aktion „Schrank-Trolleys 

für krebskranke Kinder“. Ein großes Lob für eure Initiative. Ich 

fi nde es eine ganz tolle Geste von euch, diesen Kindern eine Freu-

de zu machen. Durch so etwas Einfaches wie einen Trolley kann 

man so manches unglückliche und auch sorgenvolle Kind ein biss-

chen fröhlicher machen. Macht weiter so!      

Kristina S. aus Donzdorf

I hre Zeitschrift hat meiner Frau und mir sehr gut gefallen. Alle 

Artikel haben wir mit großem Interesse gelesen. 

Vielen Dank dafür. Die Aktion „Schrank-Trolleys für krebskranke 

Kinder“ fi nden wir ganz toll. Unsere Tochter hatte auch Krebs 

(Virchow-Klinik Berlin Charité) und da haben wir auch die Vor-

züge des JAKO-O-Schranktrolleys zu schätzen gelernt. Mittler-

weile nehmen wir sie nur noch. Ganz großartig!  

                     Manuel T. aus Brandenburg

LESERBRIEFE

An Krebs erkrankte Kinder in der Heidelberger Universitäts-Kinderklinik müssen nur 
einen Zettel in die Wunschbox der onkologischen Station werfen und kurze Zeit 
später schickt ihnen JAKO-O ihren individuellen Schrank-Trolley. Eine kleine Hilfe, 
um den Aufenthalt ein wenig angenehmer zu machen. 

Im Rahmen der Aktion „80 gute Taten“ (s. a. Seite 30) wird JAKO-O an weiteren Klini-
ken krebskranken Kindern Trolleys schenken. Diese Spendenaktion fi ndet unter den 
wirbelwind-Lesern große Zustimmung. Wir veröffentlichen dazu drei Zuschriften:

Defi nitiv eine sinnvolle Spende, die das Leben etwas leichter macht

Eine tolle Geste, diesen Kindern eine 
Freude zu machen

Mit krebskrankem Kind die Vorzüge
schätzen gelernt

Wir freuen uns auf Ihre Post: redaktion@wirbelwind-magazin.de

JAKO-O
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Gesundes Butterbrot mal anders

Eine Scheibe Brot dick mit Butter bestreichen, dünne 

Knoblauchscheiben und Thymianblättchen draufgeben. 

Wer mag, träufelt noch Honig darüber.

Mit Pfl anzenkraft das Immunsystem auf Trab bringen

Der Erkältung 
d¡e kalte Schulter 

ze¡gen
S chon wieder eine Rotznase, wo doch gerade der Husten abge-

klungen ist? Wenn der Nachwuchs im Herbst und Winter von ei-

ner Erkältung in die nächste rutscht, fragen sich viele Eltern, ob 

sie sich deswegen ernsthaft Sorgen machen müssen. Meist dürfen 

sie aufatmen: Zehn bis zwölf Infekte im Jahr sind völlig normal bei den 

Kleinen. Der Grund: Die körpereigene Abwehr muss sich in der Ausei-

nandersetzung mit den vielen Krankheitserregern noch ausbilden. Es ist 

wie beim Sport: Um fit zu werden, muss das Immunsystem trainieren.

Helga Ell-Beiser ist Heilpraktikerin, Fachfrau für 

Pflanzenheilkunde und Mitautorin des hier vorge-

stellten Buches. Sie sagt: „Heilpflanzen unterdrücken 

eine Erkältung nicht, sondern unterstützen den kind- 

lichen Organismus beim Auskurieren der Krank-

heit.“ Dies mache sich langfristig in einer stabileren 

Gesundheit bemerkbar. 

Heilende Pflanzen könnten außerdem dazu beitragen, Erreger wirk-

sam zu bekämpfen, bevor sie beispielsweise Husten, Schnupfen oder 

Halsweh verursachen. Einige Pflanzen wirken wie sanfte Antibiotika. 

Dazu zählen Knoblauch, Zwiebeln, Meerrettich, Kapuzinerkresse oder 

Thymian. Auch die Bitterstoffe in Radicchio oder Löwenzahn stärken 

die Gesundheit.

„Der nächste Husten kommt bestimmt,  

Vorbeugen mit einer Teekur

Helga Ell-Beiser empfiehlt, für vier bis sechs Wochen 

morgens, mittags und abends eine Tasse Thymiantee zu 

trinken. Dafür einen Teelöffel Thymian mit 150 ml hei- 

ßem Wasser überbrühen, 10 Minuten bedeckt ziehen lassen, 

dann abgießen und nach Geschmack mit Honig süßen. 

Der Tee stärkt das Immunsystem und wirkt antibakte-

riell. Wenn sich ein leichter Husten bemerkbar macht, 

wirkt Thymian krampflösend und fördert das Abhusten.

GESUNDHEIT
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Hagebuttentee – die Vitamin-C-Bombe

Hagebuttentee enthält viel Vitamin C und lässt sich gut

in einer Thermosfl asche mitnehmen. Er schmeckt auch 

gemischt mit Fruchtsaft. Besser als die im Supermarkt er-

hältlichen Teebeutel sind für einen gesunden Tee getrocknete 

Hagebuttenschalen aus dem gut sortierten Kräuterhandel 

oder der Apotheke geeignet. Hagebuttentee ist bei Fieber 

auch zum Durstlöschen geeignet. Für eine Tasse werden ein 

Teelöffel getrocknete, zerkleinerte Hagebuttenschalen mit 

150 ml Wasser zum Kochen gebracht. Anschließend bedeckt 

10 Minuten lang köcheln und abgießen. 

 

                Holunderblüten in der Tasse

1 EL getrocknete Holunderblüten mit 

1 Tasse (150 ml) kochendem Wasser 

übergießen. Den Tee 10 Minu-

ten bedeckt ziehen lassen, 

dann abgießen. 

Holunderblüten wirken 

nicht nur schweißtrei-

bend und abwehrstei-

gernd, sondern auch 

schleimlösend. 

Gemischt mit Linden-

blüten mögen Kinder

den Tee meist lieber.

Mit Honigduft die Abwehr stärken

Nach Honig duftende Lindenblüten wärmen 

als Tee fröstelnde Kinder auf und bringen 

das Immunsystem auf  Trab. Dafür 1 Tee-

löffel getrocknete Lindenblüten mit

150 ml kochendem Wasser überbrühen

und zugedeckt 10 Minuten ziehen

lassen. Anschließend abgießen und am

besten zwischen den Mahlzeiten trinken.  

Eine Schwitzkur zum Gesundwerden

Wenn eine Erkältung im Anmarsch ist, das 

Kind friert und sich unwohl fühlt, kann 

eine Schwitzkur helfen, das Immunsystem 

richtig auf  Trab zu bringen. Manchmal lässt 

sich so auch ein Fortschreiten abwehren. 

Sehr gut eignen sich dafür Lindenblüten- und Holunderblüten-

tee, die auch gemischt werden können. Die Tees können für 

Kinder ab einem Jahr mit Honig gesüßt werden und sollten 

möglichst heiß getrunken werden. Anschließend das Kind ins 

Bett oder aufs Sofa packen und warm zudecken, so dass es gut 

zu schwitzen beginnt.

Lecker: Thymian-Parmesan-Kekse

110 g zimmerwarme Butter schaumig schlagen, ½ Teel. Salz, 1 Teel. Pfeffer, 2 gestrichene

EL Thymian (frisch oder getrocknet) sowie 110 g frisch geriebener Parmesan darunter rühren. 

150 g Weizenmehl darüber sieben und rühren, bis grobe Streusel entstanden sind.  Auf einer

leicht bemehlten Arbeitsfl äche zu einem glatten Teig kneten, eine Rolle formen, in Frischhaltefolie 

wickeln und eine halbe Stunde kühlen. Danach Scheiben abschneiden und im vorgeheizten 

Backofen bei 180 °C (Umluft) etwa 15 bis 20 Minuten goldbraun backen.

