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Editorial

 

erinnert ihr euch noch vor einem Jahr? Da wurde Deutsch-
land heruntergefahren und es gab den ersten Lockdown. 
Etwas bisher nie Dagewesenes erlebten wir. Und jetzt 
zwölf Monate später? Befinden wir uns weiterhin gesell-
schaftlich in einem Dämmerzustand und weit entfernt von 
normal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht 
so langsam auf der Zielgeraden die Puste aus. Und das 
ist doch irgendwie verrückt, oder? Man darf nicht so, wie 
man gerne möchte – und tut es auch nicht aus Rücksicht 
auf die Allgemeinheit. Das macht mürbe. Diese einge-
schränkten Pandemietage schlauchen.  

Deshalb habe ich für mich entschieden, selbst für Konfetti 
im Alltag zu sorgen. Ich schaffe mir jetzt selbst meine Hurras beispielsweise regelmäßig mit 
frischen Blumen.  Schafft euch Glücksmomente! Esst Eis, singt und tanzt zu lauter Musik! 
Viele sind in Pandemiezeiten auf den Hund gekommen – so ein Vierbeiner bringt Leben in 
die Bude. Bringt aber auch Verantwortung mit sich. Wir haben bei einem Experten nachge-
hört, wie man den passenden Hund für sich und seine Lieben findet. Außerdem begrüßen 
wir mit dieser Ausgabe den Frühling und geben euch Tipps, was ihr mit eurer Familie so 
unternehmen könnt. Aber denkt bitte daran: immer mit Abstand und mit Maske. 

Also lasst Konfetti regnen und macht es euch schön.

Herzlichst 

milkids – mit Leidenschaft für Kinder und Menschen, denen Kinder wichtig sind 

PS. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram

Der Partnerschaftsbonus schenkt 
Eltern in Teilzeit vier Monate 
zusätzlich, damit beide Familie und 
Beruf besser vereinbaren können. 
Nehmt euch diese Zeit.

Er hat mehrEr hat mehr
vom Kind.

mehr vom Beruf. 
vom Kind.

mehr vom Beruf. mehr vom Beruf. mehr vom Beruf. Und ich habe 

Die neue Generation Vereinbarkeit

Elterngeld
www.familienportal.de/partnerschaftsbonus
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SAMENKUGELN BASTELN 
Sie sind eine gute Alternative zum losen Samen säen. Und sie sind bestens für Kinder 
geeignet, denn diese matschen ja gerne. Man braucht dazu Samen, Pflanz- oder Kom-
posterde und Tonerde, die besonders reichhaltig an Mineralstoffen ist. Alle 3 Zutaten 
im Mischungsverhältnis 1:4:4 (Samen, Erde, Tonerde) in einer Schüssel miteinander 
mischen. Mit Wasser behutsam anreichern bis ein geschmeidiger, aber noch fester 
Teig entsteht. Daraus sanft etwa walnussgroße Kugeln formen und diese für einige 
Tage trocknen lassen. Fertig. Jetzt sind sie bereit zum Auswurf im Freien.

HALLO FRÜHLING 
Ach wie sehnen wir uns nach Sonnenstrahlen und wärmeren Temperaturen. Uns zieht es nach draußen – natürlich 
mit Abstand - und wir freuen uns auf den Frühling. Wir haben euch ein paar Ideen zusammengestellt, die ihr auch 
unabhängig von Inzidenz mit euren Familien machen könnt. 

GÜTERSLOHER FRÜHLING  
Der Gütersloher Frühling findet auch in diesem Jahr statt, wenn auch 
anders wie gewohnt. So gibt es wieder in den nächsten Wochen eine 
Parklandschaft im Zentrum und eine frühlingshafte Dekoration der In-
nenstadt. Bis zum 16. Mai erblüht der „Garten der Sinne“ nach und nach 
auf dem Berliner Platz. Neben dem „Frühling zuhause“ und dem Besuch 
im „Garten der Sinne“ wird auch der Kolbeplatz in Szene gesetzt. Fo
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Die günstigen Übungshefte 
für ein gelungenes Schuljahr
Die günstigen Übungshefte 

Je Heft 

nur 3,75 €*!

Dieses Heft gehört: Deutsch

Sprach- und
Schreibrätsel Klasse 3

www.westermann.de

13862023.indd 1

28.11.2019 13:02:55

Dieses Heft gehört: Medienbildung

Basiswissen
Computer und Tablet

Klasse
3 und 4

www.westermann.de

13583630.indd 1

16.07.2019 10:11:51

Dieses Heft ge

Spra
Schr

Klasse 

1 und 2

Dieses Heft gehört: Kunst

Schneiden, 
Falten, Kleben

www.westermann.de

EAN-Code einfügen

Schneiden, h
Dieses Heft gehört: Deutsch

Fit für
Klasse 2

Ende Klasse 1

www.westermann.de

13981897.indd 1

22.01.2020 08:26:56

ldung

Dieses Heft gehört:

Schneiden, 
Falten, Kleben

Dieses Heft gehört: Mathematik
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Mathe für 
Fußballfans Klasse 3

Die Bunte Reihe – 

Mathematisches Lernen leicht gemacht!

• thematische Übungshefte zur Unterstützung 

oder als Ergänzung für den Mathematik-

unterricht und für das Training zu Hause 

oder in Fördereinrichtungen

• klare, systematische Übungen für selbst-

ständiges Arbeiten

• mit motivierendem Belohnungselement 

am Ende des Heftes 

Mathe für Fußballfans, Klasse 3

• erleichtert durch den direkten Bezug zum 

Fußballsport den Zugang zur Mathematik

• Training von arithmetischen Aufgaben im 

Zahlenraum bis 1000, von geometrischen 

Themen, Sachrechnenaufgaben und Zeitthemen 

• kleine Illustrationen und Tipps verdeutlichen 

Zusammenhänge

• Pokalurkunde zur Motivation

Bunte Reihe Mathematik-Hefte

zum weiteren Üben, zum Beispiel:

Plus und minus bis 1000 .............................978-3-14-117317-8

Mal und geteilt bis 1000 ..............................978-3-14-117325-3

Sachrechnen Kl. 3 .......................................978-3-14-117331-4

Größen ab Kl. 3 ...........................................978-3-14-117335-2

Zeit, Kl. 3 und 4 ...........................................978-3-14-117341-3

Geometrie, Kl. 3 und 4 ................................978-3-14-117345-1

Buntes Rechnen, Kl. 3 und 4 .......................978-3-14-117349-9

Schnelles Rechnen, Kl. 3 ............................978-3-14-117365-9                                                                               

Fit für Klasse 4 .............................................978-3-14-117357-4

ISBN 978-3-14-117375-8

www.westermann.de

EAN-Code einfügen

117375_U1_U4.indd   1

20.07.20   13:07

1 und 2

Kunst

Dieses Heft gehört: Deutsch

Weitere Infos unter: 
www.westermann.de/buntereihe

für ein gelungenes Schuljahr

nur 3,75 €*!

Lösungen zum Download!

PFLEGEFAMILIEN GESUCHT!
Kinder brauchen einen zuverlässigen Lebensort, in dem sie sich geborgen 
fühlen und emotionale Zuwendung erhalten. 

WIR SUCHEN Familien, Paare oder auch Einzelpersonen mit oder ohne 
pädagogische Ausbildung, die aufgrund ihrer Lebenserfahrung persönlich 
und erzieherisch geeignet sind, Kinder in ihre Familie aufzunehmen und 
sie langfristig zu betreuen und zu begleiten. 

IHRE AUFGABE wird es sein, Kindern eine ihren individuellen Bedürfnis-
sen angemessene Förderung und Begleitung zu ermöglichen. 

WIR BIETEN angemessene fi nanzielle Leistungen, eine aufgabenbezogene 
Vorbereitung sowie kontinuierliche Beratung. 

Nähere Informationen erhalten Sie bei: 

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
Bethel.regional * Jugendhilfe Bethel Bielefeld
Westfälische Pfl egefamilien (WPF)  
Klaus Närdemann · Tel: 0521 144-2418 · E-Mail: klaus.naerdemann@bethel.de
Internet: www.pfl egefamilie-werden.de

IN LUFTIGER HÖHE  
Zu einem Perspektivwechsel lädt der Baumwipfelpfad in Bad Iburg 
ein. Mit fast 600 Metern Lauflänge bietet er in über 30 Metern Höhe 
einen tollen Rundblick auf das Schloss, den Kneippkurort Bad Iburg, 
das Umland mit dem Großen Feeden und den Teutoburger Wald. Ent-
lang des Pfades finden Besucher an den interaktiven Erlebnis- und 
Lernstationen Infos mit zahlreichen Details zu Flora, Fauna, Geologie 
und Erdgeschichte. Auch hier ist ein Besuch nur mit vorheriger Ter-
minbuchung möglich.

www.baumwipfelpfad-badiburg.de

AUF EIGENE FAUST  
Wie heißt eigentlich die große Figur auf dem Altstädter Kirchplatz? 
Wozu diente die Stadtmauer früher? Wie hoch ist der Turm der Spar-
renburg? Und wie tief ist der Burgbrunnen? Bei den Bielefeld-Ral-
lyes können Kinder und Familien viele spannende Fragen lösen und 
auf eigene Faust Entdeckungen machen. 

Sparrenburg-Rallye

Mehrfach belagert, aber nie erobert: Wer die Burg und deren Ge-
schichte genauer erkunden möchte, für den eignet sich die spannen 
de Sparrenburg-Rallye. Auf den Spuren des Mittelalters lässt sich so 
einiges entdecken... Empfohlen für Teilnehmer ab  8 Jahren, Dauer: 
etwa 1 Stunde

Stadt-Rallye

Vorbei an der Neustädter Marienkirche, am Alten Markt und an der 
Kunsthalle. Bei dieser Rallye kann die ganze Familie spielerisch Bie-
lefeld erkunden. Die Rätselrunde durch die Stadt startet an der Spar-
renburg und endet am Leineweber-Denkmal. Empfohlen für Teilneh-
mer ab  8 Jahren, Dauer: etwa 2 Stunde.