Heilkräuter können Kinder 
sanft und wirkungsvoll 

durch viele Krankheiten 
begleiten. Das Buch 

enthält eine Vielzahl an 
Rezepten, darunter auch 

die hier vorgestellten. 
ISBN 978-3-8001-8358-6

 doch nicht zu dem, der Thymian nimmt!“

Mehr Infos und Tipps unter: www.jako-o.com/pfl anzenkraft

GESUNDHEIT



Schre¡babys
Wenn 

mehr fordern 
als Eltern
geben 
können

E in Baby liegt unter einem 

Mobile, lächelt seine Mama 

an und schläft dann zufrieden 

ein. Dieses Bild kennen wir alle. 

Manche Eltern erleben mit ihren 

neugeborenen Kindern etwas 

völlig anderes: 

Begriffe wie Schreikind, High-

Need-Baby oder Regulations-

störung stehen im Raum. Doch 

wie gehen Familien damit um, 

wenn Kinder so viel mehr fordern 

als Eltern an Kraft zur Verfügung 

steht?
Text: Julia Scharnowski
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„Wir sind fast die Wände 

hochgegangen“, berich-

tet die  Zwillingsmama 

Carolin Schinkel (34) 

aus Berlin. Die Nächte 

seien der Horror gewe-

sen. Doch auch die Tage waren unfassbar 

anstrengend. „Uns war schon klar, dass 

Säuglinge viel brüllen“, sagt Carolin, 

„doch dass das stundenlang anhält und 

nichts hilft, um sie zu beruhigen, das 

konnte doch nicht normal sein.“ Doch 

ist es offenbar normaler als manchen 

Eltern klar ist. 

Überfordert durchs 
Baby: „Es fühlte s¡ch an 
 w¡e e¡ne N¡ederlage“

„Meine älteste Tochter 

war von Anfang an schwer 

zufr ieden zu stellen“, 

erzählt Sandra Stuetz. 
Alle äußeren Umstände 

seien eigentlich perfekt 

gewesen: Mutter und Kind waren ge- 

sund, sie hatte genug Muttermilch, um 

zu stillen. Dennoch weinte das Kind 

schon auf der Entbindungsstation viel 

und ausdauernd. 

Bald kamen extreme Schlafprobleme hinzu: 

„Tagsüber schlafen war für meine Tochter 

ein Ding der Unmöglichkeit. Sie war 

gestresst und permanent unter Strom.“

Sandra findet Hilfe in einer Schreiambu-

lanz und sucht sich eine andere Hebam-

me, von der sie sich besser unterstützt 

fühlt. Doch das fällt der Mutter nicht 

leicht: „Ich wollte mir nicht eingestehen, 

dass ich mit der Situation nicht zurecht-

komme. Es fühlte sich an wie eine Nie-

derlage.“ 

Ein Gefühl, das auch 

Anika Hilsmann kennt. 

Obwohl sie eine selbst-

bewusste Frau ist, die den 

Familienalltag mit ihren 

zweieinhalbjährigen Zwil- 

lingstöchtern und ihrem Beruf als Kran-

kenschwester gut im Griff hat, nagen 

manchmal starke Zweifel an der 37-Jähri-

gen. Der Begriff Regulationsstörung 

begegnet ihr erst, als sie in einer Face-

book-Gruppe Carolin kennenlernt. „Auf 

einmal habe ich verstanden, was bei uns in 

den letzten Jahren abgelaufen ist“, sagt 

Anika. 

Auch ihre Töchter brauchen viele Mona-

te, um in der Welt anzukommen, besser zu 

schlafen und zu essen. In der ohnehin 

anstrengenden Babyzeit lastet der Druck 

von außen schwer auf den Frauen. Wäh-

rend andere Mamas im Café Latte Mac-

chiato schlürfen, schiebt Anika den Kin-

derwagen, damit ihre Töchter zur Ruhe 

kommen.

Tragen, Schaukeln, 
Fam¡l¡enbett – es g¡bt 
ke¡n Patentrezept
Bei Sandra funktioniert das nicht: „In der 

Schreiambulanz wurde mir empfohlen, die 

Kleine umzubinden. Also ging ich drei bis 

vier Mal am Tag mit meiner Tochter in der 

Trage draußen spazieren.“ Sie stellt fest, dass 

es kein Patentrezept für den Umgang mit 

sensiblen Babys gibt: „Mein Zweitgeborener 

war gegen fast alle Methoden immun, die 

bei meiner Tochter erfolgreich waren. Aber 

genau wie bei unserem Mädchen wurde es 

bei ihm mit zunehmendem Alter immer 

besser.“ Auch Kind Nummer Drei kommt 

nur schwer zur Ruhe und braucht laut 

Sandra „viel Geschaukel“, um abzuschalten.

Schaukeln und Wiegen waren dagegen 

für Anikas und Carolins Töchter zusätzli-

che Stressfaktoren: „Man konnte regel-

recht zusehen, wie die Überreizung 

dadurch noch steigt“, sagt Carolin. „Wir 

haben den Alltag auf die Bedürfnisse der 

Kinder abgestimmt“, erzählt sie. In ihrem 

Fall heißt das: Schlafen im Familienbett 

und ein klar strukturierter Alltag. „Eine 

Ergotherapeutin hat uns gezeigt, wie wir 

die Kinder halten können. Wir haben 

begonnen, alle Handlungen sanft anzu-

kündigen, ganz langsam durchzuführen 

und uns an wiederkehrende Abläufe zu 

halten.“ Es hilft.

Für alle drei Frauen war es wichtig, sich 

Unterstützung zu holen. „Ich habe mir 

eine Therapeutin gesucht“, sagt Anika. Ihr 

und Carolin gibt es außerdem Kraft, sich 

auszutauschen. Sandra sagt: „Die Frau in 

der Schreiambulanz gab mir das Selbstbe-

wusstsein zurück, das mir in den ersten har-

ten Wochen mit meiner Tochter abhanden 

gekommen war. Sie bestärkte mich darin, 

dass die Schwierigkeiten nicht durch mich 

kamen. Das war unheimlich wichtig.“

„D¡e harte   
Anfangsze¡t hat  
uns stark gemacht“
Trotz 60-jähriger vielfältiger Forschung 

steht laut Dr. Carola Bindt, Fachärztin für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und stell-

vertretende Leiterin des Universitäts- 

klinikums Hamburg-Eppendorf, heute 

vor allem eines fest: Exzessives Schreien 

hat unterschiedliche Ursachen. Stress 

kann neben normalen Entwicklungspro-

zessen eine davon sein. Doch auch Dr. 

Bindt sagt: „In den ersten Lebensmona-

ten besteht die Behandlung meist nicht 

darin, das Schreiverhalten des Kindes zu

BABY
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BABYS SCHREIEN STATISTISCH
2,2 STUNDEN AM TAG

In den ersten Wochen nach der Geburt 
schreien Babys allmählich immer mehr: 
Den Höhepunkt erreicht das Schreien 
in der sechsten bis achten Lebens-
woche, um bis zum Ende des dritten 
Lebensmonats wieder abzunehmen. 
Statistisch betrachtet brüllen Babys in 
dieser Zeit 2,2 Stunden am Tag.

kurieren, sondern die Eltern durch die 

herausfordernde Zeit zu begleiten. 

Meist klingt das Schreien folgenlos ab. 

Erst wenn es über die ersten drei 

Monate hinaus fortbesteht, zeigt sich 

bei manchen Kindern eine anhaltende 

Empfi ndlichkeit.“

Die Medizin defi niert klar: Treten ne-

ben dem anhaltenden Schreien noch 

Probleme beim Füttern oder Schlafen 

auf, kann die Diagnose Regulations-

störung gestellt werden. Krank oder 

falsch in ihrer Entwicklung sind diese 

Kinder keineswegs. Es ist eher der 

natürliche Verlauf der Entwicklung, der 

bei einigen Babys reibungsloser ver-

läuft als bei anderen. Nervenaufreibend 

bleibt es, das steht außer Frage. Doch 

hat Sandras Sichtweise sie insbesondere 

durch die härtesten Monate getragen: 

„Ich habe gelernt, meine Kinder in 

ihrer Empfindsamkeit anzunehmen 

und als sensible Menschen zu betrach-

ten, die die Welt zu einem besseren Ort 

machen. Ich will diesen Wesenszug als 

Stärke sehen. Denn stark hat uns diese 

harte Anfangszeit gemacht!