SPANNENDE ZEITREISE  
Familien können sich bei 
einer digitalen Erlebnis-
tour auf eine spannende 
Zeitreise im Ravensber-
ger Park begeben. Das 
Historische Museum und 
das Museum Huelsmann 
haben diese für Famili-
en mit Kinder von 8 bis 
14 Jahren entwickelt. Mit 
eingebauten Quizelele-
menten und originalgetreu-

en Hörbeispielen können sie miterleben, wie sich das Leben vor 150 
Jahren auf dem Gelände des Ravensberger Parks abspielte. Auf sie-
ben Stationen begleiten sie den Arbeitsalltag der 14-jährigen Marie, 
die in der Ravensberger Spinnerei beschäftigt ist. Die App kann auf 
www.biparcours.de mit Ravensberger Park heruntergeladen werden.

www.biparcours.de

ENTDECKERTOUREN  
Gleich um die Ecke geht es los. An sechs Orten im Naturpark Teu-
toburger Wald/Eggegebirge können sich Familien auf Entdeckertou-
ren begeben. Sucht euch eine Route aus und los geht es. Zu jeder 
der sechs Entdeckertouren gibt es eine dazugehörige Schatzkarte, 
die auch den Weg zur Entdeckerkiste und deren Standort zeigt. Die 
Schatzkarten sind in allen gängigen Tourist-Informationen oder di-
rekt beim Naturpark (info@naturpark-teutoburgerwald.de) erhält-
lich. Im Angebot sind Wandertouren und auch eine Fahrradtour. Und 
am Ende des Ziels wartet eine Entdeckerkiste.

www.familienzeitnatur.de
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Sennestadt

Eckardtsheim

Senne

Brackwede

Bielefeld Mitte

Lämmerweg

Eisgrund

START

ZIEL

Waldkirche Waterboer

Mergelsteinbruch

Schafherde am 
Eisgrund

Schafstall 
Schillingshof

Sparrenburg

Landschaftspflegehof 
Ramsbrock

Flugplatz Bielefeld

Naturfreundehaus 
Teutoburg

Haus Neuland  Wanderweg

Rieselfelder Windel
Im Zentrum der Rieselfelder 
liegt die Biologische Station 
Gütersloh/Bielefeld. Von hier 
aus lässt sich die Natur auf 
zwei kurzen Rundwegen  
erkunden.

Eiserner Anton

Der Bielefelder Lämmerweg
Auf dem Lämmerweg (Hauptroute etwa  
22 km) zieht die Bielefelder Wanderschaf- 
herde der Stiftung Bethel mehrmals im Jahr  
zwischen dem Naturfreundehaus und dem Hof Ramsbrock hin 
und her. Auf 5 Teilstücken mit Parkmöglichkeit und Rundwan-
derweg haben Wanderer die Möglichkeit, die Schafe bei der 
Arbeit zu sehen. www.bielefeld.de/de/un/nala/landpl/Laem/

Ostereier-Schnitzeljagd

Zum Start der Osterferien gibt es entlang von drei ausgeschilderten 
Wanderwegen versteckt eine Schnitzeljagd auf Ostereier-Plakate. 
Wer diese abfotografiert, kann etwas gewinnen. Auf eigene Faust 
können sich Familien auf die Suche begeben.

www.bielefeld.jetzt
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Renault 
Grand SCENIC
Unser exklusives Familienangebot.

Renault Grand Scénic ZEN TCe 140 
als Tageszulassung ab unschlagbaren

21.990,- €
Farben: Kosmos-Blau-Metallic, Stahl-Grau-Metallic und Platin-Grau-
Metallic
•2-Zonen-Klimaautomatik •Einparkhilfe hinten •ISOFIX Kindersitzvorrüstung
•Müdigkeitserkennung •Notbremsassistent •Android Auto und Apple
CarPlay •Spurhalte-Warner •Verkehrszeichenerkennung
Renault Grand Scénic TCe 140, Benzin, 103 kW: Gesamtverbrauch
(l/100 km): innerorts: 7,5; außerorts: 5,1; kombiniert: 6,0;  CO2-
Emissionen kombiniert: 137 g/km; Energieeffizienzklasse: B.
Renault Grand Scénic: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0 –
4,8;  CO2-Emissionen kombiniert: 137 – 126 g/km, Energieeffizienzklasse:
B – A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Grand Scénic BOSE Edition mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Renault Vertragspartner
Lange Wand 8, 33719 Bielefeld
Tel. 0521 / 9883030, www.auto-mattern.de

Fragen Sie auch nach unseren Angeboten. 
ROSENHÄGER-MATTERN GMBH & CO. KG 
Renault Vertragspartner
Oststraße 51, 32051 Herford-Herringhausen 
Tel. 05221-34740, www.rosenhaeger-mattern.de 
Mattern GmbH
Renault Vertragspartner 
Dammstraße 43, 33332 Gütersloh
Tel. 05241 / 74330, www.auto-mattern.de

Vereinbaren Sie einen Termin und besuchen Sie uns im Autohaus. 
Wir freuen uns auf Sie.
 Mattern GmbH
Renault Vertragspartner
Lange Wand 8, 33719 Bielefeld
Tel. 0521 / 9883030, www.auto-mattern.de

GRAFFITITOUR DURCH PADERBORN  
Graffitis im Paderborner Stadtbild stoßen auf reges Interesse. Die 
großflächige Streetart kann auf geführten Rundgängen  erkundet 
werden und auch auf eigene Faust. 

Das Interesse war und ist groß, daher wurde das Angebot nun um eine 
Multimediatour erweitert. An insgesamt zwölf Stationen in der Innen-
stadt wird das gesamte Spektrum der Graffitikultur vorgestellt: die 
Technik, die Akteure, die rechtlichen Konsequenzen und die Entste-
hungsgeschichte bis zum Weg in die Galerien. Es gibt Texte und Fotos, 
aber auch Videos, in denen die Entstehung eines Graffitis gezeigt wird 
oder die Akteure selbst zu Wort kommen. In weiteren Filmsequenzen 
erläutert die Oberin des Vinzentinerinnenklosters, warum sie die etwa 
70 Meter lange Klostermauer mit Graffitis verschönern ließ, und ein 
Polizist klärt über die rechtlichen Konsequenzen auf. 

Digitale Plattform ist die App „Actionbound“. Für den Nutzer ist das 
Angebot kostenlos. Man muss lediglich die Actionbound-App aufs 
Smartphone oder Tablet laden. Nachdem man in der App unter dem 
Stichwort „Paderborn“ nach der Graffiti-Tour gesucht und diese ge-
öffnet hat, erhält man eine kurze Einleitung. Dann kann es losgehen. 
Mit Hilfe eines integrierten Stadtplans wird man zu den einzelnen 
Stationen geführt. Dort angekommen ertönt ein Signal, und man 
sieht oder hört die jeweiligen Beiträge zu den Graffitis. Zusätzlich 
kann man für jeden gefundenen Ort und für jedes richtig gelöste Quiz 
Punkte sammeln. Damit erhält der Rundgang eine spielerische Kom-
ponente und ist auch ein Spaß für Kinder. 

Die digitale Graffiti-Tour ist rund 2,5 Kilometer lang, dauert etwa zwei 
bis zweieinhalb Stunden und kann jederzeit unternommen werden. 
Start ist am Rosentor, den Endpunkt bildet das große Paderborner 
Herzgraffiti im mittleren Paderquellgebiet.

www.paderborn.de

AUWEIA, EIN DRACHE  
Was passiert eigentlich, wenn eine Wald-
fee ein Drachenbaby findet? Sie suchen das 
Abenteuer! Komm’ mit uns auf eine magische 
Reise durch die Lüfte. Gemeinsam treffen wir 
auf die verschiedensten Meisterinnen der Hö-
hen, schmecken die Wolken und erkunden das 
Geheimnis des Fliegens. Begleitet werden wir 
von der Maulwürfin Miri, die kein Buch unge-
lesen und keine Geschichte unerzählt lässt. 
Sei dabei, wenn die drei lernen, was es heißt, 

wirklich an sich selbst zu glauben. 

Das Stück für Zuschauer ab 5 Jahren ist inspiriert von den Ideen der 
Kinder, die vor einem Jahr beim Online Improtheater des Theaterla-
bors Bielefeld mitgemacht haben. Jetzt wird es online gezeigt: Termi-
ne 14., 15. und 16. Mai um 17 Uhr. Tickets unter:

www.kulturoeffner.de und www.yesticket.de

FAMILIENVERANSTALTUNG OUTDOOR  
Das Historische Museum bietet im April an jedem Wochenende Out-
door-Veranstaltungen für Familien an. 

Samstag, 3. April und Sonntag, 11. April, 11.30 Uhr 
Stadtrallye: Haltet den Dieb 

Eine historische Kriminalgeschichte führt auf eine spannende Erkun- 
dungstour quer durch die Bielefelder Altstadt. Rätsel und kniffelige 
Fragen müssen gelöst werden, um dem Täter auf die Spur zu kommen. 
Familienveranstaltung für Kinder ab 8 Jahre, Anmeldung erforderlich.

Sonntag, 18. April, 11.30 Uhr 
Bielefeld im Mittelalter - Ein interaktiver Stadtrundgang 

Mit Quiz, Pantomimik-Spiel und einer spannenden Geschichte erkun-
den wir gemeinsam die Bielefelder Altstadt. Familienveranstaltung 
für Kinder ab 6 Jahre. Treffpunkt vor dem Alten Rathaus am Nieder-
wall, Anmeldung erforderlich.

Sonntag, 25. April, 11.30 und 14.30 Uhr 
Familienveranstaltung: Bielefelder Grasköpfe 

Mit den Bielefelder Grasköpfen wird OWL noch grüner und kreativer. 
Die Kinder gestalten, pflegen und frisieren ihre Grasköpfe für die ei-
gene Fensterbank. Familienveranstaltung für Kinder von 4-8 Jahren, 
Anmeldung erforderlich

www.historisches-museum-bielefeld.de

TIERBABIES ANSCHAUEN  
In den Tierparks ist was los. Der Tierbestand in Olderdissen, aber 
auch im Tierpark Herford ist gewachsen. Es gab Nachwuchs. Also 
dann, wenn Corona es möglich macht, anmelden und schauen, was 
sich so alles bei den Tieren und der Anlage insgesamt getan hat. 
Denn die zwangsmäßige Pause wurde auch für Verschönerungen 
genutzt. Tiere gucken geht übrigens auch auf dem Bielefelder Be-
gegnungs- und Gnadenhof Sentana. Für alle drei Ausflugsziele gilt: 
vorher informieren über die aktuellen Bestimmungen und Zeiten.

 www.tierpark-herford.de / www.bielefeld.de/tierpark.de/tierpark 
www.sentana-stiftung.com

  

Personalisierte Namensetiketten 
für Schule und Kindergarten.
Spül- bzw. waschmaschinenfest. 
Nichts mehr verlieren oder 
vertauschen! 
SOS Namensarmband für mehr 
Sicherheit unterwegs.
(gültig bis 31.05.2021, nicht kombinierbar mit anderen 
Rabattcodes)

15%
Rabattauf das gesamteSortiment mit Code:21-GM-04

www.gutmarkiert.de
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WIE SCHWER SOLLTE 
DER RANZEN SEIN? 
Das kommt immer indivi-
duell auf das Kind an. Bei 
eher zierlichen Kindern, 
ist zu empfehlen, nach 
extra leichten Ranzen zu 
schauen – mit circa 780 
bis 990 Gramm Gewicht. 
Aber auch sonst sollte 

der Ranzen nicht mehr als 1300 Gramm wiegen. Denn es kommt ja auch 
noch das Gewicht der Schulmaterialien dazu. 

WIE SITZT ER RICHTIG? Der Deckel des Schulranzens sollte möglichst 
eine Linie mit den Schultern des Kindes bilden. Das ist wichtig, damit der 
Schulterblick gewährleistet ist und die Kinder sich im Straßenverkehr 
umschauen können. Außerdem sollte der Beckengurt auf dem Becken 
des Kindes aufliegen, denn so wird das Gewicht des Ranzens auf den ge-
samten Körper verlagert. Der Tornister darf maximal bis zum Steißbein 
gehen. Es ist darauf zu achten, dass er nah am Rücken anliegt. Dies kön-
nen Eltern prüfen, indem sie versuchen, ihre Hand zwischen Rücken und 
Ranzen zu schieben - je „schwieriger“ desto besser. 

WIE KAUFEN? Durch Anprobieren im Laden ist natürlich am besten ge-
währleistet, dass der Ranzen auch passend sitzt. Denn nur so können wir 
als Verkäufer einen individuellen Blick auf die Kinder werfen, die doch 
alle ziemlich unterschiedlich gebaut sind. Und noch ein Tipp an alle Kids 
mit langen Haaren: Zur Anprobe direkt mit einem Zopf erscheinen. Das 
verhindert unnötiges Ziepen an den Haaren. 

WIE SOLLTE ER AUSGESTATTET SEIN? Die DIN-Norm 58124 „Schul-
ranzen - Anforderungen und Prüfung“ gibt an, wie ein Schulranzen aus-
gestattet sein muss. Reflektoren sorgen für Sicherheit in der dunklen 
Jahreszeit und müssen mindestens 10% der Rück- und Seitenflächen 
bedecken. Neben den Reflektoren sollte ein Ranzen auch über fluores-
zierendes Material verfügen – mindestens 20%. Wem das zu wenig ist, 
der kann ihn mit extra Leuchtmaterial ausstatten! Schultergurte müssen 
gepolstert und im Auflagebereich mindestens 3 cm breit sein, insgesamt 
50 cm lang sein und sich einhändig und gleichmäßig verstellen lassen. 

 Der Deckel und die Verschlüsse müssen den Belastungen durch häufiges 
Öffnen und Schließen standhalten und er sollte einen gewissen Schutz 
vor Regenwasser aufweisen.

WORAUF IST BEIM PRODUKT ZU ACHTEN? Neben einer guten Pass-
form und Sichtbarkeit spielt auch Nachhaltigkeit beim Ranzenkauf eine Rol-
le. Wir bieten eine Vielzahl an nachhaltigen Marken an, die ihre Produkte 
aus recycelten Materialien herstellen und sich für Umweltprojekte einset-
zen! Auch Individualität wird immer wichtiger. Die Kids haben irgendwann 
keine Lust mehr auf beispielsweise Drachen? Kein Problem, denn besteht die 
Möglichkeit, die Motive auszutauschen. So kann aus einem Drachen-Schul-
ranzen ganz schnell ein Einhorn-Tonni werden! Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. 

AUGEN AUF BEIM RANZENKAUF 

Endlich Schulkind. Für die Erstklässler ist der 
Schulranzen das äußere Zeichen, dass sie zu 
den Großen gehören. Ranzenfee & Koffertroll 
in Rheda-Wiedenbrück ist die Adresse in der 
Region, wenn es um Schultornister geht. 

Anzeige
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21.   April /  Mi

Fritzi Bender »Mitmachshow mit 
Karlotta und Herr Kauz« 
ab 4 Jahren | 16.00 Uhr

22.  April /  DO

Timo Brunke 
»Balladenladen«
ab 10 Jahren | 10.00 Uhr 
 
 
 
 
 

23.  April /  Fr

Nina Dulleck 
»Miep, der Außerirdische«
ab 6 Jahren | 10.00 Uhr

27.  April /  Di

Katharina von der Gathen 
»Das Liebesleben der Tiere«
ab 8 Jahren | 10.00 Uhr

28.  April /  Mi

Renate Ahrens 
»Detectives at Work: Rettet die 
Geparde!«
ab 9 Jahren | 10.00 Uhr

29.  April /  Do

Frank M. Reifenberg  
»Lenny unter Geistern« 
ab 9 Jahren | 10.00 Uhr

04.  Mai /  Di

Maja Nielsen 
»Kosmonauten«
ab 8 Jahren | 10.00 Uhr

05.  Mai /  Mi

Silke Schlichtmann 
»Mattis und das klebende 
Klassenzimmer“
ab 7 Jahren | 10.00 Uhr

12.  Mai /  Mi

Andreas Schlüter 
»Survival – Verloren am Amazonas«
ab 10 Jahren | 10.00 Uhr
 

18.  Mai /  Di

Tina Kemnitz 
»Tolles Buch! Leseempfehlungsshow«
ab 6 Jahren | 10.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.  Mai /  Mi

Stephanie Schneider 
»Mias Bohne«
ab 6 Jahren | 10.00 Uhr

20.  Mai /  Do

Jana Steingässer 
»Paulas Reise«
ab 10 Jahren | 10.00 Uhr

21.  Mai /  Fr

Rainer Rudloff liest Michael Ende 
»Jim Knopf und Lukas, der      
Lokomotivführer«
ab 6 Jahren | 10.00 Uhr

 

 

Die Stadtbibliotheken Bielefeld 
und Gütersloh präsentieren auch 
in diesem Jahr wieder das Kinder-
Literaturfestival. Doch diesmal et-
was anders: Der Lesefrühling findet 
digital statt. ln interaktiven Online-
Lesungen stellen die Autorinnen 
und Autoren ihre beliebten Bücher 
für Kinder von 6-12 Jahren vor. Und 
in diesen Live-Veranstaltungen sind 
Fragen und Beteiligung ausdrücklich 
erwünscht. Die Lesungen finden zu 
festen Terminen statt und werden 
nicht aufgezeichnet. Bis auf eine 
Ausnahme finden allen Lesungen 
vormittags statt. Eine Anmeldung ist 
erforderlich. Die Teilnahme ist kosten-
los.

Anmeldung unter: 
www.lesefruehling.net

milkids 2 | 2021 RUBRIK | 11
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Ingo Nürnberger koordiniert die Coronamaßnahmen in Bielefeld

Der Mann der Krise
Ingo Nürnberger, Sozialdezernent und kommissari-
scher Leiter des Gesundheitsamtes hat als Chef des 
Corona-Krisenstabs den derzeit am schärfsten beäug-
ten Job in Bielefeld. In der Pandemie steht er den Me-
dien beinah täglich Rede und Antwort und informiert 
die Bürger über Verlauf, Entscheidungen und Zahlen 
aus der Stadt. Bielefeld steht bei den Coronazahlen 
derzeit im Vergleich zum Land und Bund recht gut dar. 
Das war auch schon anders. Wer ist der Mann, der im 
zurückliegenden Jahr nicht selten der Überbringer 
schlechter Nachrichten war? 

Fast schon auf dem Land nahe der Grenze zu Gü-
tersloh lebt Ingo Nürnberger mit seinem Mann, 16 
Hühnern, einem Entenpaar und Kater Kasimir. Ein Ort 
für Entspannung und gemütliche Abende mit Freun-
den – normalerweise. Doch normal ist auch für den 
Krisenstabs-Chef seit einem Jahr nichts mehr. „Mit der 
Pandemie hat sich mein Tagesablauf schlagartig ver-
ändert”, sagt Nürnberger. Vor der Pandemie bestimm-
ten Termine im Rathaus den Tag und endete zwischen 
20 und 22 Uhr mit kulturellen und geschäftlichen 
Veranstaltungen. In der kontaktarmen Pandemiezeit 
ist sein Alltag von Telefonaten und Videokonferenzen 
bestimmt. Das Virus macht keine Pause, beschäf-
tigt auch ihn rund um die Uhr. Schließlich erwarten 
die Bielefelder Antworten auf die Lage rund um das 
Corona-Virus.

„Ich stehe nun früher auf, um mich zunächst ein, zwei 
Stunden auf den neuesten Stand zu bringen, bevor es 
dann spätestens um 9 Uhr in die ersten Termine geht.” 
Es folgen häufig die Frage-Antwort-Termine mit Medi-
en und Institutionen. Gar nicht so oft ist Nürnberger 
im Rathaus anzutreffen, er arbeitet wie viele im Home 
Office. Die Welt da draußen mal für ein paar Tage aus-
zuschalten, keine Nachrichten zu konsumieren und 
sich einfach auf die schöneren Dinge im Leben zu 
fokussieren mag für viele Menschen in diesen Zeiten 
eine bewährte Bewältigungsstrategie sein - für den 
Krisenstabsleiter kann das nicht funktionieren. 

„Ich habe von Beginn an darauf geachtet, fast täglich 
– zumindest kurz – Sport zu machen“, erklärt Nürn-
berger, bekennender Hertha BSC und Arminia Fan. Er 
joggt und hat in seinem Haus ein paar Trainingsgerä-
te, doch „dass die Fitnessstudios geschlossen haben, 
geht mir schon auf den Senkel“, gesteht er. Und es 

fehlt noch mehr. „Wir sind gerne Essen und in Kunst-
ausstellungen gegangen, hatten immer viel Besuch“, 
sagt Nürnberger. Erst mal Vergangenheit. 