Svenja Goßling arbeitet als 

psychologische Psychothera-

peutin in einer Praxis in Werne. 

Sie betreut viele Frauen, die 

mit dem sogenannten Mama-

Burnout zu ihr kommen. 

Sie ist Mutter von vier Kindern, 

von denen eines ebenfalls ein 

High-Need-Baby war.

„Im Grunde genommen ist 

das ausdauernde Schreien 

keine Störung, sondern 

eine Kompetenz der Kinder“, 

sagt Svenja Goßling. „Diese 

Kinder zeigen viel deutlicher, 

was sie möchten und was 

nicht“, erläutert sie. Dass das für 

Eltern eine große Herausforde-

rung ist, sei keine Frage. Den-

noch rät sie, davon Abstand zu 

nehmen, Kindern vorschnell 

Diagnosen aufzuladen, wenn 

körperliche Probleme wie 

Reflux, Bauchschmerzen oder 

Fehlstellungen der Wirbelsäule 

auszuschließen sind. „Diese 

Kinder sind sensibler, neugieri-

ger und fordern Bedürfnisse 

stärker ein“, sagt die Psycholo-

gin. Das eigentliche Problem sei: 

Unsere Gesellschaft erwarte rei-

bungsloses Funktionieren – von 

Eltern wie von Kindern.

„Nicht bei allen Kindern funk-

tionieren die gleichen Strategi-

en“, erklärt die Psychologin. 

Alle Maßnahmen haben vor 

allem ein Ziel: Stress abbauen – 

sowohl bei den Kindern als 

auch bei den Eltern. Die schrei-

enden Säuglinge seien stark 

angespannt, sagt Svenja Goßling. 

Jeder müsse ausprobieren, was 

sein Baby braucht. Oft legen 

sich die Unzufriedenheit der 

Kinder und das anhaltende 

Schreien im Laufe der ersten 

drei bis sechs Lebensmonate. 

Laut Goßling hat das viel mit 

Hirnentwicklung und Rei-

fungsprozessen zu tun.

E¡n Leben lang 
e¡nfühlsamer 
und sens¡bler
Ist also nach wenigen Monaten 

alles genauso wie bei anderen 

Babys? „Nein“, sagt Svenja 

Goßling, „diese Kinder werden 

ihr Leben lang anders sein: ein-

fühlsamer, sensibler, impulsiver.

Eines empfiehlt sie immer: 

„Wir müssen den Kindern 

Wege zeigen, mit ihren Gefüh-

len umzugehen.“ Eltern sollten 

ihren Nachwuchs durch den 

emotionalen Sturm begleiten: 

Gefühle benennen, indem man 

beispielsweise sagt, „Ich sehe, 

dass du sehr wütend bist“, und 

den Kindern Handlungsalter-

nativen aufzeigen, wie auf den 

Boden stampfen oder in ein 

Kissen boxen.

Ebenso wichtig ist allerdings 

die Unterstützung der Eltern. 

„Mütter und Väter müssen 

Entlastung darin fi nden, dass sie 

keine Schuld an der Besonder-

heit ihrer Kinder tr ifft. Sie 

machen nichts falsch“, erklärt 

Goßling. In einem zweiten 

Schritt sei es wichtig, dass sich 

Eltern Freiräume schaffen, um 

Kraft zu schöpfen.   

„Ke¡ne Störung, sondern e¡ne Kompetenz“

BABY
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  Zehn Jahre „neues“ Unterhaltsrecht:

An der Realität der Familien vorbei
Die Unterhaltsreform von 2008 hat die Rechtspo-
sition von Müttern nach einer Trennung deutlich 
verschlechtert und trieb unzählige Frauen in die 
Armut. wirbelwind-Redakteurin Frauke Obländer-
Garlichs zieht hier Bilanz.

D as nicht mehr wirklich neue Unterhaltsrecht – 2008 in Kraft 

getreten – war eine Zäsur in der Familienpolitik! Das alte 

Leitbild der so genannten Versorger-Ehe mit einem zeitweisen, 

teilweisen oder kompletten Ausstieg der Mütter aus dem Be-

rufsleben, um die Kinder zu betreuen, war mit einem Schlag 

abgeräumt! Von heute auf morgen gab es praktisch keinen Un-

terhaltsanspruch mehr, wenn eine Ehe in die Brüche ging! Im 

Bürgerlichen Gesetzbuch in Paragraph 1569 heißt es knapp: 

„Nach der Scheidung obliegt es jedem Ehegatten, selbst für sei-

nen Unterhalt zu sorgen“! Ausnahme ist der Betreuungsunterhalt, 

wenn ein Elternteil ein Kind unter drei Jahren betreut. Darüber 

hinaus hat der Gesetzgeber einer Fremdbetreuung von Kindern 

den Vorrang vor einer persönlichen Betreuung eingeräumt!

Selbstverständlich formuliert das Gesetz geschlechtsneutral, aber 

tatsächlich geht die Reform voll zulasten der Mütter, die der Kinder 

wegen berufl ich nach wie vor stärker zurückstecken als die Väter. 

Wer den berufl ichen Anschluss verloren hatte, schon im fortge-

schrittenen Alter war bzw. der kleinen Kinder wegen keinen Job 

fand, landete durch die Reform schnell in der Armut. Interessant: 

Finanziell weitgehend von Unterhaltszahlungen für die Ex ent-

lastet, trennten sich in den ersten beiden Jahren nach der Reform 

deutlich mehr verheiratete Paare.

Die damalige Justizministerin Brigitte Zypries pries die Reform 

als großen „Schritt in eine moderne Familienpolitik“. Nur es 

fehlten die entsprechend modernen Familien. 

2013 dann war die Notlage vieler geschiedener Mütter so evident, 

dass zuerst die Gerichte und schließlich auch der Gesetzgeber 

nachbesserten. So kann nachehelicher Unterhalt u. a. beansprucht 

werden, wenn behinderte oder dauerhaft kranke Kinder länger 

zu versorgen sind, wenn eigene Krankheit oder Gebrechen zum 

Zeitpunkt der Scheidung die Aufnahme einer Tätigkeit unmög-

lich machen, solange eine ehe- bzw. familienbedingt unterbroche-

ne Ausbildung nachgeholt wird oder wenn aufgrund von Alter 

eine infrage kommende Arbeit nicht gefunden bzw. zugemutet 

werden kann. Die Nachweispfl icht, dass man wirklich nicht in der 

Lage ist, für sich selbst zu sorgen, liegt allerdings bei demjenigen, 

der nachehelichen Unterhalt beanspruchen will.

Es fehlen die modernen Familien

Nach der drastischen Reduzierung der Unterhaltsansprüche 2008 

hätten bei verheirateten jungen Müttern die Alarmglocken schril-

len müssen! Haben sie aber nicht, wie eine jüngste Studie (RWI 

Essen) zum Zehnjährigen der Reform aufzeigt. „Die angezielte 

Selbstständigkeit der Frauen nach der Ehe wurde nicht erreicht“, 

heißt es dort. Zwar ist die Erwerbsbeteiligung von Müttern ge-

stiegen, allerdings vor allem in Teilzeitarbeit, Vollzeitbeschäftigung 

hat eher abgenommen.

Haben die jungen Frauen die Folgen der Reform nicht wirklich 

begriffen und sind sie zu sorglos? Oder entzieht sich das gelebte 

Leben mit Ehe und Kindern ganz einfach der am grünen Tisch 

erdachten Vorstellung von einer modernen Familie, in der Väter 

und Mütter alles – Hausarbeit, Kinderbetreuung und Erwerbstä-

tigkeit – fi fty-fi fty teilen? Jedenfalls haben Alleinerziehende ein 

Armutsrisiko von bis zu 43,8 Prozent.  ■

familieaktuellunTerhaLtsreCht - einE biLanz   

         SOZIALES

Noch genug Geld
auf dem Konto?
Mütter, die nicht 
arbeiten können, 
geraten nach einer 
Scheidung oft in 
fi nanzielle Probleme. 
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1.  Melita Braun überprüft, ob die 
Maße den Vorgaben entsprechen.

2.  Auch in der Waschmaschine 
müssen die Teile ihre Qualitäten 
beweisen.

3.  Max (5) und Ella (8) testen den 
Sitz der neuen Winterjacken.  

Qualität, die passt, hält und gefällt       
M

ac
ht

 a
lle

s 
m

it

Nichts darf zwicken oder rutschen und alles soll auch nach x-mal Waschen noch 

gut aussehen: Dafür wird an jedem neuen Teil bei JAKO-O herumgetüftelt, bis alles 

sitzt. Ein Auge hat die Qualitätssicherung außerdem auf hochwertige Wohlfühl-

Stoffe, faire Arbeitsbedingungen bei den Herstellern und kontinuierliche Qualität.

- QUALITÄTSSICHERUNG MODE

J ede neue Babyhose, jedes Shirt, jeder 

Schlafanzug, jede Jacke geht als Muster 

mehrfach durch die Hände von Melita 

Braun, Leiterin der Qualitätssicherung Mode, 

und ihren zwölf Kolleginnen, bevor die JAKO-

O Kundenfamilien das Kleidungsstück im Kata-

log entdecken können. In jeder Saison werden 

rund 500 Modelle genauestens unter die Lupe 

genommen. Von einem neuen Teil erstellt der 

Lieferant zunächst Muster in mehreren Größen, 

welche von der Qualitätssicherung kritisch be-

gutachtet werden. Denn es genügt nicht, einfach 

die Maße zu verlängern, die Proportionen müs-

sen kindgerecht sein. Applikationen oder Verstär-

kungen an den Knien müssen „mitrutschen“. 

Und auch die Taschen sollen mitwachsen. 

31
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4.  Dummys in verschiedenen 
Konfektionsgrößen.

5.  Erste Anprobe am Dummy 
mit „Windelpopo“.

Diese Zertifikate garantieren Produkte 
ohne gesundheitsschädliche Schadstoff-
mengen.

   

Dankbar für jede Kundenmeinung

„Für uns ist superwichtig, welche Erfahrungen 

die Eltern mit unserer Kleidung machen. Wir 

schauen uns alle Online-Bewertungen und Kun-

denmeinungen an“, sagt Melita Braun. Dankbar 

ist sie auch für Mails, die ihr helfen, ein Klei-

dungsstück zu verbessern. Darüber hinaus hat 

sie ein Auge auf die Retouren und auffällig oft 

zurückgesandte Produkte. „Bei uns geht kein 

Artikel in eine zweite Saison ohne überprüft 

worden zu sein“, sagt die Leiterin der Qualitäts- 

sicherung. 

Gesicherte Qualität und faire 
Arbeitsbedingungen

Fast drei von vier Kleidungsstücken, die JAKO-O 

anbietet, fertigen europäische Lieferanten. Oft sit-

zen sie in der Türkei, der Ukraine oder in Portugal. 

„Wir erhalten von dort sehr gute Qualität. Bei 

Jeans zum Beispiel verfügen die Hersteller über 

großes Know-how“, sagt Melita Braun. Außer-

dem seien dort Mindestlohn und Einhaltung 

der Arbeitsschutzbestimmungen gewährleistet, 

sodass die Ware unter fairen Bedingungen pro-

duziert werde. Für funktionale Outdoor-Klei-

dung haben sich dagegen Firmen aus Fernost 

einen Namen gemacht. Auch hier achtet JAKO-O 

auf gute Arbeitsbedingungen.

Damit die erwartete Qualität auch in der laufen- 

den Produktion gewährleistet ist, schickt JAKO-O 

zwei Außenprüferinnen während acht Mona-

ten des Jahres zu den verschiedenen Lieferanten. 

Dort kontrollieren sie stichprobenartig die ge-

fertigte Ware. Jedes Jahr nehmen sie etwa 1,5 

Millionen Teile unter die Lupe. Und auch in 

Bad Rodach prüfen die Mitarbeiterinnen der 

Qualitätssicherung bei einem festgelegten Teil 

der angelieferten Kleidungsstücke, ob Materi-

alien, Maße, Verarbeitung, Ausstattung, Kenn-

zeichnungen den Anforderungen entsprechen. 

Damit Kinder sich wohlfühlen

Wohlfühl-Kinderkleidung zu entwickeln – das 

geht nur am „lebenden Modell“: So testen die 

Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter die Sachen nicht nur über längere Zeit im 

Familienalltag. Der Nachwuchs ist auch oft zu 

Besuch in der Qualitätssicherung. Dann schaut 

Melita Braun ganz genau hin, ob die Mut-

ter zum Beispiel ihr Baby einfach und schnell 

anziehen kann. Denn bei den Kleinen soll der 

Windelpopo in die Hose und der große Kopf 

durch die Halsöffnung passen. Gleichzeitig müs-

sen die kleinen Ärmchen leicht in die Ärmel ei-

nes Oberteiles flutschen. Und Kinder, die vom 

Krabbel- ins Laufalter kommen, brauchen be-

sondere Bewegungsfreiheit, damit sie nicht von 

zu stramm sitzender Kleidung am Aufrichten 

gehindert werden. ■

Als schützende Hülle bei 

Transport und Lagerung sind 

Wäsche, Hosen, Shirts und 

die meisten anderen Klei-

dungsstücke, die JAKO-O 

anbietet, in Polybeutel 

verpackt. Immer häufiger 

auch aus recyceltem Material, 

obwohl diese Beutel teurer 

sind als frisch aus Erdöl 

produzierte. Rund 1,4 Millio-

nen Verpackungen aus 

wiederaufbereiteten Kunst-

stoffen wurden im vergan-

genen Jahr eingesetzt.
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Text: Kareen Klippert



„Jeder kann 
Mathe lernen“

Alles, was zählt

Prof. Dr. Andrea Peter-Koop 
lehrt und forscht am Institut für 

Didaktik der Mathematik an der 

Universität Bielefeld, unter 

anderem zu den Prozessen des 

frühen Mathematiklernens.

 

Für die Fields-Medaille, eine der 

renommiertesten Auszeichnungen für 

Mathematiker, genügt es vielleicht 

nicht, als Kind viel und das Richtige 

gespielt zu haben. Um die mathema-

tischen Anforderungen des Alltags zu 

bewältigen, dagegen schon.

Im wirbelwind-Gespräch erklärt 

Prof. Dr. Andrea Peter-Koop,

was Spielen mit der 

Mathenote zu tun hat.

W 
er die Grundrechenarten und das Einmaleins be-

herrscht, Einheiten umrechnen kann und fähig 

ist, Ergebnisse im Kopf zu überschlagen, der 

kommt rechnerisch gut durchs Leben. „Diese elementaren 

Mathekenntnisse, die in der Schule mit der siebten Klasse ab-

gehakt werden, kann sich jeder aneignen“, ist Prof. Dr. Andrea 

Peter-Koop vom Institut für Didaktik der Mathematik an 

der Universität Bielefeld überzeugt. 

Auch Eltern, die mit der Rechenkunst auf Kriegsfuß stehen, 

können ihre Kinder mathematisch auf einen guten Weg brin-

gen. Denn was vor der Schulzeit zählt, ist das Spielen. „Es gibt 

einen hohen Zusammenhang der Raumvorstellung mit den 

Matheleistungen“, sagt die Expertin der Uni Bielefeld. 

Was räumliche Bewegung mit dem
Matheverständnis zu tun hat

Kinder, die puzzeln, mit Bausteinen und Legos bauen oder 

eine Eisenbahn herumsausen lassen, haben nicht nur jede 

Menge Spaß. Sie trainieren auch die wichtige gedankliche Be-

wegung im Raum und eignen sich so ein wichtiges Mathe-www.jako-o.com/mathe
50
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Basic an. Dazu gehört auch, dass Kinder Begriffe wie „vor“, 

„hinter“, „neben“ oder „unter“ für Raum-Lage-Beziehungen 

kennen. Ihnen fällt es sonst schwer, sich im „Zahlenraum“ zu 

orientieren. 