Als Sozialdezernent ist ihm durchaus klar, dass die 
Pandemie Bürgern viel abverlangt und einige auch 
hart trifft. „Mit Corona sind soziale Unterschiede deut-
licher geworden.“ Das zeigt sich u.a. in Familien mit 
Schulkindern im Distanzunterricht. Denn nicht in je-
dem Haushalt sind genügend Endgeräte vorhanden. 
Es ist eine Herausforderung, wenn sich eine Familie 
ein Gerät teilen muss. „Ich habe auch immer wieder 
betont, dass wir ganz dringend auf die Kinder schau-
en und Wege finden müssen, ihnen Dinge in Pande-
miezeiten zu ermöglichen, die sich verantworten las-
sen und ihnen nicht rigoros alles entziehen.“ 

So herausfordernd die Aufgaben derzeit auch sind: 
"Ich mag es, gestalten zu können." Deshalb ist der ge-
bürtige Niederbayer auch gerne 2015 von Berlin nach 
Bielefeld gegangen, wo er vom DGB-Bundesvorstand 
ins Sozialdezernat wechselte. Politik und Geschichte 
interessierte ihn schon als Teenager, nach der Ausbil-
dung beim Arbeitsamt holte er das Abitur nach und 
studierte Politikwissenschaften in Berlin und London.  

„Wir haben auch Fehler in der Pandemie gemacht”, 
räumt der Krisenstabsleiter ein: „Die zweite Welle 
hat uns kalt erwischt.“ Dennoch ist Ingo Nürnberger 
zuversichtlich, dass wir zur Normalität zurückfinden 
werden. Wenn es soweit ist, steht im Hause des Kri-
senstab-Leiters eine „ordentliche Party“ mit Freunden 
an. Seine derzeitige Aufgabe verlange zwar einiges 
ab, aber: „Ich durfte unfassbar viel lernen. Über das 
Zusammenwirken in unserem Gesundheitssystem 
und auch über Krisenmanagement. Ich habe viele 
Leute kennengelernt und hatte zum Beispiel erstmals 
mit Apotheken und ihrer Arbeitsweise zu tun”, fasst 
Nürnberger zusammen. „Wir sollten alle aus dieser 
Situation lernen und nicht nachkarten, wenn die Pan-
demie vorbei ist. Und wir sollten an den Baustellen 
arbeiten, die ganz offensichtlich geworden sind: Schu-
len und Kitas besser aufstellen, Erzieher und Pflege-
personal besser für ihre Arbeit entlohnen.” Die Arbeit 
für den Sozialdezernenten wird nach Corona nicht 
weniger. 

 
Sina Wollgramm 

„ Ich mag es, gestalten 
 zu können.“
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für werdende Eltern

WOW SCHWANGER. Die Freude über den Familienzuwachs ist groß. Was muss im Vor-
feld  alles bedacht und geregelt werden, um sich dann nach der Geburt, dem Baby ganz ent-
spannt widmen zu können? Hier eine Checkliste: 

TO–DO–LISTE

Zur Wilhelmshöhe 1-3 · 32257 Bünde
Telefon  0 52 23 - 1 89 79 15
www.babyland-buende.de

 MO bis DO 10 – 18
 FR 10 – 19 
 SA 10 – 16

Borriesstr. 61 · 32257 Bünde
Telefon  0 52 23 - 7 92 58 17
www.babyland-buende.de/outlet

 MO, DO, FR 10 – 18
 DI, MI geschl. 
 SA 10 – 14

Lagerverkauf zu Sonderpreisen

Bekleidung · Grundausstattung

Spielwaren · Bettwaren · Möbel

Kinderwagen · Autositze

ELTERNBEGLEITUNG & COACHING & HYPNOSE
EXKLUSIV · INDIVIDUELL

IVONNE SCHÖNFELD
Mobil 0160 99594109 • ivonne@schoenfeld-herzenssache.de 

www.schoenfeld-herzenssache.de • Bielefeld

 MUTTER + BABY = UNENDLICHES GLÜCK 
ICH BIN FÜR DICH DA, SOLLTE DIESE 

GLEICHUNG FÜR DICH NICHT AUFGEHEN!

Öffnungszeiten
Di – Fr 10 – 13 Uhr und 15 – 18 Uhr
Sa 10 – 13 Uhr
T 0521.130 652 
lokolieschen-bielefeld.de

Eingang Arndtstr. / Ecke Siechenmarschstr. 31
33615 Bielefeld

lokolieschen bielefeld

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ARBEITGEBER
Wann der Arbeitgeber informiert wird, liegt im Er-
messen der Schwangeren. Empfehlenswert ist es, 
die ersten zwölf Wochen abzuwarten. Eine Mel-
dung ist vor allem wegen des Mutterschutzgesetzes  
(Beschäftigungsverbot und Kündigungsschutz) und 
die Elternzeit nach der Geburt relevant. Wenn der 
Vater ab Geburt in Elternzeit gehen möchte, muss 
der Antrag schriftlich bis spätestens 7 Wochen vor 
dem errechneten Geburtstermin beim Arbeitgeber 
eingegangen sein.

BETREUUNG
Erfolgt der Wiedereinstieg in den Beruf schnell 
oder soll das Kind zu Hause betreut werden. Wer-
dende Eltern sollten sich früh nach einer Betreu-
ungseinrichtung ihrer Wahl umschauen. Warte-
listen sind oftmals lang. Eine Tagesmutter könnte 
eine Alternative sein. 

ELTERNGELD 
Die Anträge auf Elterngeld sollten bereits vor der 
Geburt ausgefüllt werden. Damit ist schon einiges 
an Papierkram erledigt. Die Anträge können zwar 
erst nach der Geburt eingereicht werden, aber lie-
ber die notwendigen Formulare und Unterlagen 
vor der Geburt besorgen, um die Zeit mit dem Baby 
nicht mit administrativen Aufgaben zu vergeuden. 

ERSTAUSSTATTUNG  
Windeln, Wickelplatz, Wiege – der „Nestbau“ kann 
beginnen. Was braucht das Baby? Kann auf Ba-
bysachen von Freunden zurückgegriffen werden? 
Kleidungsbasics besorgen und waschen. Wickel- 
und Schlafplatz herrichten und Zubehör für unter-
wegs wie Wickeltasche und Kinderwagen besor-
gen. Die Auswahl ist immens.   

GEBURT
Hausgeburt oder Klinik? Werdende Eltern sollten 
die Informationsabende zur Entbindung in Kran-
kenhäusern und Geburtshäusern wahrnehmen. 
In der Regel ist dann auch eine Kreißsaalführung 
möglich. In Zeiten von Corona ist das jedoch nicht 
mehr uneingeschränkt machbar. Also rechtzeitig 
sich in der Klinik der Wahl informieren. Babytown 
im Klinikum Bielefeld beispielsweise lädt zu einem 
digitalen Rundgang ein, bei dem ein Blick hinter 
die Kulissen und in den Klinikalltag ganz wie in 
echt gewährt wird.  

HAUSHALT
Im Haushalt Vorbereitungen für die Zeit nach der 
Geburt treffen: Vorräte besorgen, eventuell Essen 
vorkochen und einfrieren.

HEBAMME
Sie begleitet Schwangere und frisch gebackene El-
tern während der Schwangerschaft, der Geburt und 
Wochen danach. Sie unterstützt auch bei der Rück-
bildung und Versorgung von Geburtsverletzungen, 
der Pflege des Babys sowie Hilfe beim Stillen. Mit 
ihrem Wissen ist sie gerade Eltern ohne Erfahrung 
eine große Hilfe. Frühzeitig mit der Suche begin-
nen, denn viele sind stark ausgelastet.     

KINDERARZT 
Es kann je nach Region sinnvoll sein, schon in der 
Schwangerschaft einen Kinderarzt zu suchen, bei 
dem man sich gut aufgehoben fühlt. Im ersten Le-
bensjahr stehen eine Reihe von Vorsorgeuntersu-
chungen an.  

KRANKENKASSE 
Welche Leistungen bietet die Krankenkasse für 
Schwangere und welche nach der Geburt für Babys 
und Kleinkinder? Wird das Kind familienversichert? 
Die Krankenkasse mit einer gynäkologischen Be-
scheinigung über den Geburtstermin informieren, 
damit das Mutterschaftsgeld berechnet wird. Der 
Mutterschutz beginnt sechs Wochen vor dem errech-
neten Geburtstermin und endet acht Wochen nach 
der Geburt des Kindes. 

SORGERECHT 
Bei verheirateten Paaren erhalten nach der Geburt 
beide Elternteile das Sorgerecht.  In unverheirateten 
Partnerschaften fällt das Sorgerecht der leiblichen 
Mutter zu. Soll das Sorgerecht mit dem Kindsvater 
geteilt werden, muss eine gemeinsame Sorgerechts-
erklärung beurkundet werden. 

TASCHE 
Ab der 34. Schwangerschaftswoche sollte die Tasche 
für die bevorstehende Entbindung gepackt sein. Da 
hinein gehören nicht nur Kleidung für Mutter und 
Kind, sondern auch wichtige Dokumente wie Mutter-
pass, Heirats- und Geburtsurkunde. Viele Kliniken 
übernehmen die Anmeldung des Kindes.

URLAUB
Auch der Vater möchte nach der Geburt für seine 
Familie da sein und sich entsprechend einbringen. 
Deshalb sollte er frühzeitig Urlaub bei seinem Ar-
beitgeber beantragen. 
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Bruderherz und Schwesterlein

Der neue Mensch im Bauch wächst und mit ihm meist auch die Freude – nicht           
nur bei den Eltern, sondern oft auch bei den Kindern, die bald Geschwister werden.  
Dann ist das Baby ist da. Und der sonst eher ungestüme große Bruder ist  
auf einmal ein frommes Lämmchen und erzählt jedem stolz von seiner  
kleinen Schwester? Schön! Was aber, wenn ältere Geschwister eifersüchtig, 
ablehnend oder gar aggressiv auf den Familienzuwachs reagieren? Dann gilt: 
Durchatmen, nachdenken, handeln. Denn: Eltern können mit ihrem eigenen Ver-
halten viel bewirken. Dr. Heike M. Buhl, Professorin für Pädagogische Psycholo-
gie und Entwicklungspsychologie an der Universität Paderborn, erklärt, welche 
Geschwisterkonstellationen Rivalität begünstigen und was Eltern tun können, 
wenn die Freude über das Geschwisterchen nach der Geburt des Babys plötzlich 
weg ist.