Wenn die Sprösslinge eingeschult werden, zählen die aller-

meisten bis 20, erläutert Andrea Peter-Koop. Beim Treppen-

steigen oder beim Tischdecken kann das Zählen schon vor 

der Schule spielerisch geübt werden. Es hilft bei den ersten 

Rechenoperationen, die erst in der weiteren Entwicklung 

des Kindes abstrakt und automatisiert im Kopf ablaufen. 

„Lieber ein Puzzle kaufen statt 
Vorschulmaterialien“

„Wir alle waren mal zählende Rechner“, macht die Professo-

rin deutlich. Auch Apps können ab dem Vorschulalter helfen, 

dem Nachwuchs die Zahlen und den Umgang damit näher-

zubringen. Von den weit verbreiteten Vorschulmaterialien 

hält Andrea Peter-Koop dagegen nichts. „Die Aufgaben in 

diesen Heften sind sinnfrei und beziehungslos“, kritisiert sie 

und empfiehlt: „Lieber ein Puzzle kaufen!“

Lange bevor in der ersten Klasse 4 + 2 gerechnet wird, eignen 

sich Kinder beim Spielen eine grundsätzliche Vorstellung von 

der Welt der Zahlen an: zum Beispiel wenn sie beim Würfeln 

einmal vier und einmal zwei Felder vorwärtsrücken und der 

nächste Spieler mit einer „Sechs“ gleichauf zieht. All das regt 

dazu an, über Zahlen nachzudenken und sich eine grundsätz- 

liche Vorstellung dieser mathematischen Welt zu erschließen.

Zur mathematischen Bildung gehört für die Wissenschaftlerin 

darüber hinaus, der Mathematik eine Sprache zu geben. Nicht 

erst in der Schule, sondern schon viel früher im Alltag zuhause. 

Im Alltag der Mathematik eine Sprache geben

Denn Mathe steckt überall: in den Preisen im Versandkatalog,  

in den Hausnummern, in der Uhrzeit und im Muster, das die 

Kleinen bei einer Kette auffädeln oder mit Holzplättchen 

gestalten. Immer lohnt es sich, darüber zu sprechen: Eine 5 ist 

zum Beispiel eine 5, ob sie nun dick und schwarz auf einem 

Preisschild geschrieben ist, dünn und blau auf einer S-Bahn 

steht oder verschnörkelt an einer Hauswand.

„Kinder brauchen eine Kultur der Zuwendung, die ungeteilte 

Aufmerksamkeit der Eltern“, sagt Professorin Peter-Koop. 

Eltern sollten nicht nur aufs Handy starren, sondern mit ihren 

Kindern spielen, ihnen Neues zeigen, sie aufmerksam machen 

auf die Mathematik, die unser Leben durchzieht.

Für solide Mathekenntnisse kommen Schüler später jedoch  

ums Üben nicht herum – je nach Begabung mehr oder 

weniger. „Zahlen zerlegen, Kopfrechnen, das sind zentrale 

Fähigkeiten, die Kinder für alle Rechenoperationen brauchen“, 

sagt Andrea Peter-Koop. Und das Einmaleins muss sitzen, damit 

sich die Schüler auf die weiteren Rechenschritte konzentrieren 

können. Ein paar Minuten Training jeden Tag, ohne Ankündi-

gung vielleicht im Auto oder vor dem Abendessen, genügen 

meist, meint die Professorin. „Wir müssen noch Mathe üben“ 

wirke auf Kinder dagegen eher abschreckend. Und das muss 

Mathematik nicht sein!

Überall steckt Mathe drin:  

Beim  Abzählen, Rechnen, Wiegen, 

Vergleichen im Kaufladen ebenso 

wie beim Auffädeln von Perlen, 

beim Legen von Mustern oder 

beim Stapeln von Bauklötzen. 

LERNEN
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Die einen lieben Logik und abstrakte Zahlen-

spielereien, die anderen verzweifeln an Glei-

chungen, Pythagoras und Kurvendiskussionen. 

Schon lange vor dem ersten Unterricht 

„erspielen“ sich Kinder grundlegende Kennt-

nisse zu Zahlen und Mengen, zu Körpern und 

Volumen, zum Addieren und Subtrahieren. 

Die Beschäftigung mit konkreten Dingen ebnet 

den Weg zur abstrakten Welt der Zahlen und 

Formen. Mathe ist kinderleicht! Wir zeigen 

Ihnen, warum.

●  ZÄHLEN IST DER ANFANG 

Bei Abzählreimen und Klatschspielen lernen die Kleinen  

die ersten Zahlen und ihre Reihenfolge kennen. Bei Familien- 

spielen mit einem Zahlenwürfel gilt es, das Würfelbild zu 

erfassen und in Schritte auf dem Spielplan oder andere Aktio- 

nen umzusetzen. Spannend für Kinder ist die Erfahrung, dass 

man nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts oder in 

kleinen Sprüngen zählen oder hüpfen kann.

 

●   TISCH DECKEN –  
WIE VIELE TELLER 
BRAUCHEN WIR?

Wenn die Bonbons gerecht 

unter den Geschwistern verteilt 

werden oder etwas abgegeben 

werden soll, entwickeln Kinder 

ein erstes Verständnis von 

Rechenoperationen. Auch beim 

Tischdecken ist Nachdenken 

gefragt: „Papa ist heute nicht da, 

wie viele Teller brauchen wir 

dann?“

„Jeder kann 
Mathe lernen“

●  WIPPEN, WAAGEN UND WIEGEN

3 Kinder = 1 Papa? Wie gelingt es, die Spielplatzwippe in der 

Waage zu halten? Kinder staunen, dass es viele Möglichkeiten gibt, 

um die Wippe ins Schweben zu bringen. Zum Herumexperimen-

tieren macht auch eine Balkenwaage mit zwei Schalen Spaß. Dann 

dürfen sogar Äpfel mit Birnen verglichen werden. Und wie kann 

es sein, dass ein dicker Bausch Watte weniger wiegt als eine kleine 

Aprikose?

LERNEN
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●   FÜR PLATTENLEGER UND MUSTERDESIGNER

Legebilder mit geometrischen Formen beschäftigten Kinder für lange Zeit, so faszinierend 

sind die unterschiedlichen Motive, die mit Kreis, Dreieck, Quadrat und Rechteck gestaltet 

werden können. Schon Kindergartenkinder erfahren so, dass zum Beispiel zwei Dreiecke ein  

Rechteck darstellen können. Auch Symmetrien und Muster als mathematische Merkmale 

tauchen auf.

●   WENN KINDER HALBE 
SACHEN MACHEN

Spielzeugautos, Kuscheltiere, Spielfigu- 

ren oder Sammelsteine aufreihen, 

sortieren, wegräumen: Bei solchen 

Beschäftigungen, beim Umgang mit 

Mengen und anderen Gelegenheiten 

eignen sich Kinder eine Vorstellung von 

unbestimmten Zahlwörtern an. Denn 

was bedeuten „keine“, „alle“, „halb“, 

„doppelt“ oder „weniger“? 

●   FÜR HOCHSTAPLER UND KLEINE BAUHERREN

Wenn die Baukunst mit Bauklötzen und anderen Materialien ins Dreidimensionale geht, 

entwickeln kleine Bauherren nicht nur ein erstes Verständnis von Statik, sondern schulen auch 

ihr Vorstellungsvermögen sowie ihre Kenntnisse von geometrischen Körpern. Auch wenn sie 

die Worte Quader, Zylinder, Pyramide oder Kegel noch nicht kennen, „begreifen“ Kinder, dass 

sie zum Beispiel aus zwei Quadern einen neuen, größeren Körper gestalten können oder dass 

die Grundflächen eines Kegels und eines Zylinders gleich sein können. 

●   DIE GLEICHE ZAHL 
FÜR BONBONS, 
AUTOS UND BÄUME

Beim Spielen entdecken Kinder, 

dass das Zahlwort und die zuge- 

hörige Ziffer eine Menge be- 

schreiben – ganz egal, ob es um 

Süßigkeiten, Spielsachen oder Freunde geht. Wenn bei einem Spiel 

das gleiche Zehner-Feld einmal mit 4 und 6 Steinen und einmal 

mit 2 und 8 Steinen gefüllt werden kann, erkennen Kinder zudem, 

dass eine Menge sich aus verschiedenen Teilmengen zusammen-

setzen kann.