Ein Baby ist unterwegs: Wie können Eltern ihre 

Kinder auf das neue Familienmitglied und die damit 

einhergehenden Veränderungen vorbereiten?

Es ist wichtig, die Kinder von Anfang an mit einzubeziehen. Zum Beispiel kann 
man gemeinsam überlegen, wo das Bettchen stehen soll. Dabei ist es gut, wenn 
Eltern das Kind bei den eigenen Überlegungen mitnehmen, also nicht einfach 
eine Lösung präsentieren, sondern das Problem ansprechen und dann schauen, 
welche Idee es dazu entwickelt. Inwieweit das funktioniert, hängt natürlich auch 
vom Alter des Kindes ab. Man muss schauen, dass es nicht überfordert wird. 

Außerdem gibt es schöne Literatur zum Thema Schwangerschaft, Geburt und ers-
te Zeit mit Baby. Das ist - glaube ich - auch hilfreich bei der Vorbereitung. Beim 

gemeinsamen Lesen und auch darüber hinaus können Eltern sich bewusst Zeit 
nehmen für das große Kind. Dabei lässt sich besprechen, was sich verändern wird 
und auch immer wieder der Bezug zum großen Kind herstellen, nach dem Motto: 
„Ach guck mal, den Strampler hattest du auch mal an.“ Eltern sollten auch klar 
machen, dass sie sich damals genauso auf das Kind gefreut haben wie jetzt auf 
das neue Baby. So gehen sie von Anfang an gegen Favorisierung an.

Was passiert auf emotionaler Ebene bei einem Kind, 

wenn es ein Geschwisterchen bekommt?

Typische Psychologen-Antwort: Es kommt darauf an. Vor allem hängt es ganz 
stark davon ab, wie die Eltern sich in dieser Situation verhalten. Früher ging 
die Forschung davon aus, dass die Erstgeborenen mit der Geburt des zweiten 
Kindes sozusagen vom Thron gestoßen werden und diesem deshalb ablehnend 
begegnen. Heute wissen wir: In der Regel ist das nicht so, es sei denn Eltern 
inszenieren es dementsprechend, wenn also beispielsweise Bemerkungen fallen 
wie „Super, nach dem Mädchen kommt jetzt zum Glück ein Junge!“ Eltern sollten 
signalisieren: Du bist uns weiterhin wichtig. Und nicht: Das Geschwisterkind ver-
drängt dich von deinem Ehrenplatz. 

Natürlich ist es so, dass Eltern mit der Geburt eines Babys weniger Zeit haben, 
aber die Forschung zeigt, dass sich dann oft der Vater beziehungsweise ein El-
ternteil verstärkt um das große Kind kümmert. Wenn das Kind so weiterhin einen 
Ansprechpartner hat, lässt sich diese Zeit meist ganz gut meistern. 

Welche Gründe gibt es für Geschwisterrivalität nach 

der Geburt und in den ersten Lebensjahren?

Geschwisterbeziehungen sind die konflikthaftesten überhaupt – und zwar bis 
ins Erwachsenenalter. Zwei Faktoren, die Rivalität zumindest begünstigen, sind 
ein geringer Altersabstand und wenn Geschwister das gleiche Geschlecht haben. 
Derartige Konstellationen müssen nicht unbedingt konfliktbehafteter sein, aber 
solche Geschwister haben auf jeden Fall ein stärkeres Bedürfnis, sich voneinan-
der abzugrenzen. 

Dr. Heike M. Buhl

Wenn Mama auf einmal einen kugel-
runden Bauch kriegt, tauchen im Kopf 
eines Kindes viele Fragen auf. Wie 
kommt das kleine Baby da rein? Wird 
es ein Bruder oder eine Schwester?  
Die anschaulichen und humorvollen 
Bilder der Bestsellerautorin Rocio Bo-
nilla ermöglichen es Eltern, mit eige-
nen Worten vom nahenden Geschwis-
terchen zu erzählen.

Patricia Martín, Rocio Bonilla 
Was versteckt sich  
in deinem Bauch, Mama? 
20 Seiten Jumbo Verlag  
ISBN 978-3-8337-4222-4 
ab 1 Jahr, 9,00 Euro 

Julians Mama hat einen ganz dicken 
Bauch. Julian glaubt, in Mamas Bauch 
steckt ein Ball. Aber Mama sagt, in ihrem 
Bauch wächst ein Baby. In diesem Buch 
wird für die großen Geschwister alters-
gerecht vermittelt, wie es ist, wenn sie 
ein Geschwisterkind bekommen: Warum 
wächst Mamas Bauch und wie ist es, wenn 
das Baby da ist.

Heike Herold, Lydia Hauenschild  
Hallo Baby, wann kommst du?  
18 Seiten arsEdition  
ISBN 978-3-7607-9856-1 
ab 2 Jahren, 8,99 Euro 

Als Peter und Ida erfahren, dass sie bald 
ein Geschwisterchen bekommen, sind 
die beiden ziemlich aus dem Häuschen. 
"Minimum" nennen sie das Kind im Leib 
der Mutter, das noch keinen richtigen Na-
men hat. Zusammen mit ihren Eltern be-
reiten sie sich auf Minimum vor, erleben 
die Schwangerschaft und schließlich die 
Geburt und die Ankunft der kleinen Mini-
mum im neuen Zuhause. Das alles verläuft 
nicht ohne Konflikte und Schwierigkeiten, 
aber am Ende sind sie stolz auf Minimum 
und lieben ihre neue Schwester.

Grethe Fagerström / Gunilla Hansson 
Peter, Ida und Minimum 
47 Seiten Ravensburger Verlag  
ISBN 978-3-473-35567-9 
ab 6 Jahren, 9,95 Euro 

Aber auch die Eltern spielen hierbei eine wichtige Rolle. Haben die ein Lieb-
lingskind und behandeln ihre Kinder dann auch unterschiedlich, führt das relativ 
klar zu Geschwisterkonflikten. Natürlich gibt es immer ein gewisses Maß an Un-
gleichbehandlung: Einen Vierjährigen behandelt man anders als einen Einjähri-
gen, zum Beispiel weil der eine noch getragen wird, während der andere schon 
selbst laufen kann. Das ist in Ordnung, solange die Kinder den Grund verstehen, 
Eltern also klar machen, dass es nicht an der Person des Kindes, sondern in die-
sem Fall am Alter liegt.

Wie sollten Eltern reagieren, wenn ein Kind nach der 

Geburt seines Geschwisterkindes rivalisierendes oder 

aggressives Verhalten gegenüber dem Baby zeigt?

Zunächst ist wichtig: Aufpassen, dass dem kleinen Kind nichts passiert und dem 
großen Kind klar machen: Das geht so nicht! Dabei aber auch darauf achten, dass 
das ältere Kind nicht zu sehr Schimpfe bekommt. Stattdessen lieber schauen, was 
die Aggression auslöst. Liest die Mutter beispielsweise seit Jahren dem großen 
Kind abends vor, und sagt nach der Geburt des Babys plötzlich „Ich kann das nicht 
mehr machen, du musst jetzt allein ins Bett gehen“ – da würde ich auch wütend 
werden. Eltern sollten also sehr sorgfältig in den Alltag gucken und überlegen: 
Was verändert sich gerade für das großes Kind? Welche Verluste erleidet es mög-
licherweise? Darauf können Eltern reagieren, indem sie beispielsweise Sachen 
beibehalten oder dem großen Kind tolle neue Rechte einräumen. Sie sollten 
Wege finden, den Älteren weiterhin gerecht zu werden und deren Bedürfnisse 
nicht stets jenen der kleinen Geschwister unterzuordnen, also zum Beispiel das 
Kleine nicht gerade zur Vorlesezeit des Großen zu wickeln.

Was können Eltern für eine positive Beziehung unter 

Geschwistern tun und was sollten sie vermeiden?

Vermeiden sollten Eltern Vergleiche. Vor allem, wenn das jüngere Kind etwas 
besser kann als das Ältere, ist das für das große Kind oft schwierig auszuhalten. 
Loben Eltern das kleine Geschwisterkind und sagen in diesem Zuge zum Älteren: 
„Das konntest Du aber noch nicht in dem Alter!“ – das geht dann schief.

Auf der anderen Seite geht es darum, dass Geschwister sich nicht ungerecht be-
handelt fühlen, dass sie sich gleich wertvoll und gleich geliebt empfinden. Eltern 
sollten deutlich signalisieren, dass das große Kind durch die Geburt des Ge-
schwisterkindes wirklich nicht entthront wird, dass es weiterhin genauso wichtig 
und das neue Kind nicht wichtiger ist. So können Eltern den Grundstein für eine 
positive Geschwisterbeziehung legen.

Elena Berz

Eltern können einiges für eine  

          positive Geschwisterbeziehung tun.
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MUTMACHERKURS: Im Unterricht von Katharinas Klassenzimmer dreht 
sich normalerweise alles rund um den Hund. Da der Hund als Haustier 
immer beliebter wird, begegnet man den Fellnasen bei Freunden, Fa-
milie oder auf der Straße. Doch nicht jedem sind Hunde gleichermaßen 

geheuer. Der Mutmacherkurs richtet sich an Kinder und Erwachsene mit 
Angst vor Hunden. Sie lernen, wie man sich Hunden gegenüber richtig 
verhält und was der Hund eigentlich mit seinem Verhalten sagen möch-
te. Das gibt Sicherheit und Selbstvertrauen. 