●   SORTIEREN – NICHT NUR FÜR 

ORDNUNGSFREAKS

Die Spielzeugautos nach Farben aufstellen oder lieber nach 

Größe? Die eigene Kleidung wegräumen: Socken zu Socken, 

Shirts zu Shirts. Beim Sortieren bilden und erkennen Kinder 

übergeordnete Kategorien – eine erste Form von Abstraktion.

Auch Eltern, die mit der Rechenkunst nichts am Hut haben, lassen  

sich in Mitmach-Ausstellungen von mathematischen Phänomenen 

faszinieren – und Kinder sowieso. Tolle Ausflugsmöglichkeiten:

In Gießen: www.mathematikum.de

In Frankfurt: www.experiminta.de

In München: www.deutsches-museum.de (Mathem. Kabinett)

In Passau: www.mathe-museum.uni-passau.de

Im Schwarzwald: www.mima.museum.de 

Wanderausstellung: www.euroscience.de/mathemagie/tourplan

T¡Pp: Mathespaß – 
ausgerechnet im Museum

Mehr Tipps, Infos und Produkte zu diesem Thema finden Sie unter: www.jako-o.com/mathe
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   Familienentlastungsgesetz 

D
as so genannte Familienent-

lastungsgesetz sieht eine Er-

höhung des steuerlichen 

Kinderfreibetrags von 7.428 Euro auf 

7.620 Euro ab 1. Januar 2019 und auf 

7.812 Euro ab 1. Januar 2020 vor.

Das Kindergeld, das mit dem Kinder-

freibetrag am Ende eines Steuerjahres 

verrechnet wird, wird (erst!) zum 1. Juli  

2019 um monatlich 10 Euro angehoben auf dann 204 Euro für 

erste und zweite Kinder, 210 Euro für dritte und 235 Euro für 

vierte und weitere Kinder. Die angekündigte weitere Anhebung 

des Kindergeldes um 15 Euro ist nicht im Gesetzentwurf der 

Bundesregierung erwähnt. Im Gegensatz zu dem Eindruck, der in 

den meisten Medien kommuniziert wird, ist sie laut Koalitions-

vertrag nur in Planung, und zwar zum Ende der Legislaturperio-

de, d. h. zum 1. Januar 2021.

•    Ferner sieht das Gesetz die Erhöhung des Grundfreibetrags für 

Steuerpfl ichtige in zwei Schritten von 9.000 Euro auf 9.168 Euro 

zum 1. Januar 2019 und auf 9.408 Euro zum 1. Januar 2020 vor.

•   Außerdem soll ebenfalls in zwei Schritten 2019 und 2020 die 

so genannte kalte Progression – der Effekt, dass der progressive 

Steuertarif in Verbindung mit der Infl ation entsprechende Ein-

kommenssteigerungen aufzehrt – steuerlich ausgeglichen werden.

Komm entar:
Tatsächlich vermittelt das Familienentlastungsgesetz einen 

Fehleindruck! Die Anhebung des Grundfreibetrags und der Aus-

gleich der kalten Progression sind nicht familienspezifi sch, sondern 

entlasten alle Steuerpfl ichtigen, völlig unabhängig von der Frage, 

ob sie überhaupt und ggf. wie viele Kinder sie unterhalten müssen. 

Die Anhebung von Kinderfreibetrag und Kindergeld machen au-

ßerdem den deutlich kleineren Teil des geplanten Entlastungsvolu-

mens von rd. 10 Milliarden Euro aus. Zudem gilt, wie der Prä-

sident des Deutschen Familienverbandes Klaus Zeh sagt: „Das 

Familienentlastungsgesetz wird Familien als großes Koalitionsge-

schenk verkauft. Doch die geplanten Maßnahmen sind verfas-

sungsrechtlich vorgeschrieben. Es geht nicht um Wollen, sondern 

um Müssen!“

   
  Baukindergeld

I
m Rahmen ihrer Wohnraum-

initiative sieht die Koalition 

ein Baukindergeld für junge 

Familien vor, die erstmals ein ei-

genes Haus oder eine eigene Woh-

nung bauen oder kaufen und selbst 

nutzen wollen. Um Missbrauch zu 

verhindern, muss vor Auszahlung 

eine Meldebescheinigung vorgelegt 

werden.
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Die neue Bundesregierung aus CDU/CSU und 

SPD hat sich in ihrem Koalitionsvertrag aller-

hand vorgenommen und Erstes schon vor der 

Sommerpause auf den Weg gebracht.* Horst 

Seehofer spricht von einem  „Koalitionsvertrag 

für die kleinen Leute“!  

Was für Familien besonders 

wichtig ist, hat wirbelwind-

Redakteurin Frauke Obländer-

Garlichs hier zusammengestellt

und kurz kommentiert. 

Berlin:
Neues für 
Familien 

* (Alle Angaben bis Redaktionsschluss am 10.09.2018) 
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Das Baukindergeld soll 1.200 Euro jährlich für jedes Kind betra-

gen, das zum Zeitpunkt der Antragstellung jünger als 18 Jahre ist 

und mit den Eltern gemeinsam wohnt. Kinder, die nach dem Tag 

der Antragstellung geboren werden, werden nicht berücksichtigt!

Der Anspruch auf Baukindergeld gilt für alle Kaufverträge bzw. 

Baugenehmigungen, die seit dem 1. Januar 2018 neu abgeschlos-

sen bzw. erteilt wurden oder werden.

Voraussetzung ist, dass das zu versteuernde Haushaltsjahresein-

kommen in den beiden Jahren vor Antragstellung 90.000 Euro für 

die Einkind-Familie nicht übersteigt. Mit jedem weiteren Kind 

erhöht sich dieser Grenzbetrag um jeweils 15.000 Euro.

Anträge, Bewilligung und Auszahlung des Baukindergeldes sollen 

über die bundeseigene Förderbank, die Kreditanstalt für Wieder-

aufbau (KfW) abgewickelt werden. Bei Redaktionsschluss war das 

entsprechende Förderprogramm noch in der Abstimmung. 

•   Das Baukindergeld des Bundes ist in allen Regionen gleich 

hoch. Aber Bayern legt noch etwas drauf, nämlich zusätzlich 300 

Euro pro Kind und Jahr sowie eine einmalige Eigenheimzulage in 

Höhe von 10.000 Euro.

Kommentar:
Das Baukindergeld ist nur eine befristete Fördermaßnahme! 

Nur für drei Jahre bis Ende 2020 können Anträge gestellt werden. 

Der Grund für die Befristung: es fehlt an Geld! Diese Dreijahres-

frist setzt die Familien, die das Baukindergeld nutzen wollen, un-

ter Druck. Und wenn man die Wohneigentumsquote deutlich stei-

gern möchte, dann braucht man einen längeren Atem. Drei Jahre 

bringen da fast nichts, heißt es bei Experten! 

Kritiker sähen die rund 3 Milliarden Euro Gesamtkosten für das 

Baukindergeld lieber zusätzlich in der Förderung des sozialen 

Wohnungsbaus, der eigentlich Ländersache ist, den der Bund aber 

mit 2 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode unterstützen 

will. Allerdings verdienen viele Familien zu viel, um Wohnraum 

im sozialen Wohnungsbau nutzen zu können, und haben doch 

Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Sozialer Wohnungs-

bau allein ist also nicht ausreichend!

   Gute Kitas

M
it 5,5 Milliarden Euro – 

zwei mehr als im Koali-

tionsvertrag vorgesehen 

– will die Bundesregierung Länder 

und Kommunen bis 2022 bei der Ver-

besserung der Kita-Qualität und der 

Ausweitung der Beitragsfreiheit un-

terstützen. Das entsprechende Gesetz 

– das Gute-Kita-Gesetz – soll zum Jahresbeginn 2019 in Kraft treten.