Familie Gramsch ist auf den 
Hund gekommen. Im letz-
ten Jahr zog ein Havaneser- 
Welpe bei ihnen ein. „Wenn 
es nach meiner Familie ge-
gangen wäre, hätten wir 

schon viel eher einen Hund gehabt. Ich wollte eigentlich keinen, 
hatte auch nie zuvor einen Bezug dazu“, gesteht Mutter Jeannette. 
„Ich wollte nach drei Kindern nicht noch eine zusätzliche Verant-
wortung.“ 

Doch immer wieder kam in der Familie der Wunsch auf und die 
Beschäftigung damit wurde schließlich konkreter. So kam es, dass 
zufällig mit dem Lockdown Tobi bei ihnen einzog. „Wir hatten erst 
keine Präferenz, waren zunächst ganz offen, hatten uns auf Platt-
formen informiert, auch im Tierheim umgeschaut. Und wollten 
zum Herbst hin eine Entscheidung.“ Dann spielte der Zufall mit. 
„Mein Mann hatte bei einem Termin einen Havaneser erlebt und 
war sehr angetan. Wir fanden die Rasse auch schön und passend 
für uns.“ 

Während sich Jeannette und ihre „Männer“ schon sehr lange vor 
Corona Gedanken über einen Hund gemacht haben, so hat der 
Shutdown bei vielen die Entscheidung für ein Haustier stark be-
günstigt. Nach dem Motto: Wir haben doch gerade mehr Zeit. Und 
wir fühlen uns allein. Da hört sich die Anschaffung eines Hundes 
oder einer Katze nach einer guten Idee an. 

Doch eine solche Motivation betrachten Tierexperten mit Sorge. 
Laut der Tierschutzorganisation Tasso wurden im vergangenen 
Jahr 25 Prozent mehr Hunde registriert. 10,1 Millionen Hunde 
leben laut Statista in deutschen Haushalten. 

Klar ist mit Homeoffice, Kurzarbeit und zeitweise stark einge-
schränkten Freizeitmöglichkeiten die Gelegenheit günstig für 
eine intensivere Beschäftigung mit dem Tier. Doch diese Le-
bensbedingungen können sich auch wieder ändern, wenn die 
Pandemie ausgestanden ist. Und was ist dann? „Daher sollte 
sich jeder ernsthaft fragen, ob das Tier zum Lebensstil passt. 
Denn mit der Anschaffung eines Haustiers geht man eine jah-
relange Verantwortung ein“, betont Markus Sisterhenn, Hun-
detrainer und Verhaltensberater. (siehe Interview nachfol-
gende Seiten) Außerdem kostet ein Tier Geld (nicht nur in der 
Anschaffung) und bedeutet auch Arbeit.  

Die Entscheidung für ein Haustier muss von allen gleicher-
maßen getragen werden und bedarf einer umfänglichen Be-
trachtung.  Ziel muss es immer sein, dass die richtigen Tiere 
mit den richtigen Menschen zusammen kommen. Auch unter 
Hunden gebe es genügsame Couchpotatoes oder stets unruhi-
ge Workaholics, so Sisterhenn: „Oft wird nur auf das Aussehen 
geschaut und das Wesen eines Tieres vernachlässigt.“ Nicht 
selten landen dann solche „Felle“ im Tierheim, weil sich die 
Familie beispielsweise mit dem Verhalten und der Körperkraft 
des Vierbeiners überfordert fühlt.

Info
Der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) gibt auf seiner Homepage nicht nur einen Welpenratgeber, sondern infor-
miert über die verschiedenen Hunderassen. Auch finden sich auf der Seite Kriterien und Hinweise, woran man seriöse Züchter 
erkennt. www.vdh.de 

Das Interesse an Welpen ist groß. Hier informiert die Initiative über den Handel über das Internet: www.wuehltischwelpen.de

Der Tierschutzbund hat auf seiner Homepage aufgelistet, welche Voraussetzungen für eine Tierhaltung erfüllt sein sollten und 
wie man das passende Tier findet: www.tierheime-helfen.de/bereit-fuer-ein-haustier

Ein Hund zieht ein

Die intensive Beschäftigung mit dem Thema Hund hat bei Familie 
Gramsch zunächst von einer ergebnisoffenen Betrachtung zu einem 
konkreten Hund geführt. „Wir haben uns Zeit gelassen und uns letzt-
endlich für einen Welpen entschieden“, erzählt Mutter Jeannette. „Wir 
mussten uns erst einmal alle aneinander gewöhnen. Das war in der 
Anfangsphase durchaus aufregend und spannend: Der kleine Wuschel 
musste stubenrein werden, Kommandos lernen. „Wir waren ja unerfah-
ren.“ Deshalb besuchten sie mit ihrem Vierbeiner auch eine Hundeschu-
le. „Für Luan, unseren Jüngsten ist Tobi der beste Freund. Die Großen  
(14 und 18 Jahre) genießen ihn auch, gehen auch mit ihm spazieren.“

Nicht nur von Berufs wegen, sondern auch als Vater weiß Markus 
Sisterhenn, wie positiv Hunde auf Kinder wirken. Sie lernen Ver- 
antwortung, sie sind sensibler und empathischer. „Ein Hund macht viel 
Blödsinn mit und kann ein prima Kumpel sein. Hunde sind auch gute 
Zuhörer.“ Man kann sich genauso gut auch mal bei ihnen ausheulen 
und sie können besonders gut Geheimnisse bewahren. Hunde geben 
Halt und Geborgenheit. Sie machen glücklich, stärken das Selbstbe-
wusstsein und senken nachweislich den Stresslevel. „Ein Thema, das 
in der heutigen Zeit auch für unsere Kinder immer mehr an Bedeutung 
gewinnt.“  

Haustiere allgemein, Hunde im speziellen sind eine Bereicherung. Tiere 
bringen Freude, schenken Wärme und Zuneigung. Familie Gramsch 
empfindet ihren Hund als absolute Bereicherung. „Das Leben mit Tobi 
ist total schön, viel unkomplizierter als gedacht.“ Und was sie sich vor-
her nicht hat vorstellen können: „Ein Hund bringt mit seiner Freude 
und Zugewandtheit was Positives in die Familie.“ 

                                                                              Susanne Esser    

Fellnasen bereichern das  
Familienleben und bedeuten  
Verantwortung   
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Bedingungen viel „produziert“, um möglichst teuer zu verkaufen. 
Dieses Geschäftsmodell sollte man auf keinen Fall unterstützen – 
auch nicht aus Mitleid.

Was ist bei der Anschaffung eines Welpen 
oder eines schon älteren Hundes zu beach-
ten? 

Wenn Familien sich für einen Welpen entscheiden, können sie 
die Entwicklung des Hundes fast von Anfang an begleiten. Sie 
wissen somit, was der Welpe erlebt hat, Gutes wie Schlechtes. 
Dies kann insbesondere mit kleinen Kindern ein großer Vorteil 
sein. Außerdem ist es wahnsinnig schön für Kinder, gemeinsam 
mit einem Hund aufzuwachsen. Doch Vorsicht: die Welpenzeit ist 
gleichermaßen schön wie auch anstrengend. 

Bei einem älteren Hund muss man sich oftmals nicht mehr um 
Themen wie Stubenreinheit oder Grunderziehung sorgen, und 
auch eine nervenaufreibende Pubertät bleibt einem erspart. Ein 
ruhiger und souveräner Hund kann einer Familie die Anfänge 
sehr erleichtern. Je nach Herkunft weiß man allerdings oftmals 
nicht, was der Hund bereits erlebt und welche Strategien er da-
raus entwickelt hat. Wenn die Vorgeschichte des Hundes seriös 
beurteilt oder der Hund gut eingeschätzt werden kann, spricht 
nichts gegen einen älteren Familienhund. 

Woher weiß ich, welcher Hund der richtige 
für uns ist? 

Es gibt fast 400 von der FCI anerkannte Hunderassen, teils in 
unterschiedlichen Größen, Farben und Fellvarianten. Hinzu 
kommen unzählige weitere, nicht anerkannte Rassen sowie 
Kreuzungen und Mischlinge. Nicht jeder Hund eignet sich für ein 
unbeschwertes Familienleben. Es bedarf immer eines Abgleichs 
zwischen den individuellen Ansprüchen an Wesen und Ausse-
hen auf der einen und der Familienkonstellation, dem Alter der 
Kinder sowie geplanten Aktivitäten mit Hund auf der anderen 
Seite. 

Nicht jeder Hund wird in der Stadtwohnung glücklich, nicht 
alle Rassen eignen sich als Begleiter beim Joggen oder mit den 
Kindern ausgelassen zu toben. Eine gute Tierschutzorganisati-
on oder ein seriöser Züchter wird ehrlich Auskunft geben, nicht 
nur über die Vorzüge, sondern auch über mögliche Probleme mit 
dem Hund. 

Markus Sisterhenn
Canis-Absolvent
Wöstenfeldweg 70 · 33699 Bielefeld
Telefon: 05202-9268826
Email: info@hundstage.de · www.hundstage.de

Hundstage bietet IhnenHundetraining und VerhaltensberatungWelpen- und JunghundegruppenApportieren, Mantrailing und ZughundesportWanderungen und Reisen mit HundVorträge, Seminare und WorkshopsKaufberatung

Hundstage

GESUNDE ERNÄHRUNG
für Hunde & Katzen

www.sternefutter.de | info@sternefutter.de

Otto-Brenner Str. 201
33604 Bielefeld (Sieker)

0521 / 92019405

Haustiere sind für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil
des Lebens. Sie sind treue Weggefährten, Freunde und
oftmals ein bedeutender Teil der Familie. 
Daher wünschen sich viele Tierfreunde nach dem Tod Ihres
Begleiters einen würdigen Ort zum Gedenken und Trauern.

Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch!

Der Wunsch nach einem Hund in der Familie ist in Zeiten der Pan-
demie größer denn je. Doch welcher Hund passt in welche Familie? 
Welche Fragen sollten im Vorfeld geklärt werden? 

Wir haben bei dem Bielefelder Hundetrainer und Verhaltensberater 
Markus Sisterhenn einmal nachgehört. Die ausführliche Version des 
Interviews ist auf unserer Homepage unter www.milkids.de nachzu-
lesen.  

Was sind die Grundvoraussetzungen, um 
einen Hund in die Familie aufzunehmen?

Entscheidet man sich für einen Hund, so begleitet er einen oft 
viele Jahre durchs Leben. Auch wenn ein Hund ungemein berei-
chernd für die Familie sein kann, wollen einige Punkte im Vorfeld 
gut bedacht werden. 

Zu allererst sollten, je nach Alter der Kinder, alle Familienmit-
glieder gemeinsam die Entscheidung für einen Hund treffen. 
Gibt es Vorbehalte oder Ängste, von Allergien ganz zu schweigen, 
sollten diese ernst genommen und reflektiert werden. Auch die 
mietrechtlichen Voraussetzungen müssen geklärt sein. Zudem 
sollte man sich ehrlich fragen, ob man dem Hund zeitlich gerecht 
werden kann. Zu guter Letzt dürfen die Kosten der Hundehaltung 
nicht unterschätzt werden.

Sind ein Mischling oder ein reinrassiger 
Hund als Ersthund zu empfehlen? 

Die Genetik eines Hundes ist neben Reifung, Sozialisierung und 
Erlerntem ein wichtiger Faktor, welcher das Verhalten des Tie-
res maßgeblich beeinflusst. Bestimmte Verhaltensmuster sind 
bei den Rassen teils über Jahrhunderte in den Vordergrund ge-
züchtet worden. Leider wird der Faktor Genetik allzu oft igno-
riert und nur nach Aussehen geschaut. Entscheide ich mich für 
einen Rassehund, weiß ich also in etwa, was mich erwarten wird. 
Dies kann für Familien durchaus vorteilhaft sein. Daneben gibt 
es Mischlinge, bei denen man zumindest grob weiß, welche Ras-
sen drinstecken. Dies soll jedoch auf keinen Fall bedeuten, dass 
Familien mit einem Mischling unbekannter Herkunft nicht glück-
lich werden können. Es gibt viele tolle Mischlinge, und selbst bei 
ungünstiger Genetik können eine gute Erziehung sowie ein gutes 
Bauchgefühl viel wettmachen. 

Ebenso ist Rassehund nicht gleich Rassehund. Wenn es um Profit 
geht, werden Gesundheit und Wesensfestigkeit schnell mal igno-
riert und Vermehrer auf den Plan gerufen. Insbesondere zu Coro-
nazeiten, wo viele Menschen Zeit für die Anschaffung eines Hun-
des und das Bedürfnis nach sozialer Nähe haben, wird aufgrund 
der deutlich gestiegenen Nachfrage unter tierschutzwidrigen 

Genetik wird  
oft ignoriert 

Groß oder klein,  
Mischling oder  

reinrassig –  
 Experte gibt  

Tipps für Hunde  
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DER LÖWE – EIN LESE-  
UND SCHREIBABENTEUER
Nachdem der Löwe lesen und schreiben gelernt hat, möchte er seine Löwin nun 
mit selbstgeschriebenen Postkarten beeindrucken, auf denen er ihr von seinen 
Lese- und Schreibabenteuern erzählt. Löwenstarker Wortwitz, lustige Figuren 
und Sounds sowie charmant animierte Spiele laden Erstleser ab 6 Jahren ein,  
sich selbst beim Lesen und Schreiben auszuprobieren. Ob auf den Rücken eines 
Nilpferds, hoch in der Luft in den Fängen eines Geiers, beim Affenkonzert oder 
beim Füttern eines Krokodils - der Löwe macht immer eine ABC-gute Figur!

DER LÖWE 
für Android, iPhone, iPad und iPod touch

3,99 EURO

OPERA MAKER  –  
ERFINDE DEINE EIGENE OPER!
Spiele, singe, erfinde und inszeniere mit „Opera Maker“ deine eigene Oper.  
Du führst Regie, suchst die Kostüme und das Bühnenbild aus. Mit Leichtigkeit 
zauberst du deine ganz eigene Geschichte auf die Bühne. Mache ein Foto von dir 
und gib den Figuren dein Gesicht. Mit deiner eigenen Stimme verleihst du ihnen 
eine ganz besondere Note. Als Inspiration stehen dir große Opernklassiker wie die 
Zauberflöte, Hänsel & Gretel und Wilhelm Tell zur Verfügung. Besonders geeignet 
für Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren.

OPERA MAKER  
für iPhone, iPad und iPod touch

Gratis

 Für
Eltern

ZUM ABHEBEN  
KOMISCH     
Will traut seinen Augen kaum, als 
Hausmeister Freddie eines Morgens 
mit einem knallgelben, verbeulten 
Schulbus über das Internatsgelände 
rast. Kurzerhand springen er und seine 
Freunde auf. Was dann passiert, hätte 
keiner von ihnen erwartet: Nicht nur 
dass Charlie plötzlich abhebt wie eine 
Rakete, nein, er fängt sogar noch an  
zu sprechen! 

Und weil er die äußerst seltenen und 
begehrten Sprechbohnen aus dem 
fernen Dschungel alle gleichzeitig 
vertilgt hat, braucht er dringend Nach-
schub. Wer könnte ihm da besser hel-
fen als seine neuen Freunde aus dem  
Dreistein-Internat?

Irene Zimmermann 
Charlie – Ein Schulbus hebt ab 
176 Seiten dtv Junior  
ISBN 978-3-423-76306-6 
ab 8 Jahren, 11,95 Euro

DIE GEHEIMEN  
MITBEWOHNER     
Wusstest du, dass Bakterien die einzi-
gen Lebewesen sind, die ohne Sonne 
leben können und dass eines davon 
sogar 250 Millionen Jahre alt wurde? 
Dass es Säugetiere ohne Viren nicht 
gäbe und sie selbst in unseren Genen 
stecken? Die Biologen Karsten Bren-
sing und Katrin Linke öffnen das Tor 
zu einer faszinierenden Welt, von der 
wir bislang nur eine vage Vorstellung 
hatten. Von Viren, Bakterien und Pil-
zen bis hin zum Thema Hygiene und 
unserem Immunsystem nehmen sie 
alles ganz genau unter die Lupe. 

Dabei wird klar: Es sind die ganz klei-
nen Dinge, die riesige Auswirkungen 
auf unser Leben haben! Wie entsteht 
Leben? Was ist eine Pandemie? Wie 
funktioniert unser Immunsystem?  
Was müssen wir über Hygiene wis-
sen? Ein Sachbuch über die spannen-
de Welt der Mikrobiologie.

Karsten Brensing, Katrin Linke 
Die spannende Welt  
der Viren und Bakterien  
192 Seiten Loewe Verlag   
ISBN 978-3-7432-0974-9 
ab 9 Jahren, 16,95 Euro

EIGENER BLICK  
AUF DIE WELT    
Lucie glaubt an einen Jackpot, als sie 
auf einen Aushang stößt, auf dem ein 
völlig überbezahlter Gassigeh-Job  
angeboten wird. Wie sich herausstellt,  
ist der Hund allerdings lange tot 
und der Zettel das Täuschungsmanö- 
ver eines wahrscheinlich verrückten  
Alten, der einen Ghostwriter für sein 
schräges Kochbuch sucht. Natürlich 
glaubt Lucie kein Wort, als er von  
den streng geheimen Zutaten wie 
Drachenherzen (die große Ähnlich- 
keit mit Tomaten haben) oder Wer-
wolfspucke (die verdächtig nach Honig   
aussieht) faselt. 

Trotzdem kocht sie das eine oder ande-
re Rezept nach, den Liebestrank zum 
Beispiel. Nicht, dass sie wirklich auf 
Marvin steht – das tun ja sonst schon 
alle –, aber man kann's ja mal auspro-
bieren. Dita Zipfel erzählt von einer 
herrlich unerschrockenen Heldin und 
dem Mut, anders zu sein.

Dita Zipfel, Rán Flygenring 
Wie der Wahnsinn mir  
die Welt erklärte  
208 Seiten Hanser Verlag  
ISBN 978-3-446-26444-1 
ab 12 Jahren, 15,00 Euro

GEMEINSAMER  
BASTELSPASS
Papas basteln, tüfteln und bauen 
und haben eine Menge Spaß dabei!  
Und genau das zeigt dieses Buch des 
Autors Scott Bedford, der natürlich  
selber Papa ist. 

„Made by Papa“ ist randvoll mit 67 
genialen Projekten rund um kuriose 
Gerätschaften, wilde Experimente, 
Dekos fürs Kinderzimmer nach Kin-
dergeschmack und Geschenkideen für 
Mama. Die umfassenden Anleitungs-
skizzen erleichtern Vätern und Kin-
dern das Nachbasteln und sorgen für 
jede Menge gemeinsamen Bastelspaß.  
Bedford: „Egal, ob ihr euch als erfah-
renen DIY-ler bezeichnen würdet oder 
eher der Typ seid, der bislang die Bas-
telsachen immer Mama überlassen 
hat: Es ist an der Zeit, den Kids zu zei-
gen, wie papamäßig gebastelt wird.“

Scott Bedford 
Made by Papa 
67 geniale Projekte  
für Väter und Kinder 
336 Seiten Topp Verlag  
ISBN 978-3-772-47590-0 
19,99 Euro
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AniCura Bielefeld GmbH • Tierärztliche Klinik für Kleintiere
Bechterdisser Straße 6  •  33719 Bielefeld
www.tierklinik-bielefeld.de

Aus Liebe zu 
Ihrem Tier – 

mit Kompetenz 
und Leidenschaft

Offene Sprechzeiten:
Mo–Fr: 10:00 – 12:00 Uhr, 16:00 – 18:30 Uhr

24 Stunden-Notdienst  •  Telefon 0521 260 370

Verhalten richtig deuten 

„Viele Hundebisse passieren 
im familiären Umfeld“, sagt 
Dr. Stefanie Berghahn, Mutter, 
Hundehalterin und Ärztin in der 
Tierklinik Bielefeld: „Besonders 
kleinere Kinder erkennen nicht, 
dass der Hund nicht zum Spielen 
oder Schmusen aufgelegt ist. Sie 
schätzen die Körpersprache der 
Vierbeiner einfach falsch ein.“ 
Zeigt der Hund zum Beispiel die 
Zähne, wird diese Drohgebärde 
von Kindern als „Lächeln“ ge-
sehen. Eine britische Studie der 
Staffordshire Universität hat zu 
diesem Thema 117 Kindern zwi-
schen vier und sieben Jahren 
Fotos und Videos von Hunden 
gezeigt und abgefragt, wie die 
Kinder die Bilder interpretieren. 
Für Erwachsene war die Stim-
mung der Hunde deutlich er-
kennbar, für die Kinder nicht.