Kommentar:
Kostenlose Kitas – in Berlin ist die Betreuung von der Geburt bis 

zum Schuleintritt bereits seit diesem Jahr kostenlos. In Niedersachsen 

und Hessen ist die Betreuung für die drei Jahre vor Schulbeginn für 6 

Stunden täglich kostenlos, ähnlich ist es in Hamburg. In Rheinland-

Pfalz gibt es schon seit 2010 Beitragsfreiheit für Kinder ab zwei Jahren. 

Andere Länder steigen Stück für Stück ein.

Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung wendet aber kritisch ein, 

dass für eine generelle Beitragsfreiheit der Staat rund 5,7 Milliarden 

Euro jährlich aufbringen müsse, und schlussfolgert: „Dem politischen 

Versprechen der Beitragsfreiheit fehlt die finanzielle Substanz. Aktuell 

ist zu befürchten, dass die Qualität auf der Strecke bleibt.“ Doch genau 

die Qualität ist den Eltern am wichtigsten, weiß die Studie: 59 Prozent 

der Eltern mit Einkommen oberhalb, aber auch 53 Prozent der Eltern mit 

Einkommen unterhalb der Armutsrisikogrenze würden für mehr Personal 

und bessere Ausstattung in den Kitas auch höhere Beiträge akzeptieren!

Außerdem kommt Beitragsfreiheit vor allem gut situierten Familien zu-

gute, da die Kita-Beiträge in der Regel nach Einkommen der Eltern 

gestaffelt sind!
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  Bekämpfung von Kinderarmut
 

I
m Koalitionsvertrag ist eine Re-

form des Kinderzuschlags als  Vor- 

haben verankert. Der Kinderzu- 

schlag unterstützt einkommensschwa-

che Familien, damit sie nicht, nur weil 

sie Kinder haben, auf Arbeitslosen-

geld II (Hartz IV) angewiesen sind.

Im Bundesfamilienministerium wird 

z. Z. ein Konzept für die Reform des Kinderzuschlags erarbeitet. 

Der Zuschlag soll erhöht werden und künftig gemeinsam mit 

dem Kindergeld den Mindestbedarf eines Kindes, das sächliche 

Kinderexistenzminimum (derzeit 399 Euro), abdecken. 

Außerdem soll die so genannte Abbruchkante – wenn man nur 

ein bisschen mehr verdient, ist die ganze Leistung weg und man 

hat weniger als vorher – abgeschafft werden zu Gunsten einer 

schrittweisen Reduzierung der Leistungen.

Vor allem aber soll die Beantragung des Kinderzuschlags verein-

facht werden! Bisher nehmen aufgrund bürokratischer Hürden 

und einer äußerst komplizierten Antragstellung nur 30 Prozent 

der Bezugsberechtigten den Kinderzuschlag in Anspruch!

•   Bayern unterstützt seit dem 1. September 2018 auch arme El-

tern, sowie alle Eltern mit ein- und zweijährigen Kindern  mit 

einem landeseigenen Familiengeld – 250 Euro pro Monat und 

Kind, ab dem dritten Kind 300 Euro. Das Geld soll nicht auf 

Transferleistungen wie Hartz IV angerechnet werden!

Kommentar:
Die Absicht einer solchen Reform ist nicht neu und sie ist 

unbedingt notwendig. Schon seit Jahren sprechen Experten von 

einem Bürokratiemonster, das selbst ihnen den Durchblick schwer 

macht. Wann und wie genau die Reform kommt, ist noch unklar. 

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey plant sie für das kom-

mende Jahr. 

Über das bayerische Familiengeld gibt es allerdings Streit mit Ber-

lin. Denn nach geltendem Recht müssen alle Einkommen – wie 

das Kindergeld so auch das Familiengeld – auf Sozialhilfeleistun-

gen angerechnet werden. Ob es eine Ausnahme für Bayern geben 

wird oder – durch Bayern angestoßen – vielleicht ein Umdenken 

in der oft kritisierten Anrechnungsfrage?

   Kinderrechte ins Grundgesetz 

K
inderrechte ins Grundgesetz 

– ja oder nein? Die Diskus-

sion ist alt, wurde auch schon 

im Bundestag diskutiert. Verfassungs-

rechtler weisen immer wieder dar-

auf hin, dass es im Grundgesetz keine 

Schutzlücke für Kinder gibt, weil für sie 

selbstverständlich der gleiche Schutz ih-

rer Grundrechte wie für alle Menschen 

gilt. Dennoch hat sich die Große Koalition im Koalitionsvertrag da-

rauf verständigt, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen: „Wir 

werden Kinderrechte im Grundgesetz ausdrücklich verankern. Kin-

der sind Grundrechtsträger, ihre Rechte haben für uns Verfassungs-

rang. … Über die genaue Ausgestaltung sollen Bund und Länder in 

einer neuen gemeinsamen Arbeitsgruppe beraten und bis spätestens 

Ende 2019 einen Vorschlag vorlegen.“

Kommentar:
Eigene Kinderrechte mit Verfassungsrang können Politik und 

Gesellschaft aufrütteln, etwa in Sachen Kinder- und Elternarmut und 
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auch eine verbesserte Basis für Verfassungsklagen bilden. Sie dürfen 

aber nicht zu einer Aufweichung der vorrangigen Elternverantwortung 

zu Gunsten des staatlichen Wächteramtes führen (s. Art.6 GG)!

Die Neigung des Gesetzgebers bzw. seiner behördlichen Experten, 

ein Erziehungsleitbild vorzugeben und Eltern staatlich zu bevor-

munden, ist nicht von der Hand zu weisen. Entsprechende Aus-

wüchse kann man in Norwegen beobachten, wo spezielle Kinder-

rechte schon 1992 in die Verfassung aufgenommen wurden und sich 

eine fast allmächtige Kinderschutzbehörde („Barnevernet“) etablierte. 

Immer mehr norwegische Eltern ziehen vor Gericht gegen die Ein-

griffe der Behörde in ihre Familie.

   Brückenteilzeit

A
rbeitnehmer haben schon seit 

längerer Zeit bei Arbeitge-

bern mit mindestens 15 Mit-

arbeitern das Recht, von Vollzeit in 

Teilzeit zu wechseln. Nur ein Rück-

kehrrecht in Vollzeit gibt es (außer im 

Rahmen von Elternzeit und Pflege-

zeiten) bisher nicht. Dadurch landen 

vor allem Mütter, die der Kinder wegen ihre Arbeitszeit reduzie-

ren, nicht selten dauerhaft in der so genannten Teilzeitfalle.

Nach hartem Ringen hat die Bundesregierung sich jetzt auf einen 

Rechtsanspruch auf zeitlich begrenzte Teilzeit mit anschließender 

Rückkehr in Vollzeit geeinigt – und zwar ohne dass bestimmte 

Gründe vorliegen müssen. 

Die Einführung dieser Brückenteilzeit (im Rahmen einer Weiter-

entwicklung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes) soll ab 1. Januar 

2019 gelten, auch für diejenigen, die bereits in Teilzeit arbeiten. 

Voraussetzung für die Rückkehr in Vollarbeitszeit ist u. a.:

 •    Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbaren vertraglich eine 

Teilzeitphase, die zwischen einem und fünf Jahren liegt,

 •    der Arbeitgeber beschäftigt mehr als 45 Arbeitnehmer,

 •     das Arbeitsverhältnis besteht schon länger als sechs Monate

 •     und es gibt einen freien Arbeitsplatz im Unternehmen.

Für Arbeitgeber, die zwischen 46 und 200 Arbeitnehmer beschäf-

tigen, gibt es eine Sonderregelung. Sie müssen nur einem pro 15 

Arbeitnehmern den Anspruch auf Brückenteilzeit gewähren – 

bei 60 Mitarbeitern also nur vier Personen.

Kommentar:
Das Rückkehrrecht von Teilzeit zu Vollzeit wird allerdings für 

fast zwei Drittel der 5,1 Millionen teilzeitbeschäftigten Mütter 

nicht funktionieren! Denn sie arbeiten in Betrieben, die nicht die 

im Gesetz festgelegte Mindestgröße haben!

   Digitale Schule 

S
chnelles Internet, ausrei-

chend digitale Geräte, digi-

tal qualifiziertes Lehrperso-

nal, entsprechende pädagogische 

Konzepte und professionelle War-

tung – das sind die Ziele des Digi-

talPakt Schule! Der Bund will den 

Pakt in dieser Legislaturperiode 

mit Finanzhilfen in Höhe von 3,5 

Milliarden Euro unterstützen. Hinzu kommen Eigenmittel der 

Länder. 

Bis Ende des Jahres soll ein entsprechendes Vertragswerk zwi-

schen Bund und Ländern unterschriftsreif sein. Zuvor aber muss 

noch das Grundgesetz geändert werden (Föderalismus!), damit 

der Bund allen Ländern und Kommunen Finanzhilfen für die 

Bildungsinfrastruktur gewähren kann. Das darf er nämlich bis-

lang nur für finanzschwache Kommunen tun. Der Grundgesetz-

änderung müssen Bundestag und Bundesrat mit Zwei-Drittel-

Mehrheit zustimmen. 

•   Weiter soll bis 2025 – so der Koalitionsvertrag – ein bedarfs-

gerechter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grund-

schulalter verwirklicht werden.

•   Und die Bundesfamilienministerin will 170 Anti-Mobbing-

Profis an Schulen, die Probleme mit Gewalt und religiösem 

Mobbing haben, einsetzen. Die rund 450 Jugendmigrations-

dienste, die vom Bundesfamilienministerium gefördert wer-

den, sollen das Vorhaben vor Ort umsetzen und die Schulen 

mit Unterstützungsbedarf festlegen.

Kommentar:
DigitalPakt: Wenn alles klappt, können ab 2019 die Bun-

desmittel fließen. Auch dann braucht es noch Zeit und viele Regu-

larien, bis sie endlich von den Schulen angefordert werden können.
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Ganztagsbetreuung im Grundschulalter: Der Rechtsanspruch 

wird von vielen Experten kritisch gesehen. Beim Deutschen Städ-

te- und Gemeindebund sagt man: „Es macht wenig Sinn, einen 

Rechtsanspruch zu formulieren, wenn absehbar ist, dass er kaum 

erfüllbar sein wird!“ Denn bis zum Jahr 2025 seien nach Erhe-

bungen des Deutschen Jugendinstituts mehr als 600.000 Erzieher 

und Lehrer nötig, um den flächendeckenden Anspruch der Eltern 

auf Ganztagsbetreuung in Grundschule und Kita erfüllen zu 

können. 

Anti-Mobbing-Profis: Ob 170 Profis ausreichen werden?

  Mütterrente II

M
üttern, die Kinder nach 

1992 geboren haben, 

werden drei Erziehungs-

jahre je Kind (= 3 Renten-Entgelt-

punkte) bei der Rente angerechnet, 

älteren Müttern bisher nur zwei. 

Und auch das erst seit der letzten Le-

gislaturperiode. Ursprünglich wur-

de für die vor 1992 geborenen Kin-

der nur ein Erziehungsjahr gutgeschrieben. Die Koalition wollte 

ursprünglich diese so genannte Mütterrente nur für kinderrei-

che Mütter (ab drei Kinder), deren Kinder vor 1992 geboren 

wurden, auf drei Anrechnungsjahre ausweiten. Davon hätten nur 

rd. 3 Millionen Frauen profitiert. Für eine Ausweitung auf  3 An-

rechnungsjahre für alle vor 1992 geborenen Kinder fehlt das Geld.

Arbeitsminister Hubertus Heil hatte allerdings Zweifel, ob dies 

mit dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung vereinbar gewesen 

wäre und schlug vor,  stattdessen kostenneutral nur ein halbes Er- 

ziehungsjahr zusätzlich in der Rente gutzuschreiben, dann aber 

für alle vor 1992 geborenen Kinder. Mit diesem Vorschlag hat er 

sich kurz vor Redaktionsschluss durchgesetzt.

Kommentar:
Gerne wird die Ausweitung der Mütterrente, die 2019 rd. 3,7 

Milliarden Euro kosten wird, ja die Mütterrente überhaupt, als zu 

kostspielig kritisiert. Dazu eine Relation: Selbst wenn drei Erzie-

hungsjahre pro Kind angerechnet werden, müsste eine Mutter acht 

Kinder auf die Welt bringen und großziehen, um Anspruch auf 

eine monatliche Rente in Höhe ihres Existenzminimums/der So-

zialhilfe zu erreichen. Ein rentenrechtliches Erziehungsjahr bringt 

z. Zt. rd. 30/32 (Ost/West) Euro monatliche Rente.

 

Musterfeststellungsklage: 
Der Deutsche Bundestag hat im vergangenen Juni die Einfüh-

rung einer Musterfeststellungsklage beschlossen. Damit können 

bestimmte registrierte Verbraucherverbände im Namen von Ge-

schädigten gegen Unternehmen auf Schadensersatz klagen. Vor-

ausgesetzt, mindestens 50 Betroffene melden sich dafür. 

Das Gesetz soll zum 1. November in Kraft treten, damit auch Be-

troffene des VW-Abgas-Skandals, deren Schadensersatzansprüche 

Ende 2018 verjähren, das neue Instrument noch nutzen können.

Soli-Ende:
Der Solidaritätszuschlag wird ab 2021 schrittweise abgeschafft. Mit 

einem ersten Schritt im Umfang von rd. 9 Milliarden Euro werden 

2021 rund 90 Prozent aller Soli-Zahler durch eine Freigrenze 

(mit Gleitzone) vollständig vom Solidaritätszuschlag entlastet. 

Sozialabzüge ab 2019: 
Arbeitgeber beteiligen sich wieder zur Hälfte am kompletten 

Krankenkassenbeitrag. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung 

soll auf  2,7 Prozent sinken, statt bislang 3 Prozent. Die Beiträge zur 

Pflegeversicherung werden sich um 0,3 Prozentpunkte erhöhen. 

  Was für Familien
 auch  noch wichtig ist: 
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Impressum

„I ch mache selten bei Gewinnspielen mit. Aber den Familienur-

laub an der Boddenküste in Mecklenburg-Vorpommern fand 

ich als Gewinn sehr interessant“, sagt Yvette Rinke aus Goch. Und das 

Glück war bei ihr: Ihre Zuschrift wurde unter sehr, sehr vielen Einsen-

dungen zum wirbelwind-Gewinnspiel in Heft 1/2018 ausgelost. Die 

wirbelwind-Leserin freut sich nun mit Partner Berno und den Kin-

dern Nils (3) und Bennet (4) auf den Aufenthalt im Familienhotel Gut  

Nisdorf. „An der Ostsee waren wir noch nicht und sind schon neu-

gierig“, sagt Yvette Rinke. Bisher verbrachte die Familie ihren Urlaub 

meist auf Mallorca oder in Ferienparks. ■

  Informationen zum Familienurlaub in Mecklenburg-Vorpommern: 

 www.auf-nach-mv.de/familie

  Und hier gibt es jeden Monat eine Familienreise zu gewinnen: 

 www.spielstrand.de/erlebniskalender/monatsfragen-gewinne

Bildnachweise

Vorschau

Der nächste wirbelwind ... 

Forum für Familien

   Rat und Hilfe, Tipps und Ideen für Familien: 

 www.jako-o.de/magazin

Immer auf dem Laufenden in Sachen JAKO-O: 

 www.jako-o.com/facebook
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wirbelwind-Gewinnspiel Heft 1/2018: 

... erscheint im März 2019. Freuen Sie sich auf die kommende 

Ausgabe, die Ihrem Paket beiliegt oder die Sie in Ihrer JAKO-O 

Filiale mitnehmen können. Sie erwarten wieder Interviews und 

Berichte rund um alle Themen, die Familien bewegen.  ■
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RICHTIG REINHAUEN.
    MIT WENIGER SALZ*

hipp.de/kinderprodukte
  * als vergleichbare Knabberprodukte für Kinder
** lt. Gesetz

HiPP Kinder Krachmacher.
  Gemüsewaffeln in bester HiPP Bio-Qualität

 Keine Aromen und Geschmacksverstärker**

 Speziell für Kinder entwickelt

Dafür stehe ich mit meinem Namen.

NEU!