So lagen mehr als die Hälfte der 
Vier- und Fünfjährigen völlig  
falsch, wenn der Hund Angst si-
gnalisierte. Gefragt, ob sie auf 
diesen Hund zugehen würden, 
antworteten sie mit einem kla-
ren „Ja“. „Ein Hund, der Angst 
hat, da sind sich die Hundefor-
scher einig, hat vier Möglichkei-
ten, damit umzugehen: Flucht, 
Beschwichtigen, Einfrieren sei-
ner Bewegungen und Erstarren 
oder aber Angriff“, so die Tier-
ärztin. Je nach Ausprägung der 

Angst und abhängig vom Charakter sei das 
Verhalten. Sie rät deshalb, Kinder und Hunde 
nie unbeaufsichtigt zu lassen. Dazu sollte man 
Rückzugsorte für den Hund schaffen, der für 
Kinder tabu seien und dem Kind anschaulich 
erklären, wie der Hund seine Stimmung zeige. 

„Kind und Hund – das kann eine wunderbare 
Beziehung werden, an der beide Spaß haben, 
wenn sie denn von einem Erwachsenen, der 
sich mit Hundeverhalten beschäftigt hat, ge-
managt wird“, so Dr. Berghahn. „Dann nämlich 
profitieren beide."  

Auch wenn es Ihr Job ist, was spricht für ein 
Hundetraining? 

In den beengten Bedingungen unserer Städte und vor dem Hin-
tergrund immer strengerer Verordnungen und Gesetze ist das 
Bedürfnis nach einem angepassten Hund groß. Die Ansprüche an 
den wohlerzogenen Hund haben sich in den letzten Jahrzehnten 
stark verändert. Hunde sollen niemanden belästigen und mög-
lichst überall am Leben der Familie teilhaben, im Restaurant brav 
unter dem Tisch liegen und mit in den Urlaub fahren können.

Wer ein gutes Händchen für die Er-
ziehung seines Hundes hat, braucht 
oftmals keine Hundeschule, solan-
ge keine Probleme das Miteinander 
belasten. Wenn man sich in seinem 
Alltag jedoch aufgrund des Ver-
haltens des Hundes eingeschränkt 
fühlt, nicht mehr ausgehen kann, 
Spaziergänge zur Qual werden 
oder das Kind nicht mehr Kind sein 

 

darf, ist es an der Zeit sich professionelle Hilfe zu holen. Ein gu-
ter Hundetrainer bzw. Hundetrainerin wird sich dann auch bald 
wieder überflüssig machen und den Haltern helfen, das uner-
wünschte Verhalten dauerhaft zu verbessen. 

Liegt der Hund in der Verantwortung  
aller Familienmitglieder? 

Die Verantwortung für die Erziehung und die täglichen Pflichten 
rund um den Hund liegen immer bei den Eltern. Alles andere 
wäre unfair gegenüber Kind und Hund. Kinder können aber, je 
nach Alter, sowohl in die Erziehung als auch die täglichen Pflich-
ten mit eingebunden werden. Natürlich muss dies, zumindest an-
fänglich, durch die Eltern begleitet und kontrolliert werden.
Im formalen Bereich können sich Kinder ausgiebig einbringen, 
z. B. dem Hund Kommandos wie Sitz, Platz, Rückruf oder die Lei-
nenführigkeit nett beizubringen. Viele tun dies mit großer Be-
geisterung und Ausdauer. Manche Hundeschulen bieten hierzu 
auch spezielle Kurse für Kind und Hund an. Auch beim Füttern 
oder der Fellpflege kann das Kind Aufgaben übernehmen. 

res 
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WIE ES BEGANN Die Sendung startete März 1971 unter dem 
Titel „Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger“. Damals konn-
ten viele Haushalte maximal drei Programme – oft noch in schwarz-
weiß- empfangen. Im Januar 1975 feiert der kleine blaue Elefant Pre-
miere. Seit 1999 gibt es die Maus auch im Internet, seit 2014 als App. 
Die Maus geht 2011 mit dem Türöffner-Tag live und öffnet Familien Tü-
ren, die ihnen sonst verschlossen sind. Für ihre Community ist sie auch 
bei Facebook, Twitter und Instagram da und seit Dezember 2019 gibt es 
die „Die Sendung mit der Maus zum Hören“ (Podcast).

WAS KINDER WISSEN WOLLEN Wo kommen das Bröt- 
chen, das Ei und die Milch für das Frühstück her? Wie werden Löffel 
und Gabel eigentlich gemacht? Antwort auf diese Alltagsfragen gab es 
1971 in den ersten Sachgeschichten. Seitdem landen Woche für Woche 
neue Kinderfragen im Maus-Post-Büro beim WDR. „Die Sendung mit 
der Maus“ hat unter anderem gezeigt, wie eine Satelliten-Kamera ins 
All kommt, wie ein Computerspiel hergestellt wird (Game-Design), wie 
Lupinen-Pflanzen zu einem eiweißhaltigen „Schnitzel“ werden oder 
wie ein Sprachassistent funktioniert. Die meist gestellte Kinderfrage 
wurde 2005 bei der Aktion „Frag doch mal ...“ gesucht. Auf Platz eins 
landete: „Warum ist der Himmel blau?“ 

ERSTMAL VIEL KRITIK Heute stößt „Die Sendung mit der 
Maus“ allgemein auf große Zustimmung. In den Anfangsjahren muss-
ten die Lach- und Sachgeschichten jedoch auch viel Kritik einstecken. 
Das Konzept der Sendung wurde in Frage gestellt. Die Kirchen kriti-
sierten den Sendetermin: Sonntagvormittag sei schließlich Gottes-
dienst-Zeit. Zudem war die Ansprache von Vorschüler*innen durch 
die Maus 1971 eigentlich noch nicht erlaubt. Das Kinoverbot für Kinder 
unter sechs Jahren galt damals auch noch für das Fernsehen.

DIE MAUS UND DIE KOKOSNUSS  Sie kam (Tak-tak),  
sah (Klack-klack) und schniefte ... Obwohl die Maus nicht spricht, ist 
sie doch nicht stumm. Wenn die Maus geht, hören wir zwei Kokosnuss-
schalen, die aneinander geklopft werden. Ihr bekanntes Augenklim-
pern ist eigentlich das Geräusch einer Kastagnette. Geschnieft wird 
ganz klassisch: mit Nase und Mund.

DOPPELTER VORSPANN: „DAS WAR …“ Der Vor- 
spann der „Sendung mit der Maus“ wird immer in einer anderen Spra-
che wiederholt – am 9. September 1973 zum ersten Mal auf Italienisch. 
Damit reagiert die Sendung auf Kinder, die mit ihren Familien aus 
anderen Ländern nach Deutschland kamen. Den Vorspann gibt es in 
über 100 Sprachen. Es sind auch ungewöhnliche mit dabei, z.B. rück-
wärts oder klingonisch: die Sprache gibt es nicht wirklich – nur im Star  
Trek Universum.

DIE MAUS IM WELTALL Die Maus hat bereits an drei 
Weltraum-Missionen teilgenommen. Mehr Einsätze im All hat auch 
der deutsche Astronaut mit den meisten Weltraum-Reisen, Ulf Mer-
bold, nicht vorzuweisen. Klaus-Dietrich Flade nahm die Maus mit auf 
die russische Raumstation MIR (1992). Alexander Gerst reiste mit der 
Maus 2014 zur Internationalen Raumstation ISS, 2018 nahm er die 
Maus und den Elefanten mit zur ISS.

50 Jahre 
Lach- und Sach- 

geschichten 
Keiner kann schöner mit den Augen klimpern als die Maus.  
Obwohl sie selbst nicht spricht, so liefert ihre Sendung doch 

ganz viele Antworten auf Fragen aus dem Alltag. 

Wie kommen die Löcher in den Käse? Wie entsteht ein Echo? 
Wir haben zum Geburtstag der Maus Faktenwissen  

über sie und die Sendung zusammengetragen, das ihr bisher  
vielleicht noch nicht kanntet.

Besserwissen mit der Maus

SACHGESCHICHTEN OHNE TEXT Die ersten Sach-
geschichten kamen ganz ohne Text aus. Der heute typische Maus-
Kommentar von Armin Maiwald wurde erst 1976 entwickelt. Seitdem 
spricht er die Texte zum laufenden Film aus dem Bauch heraus – ohne 
Manuskript, wie ein Sportreporter.

CHAMPAGNER – NICHT ZUM NACHMACHEN 
Kinder haben bei der „Sendung mit der Maus“ viel gelernt und auch 
viel nachgemacht. Das war nicht immer im Sinne der Filmemacher, 
zum Beispiel bei einer Sachgeschichte über Champagner-Herstellung: 
Ein Kind hatte das Rezept selbst ausprobiert. Das Ergebnis: eine Ex-
plosion in der Küche, es musste renoviert werden. Seitdem wird dieser 
Film nur in einer überarbeiteten Fassung gezeigt.

BESONDERE SACHGESCHICHTEN Außergewöhnli-
che Beiträge gab es auch in der Sendung am 21. August 2004. In „Ab- 
schied von der Hülle“ verfolgt Maus-Macher Armin Maiwald, was pas-
siert, wenn ein Mensch stirbt, den man gern hat. Für die Geschichte er-
findet Armin seinen Zwillingsbruder. Außergewöhnlich auch die Aus-
gabe „Vom Glück des Lebens“ am 17. November 2013. Das Maus-Team 
darf bei der Geburt des kleinen Constantin mit der Kamera dabei sein.
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Unsere grosse 
Gemüsevielfalt 

frisch aus eigenem 
Anbau per 

Onlineshop oder 
Abokiste nach 

Hause geliefert...
auch für Sie unterwegs!

Ihr Partner für Printproduktion in der Region. 

Dieselstrasse 26 
33442 Herzebrock-Clarholz
T 0 52 45 84 16-0
F 0 52 45 84 16-24
info@eusterhusdruck.de 
www.eusterhusdruck.de

Probieren

und 25% 
sparen!*

Kinder lieben es 
frisch gekocht

• Keine Vertragsbindung und kein 
 Mindestbestellzeitraum

• Täglich 2 verschiedene Menüs zur Auswahl, 
 davon eines ausschließlich vegetarisch 

• Lieferung bereits ab 10 Portionen pro Menü möglich

• Lieferung und Bereitstellung von 
 Warmhaltemöglichkeiten

• Knackfrische Rohkost- und Obstbeilagen

• optimiX-zertifizierte Menüs regelmäßig 
 im Angebot

Überzeugen Sie sich selbst – testen Sie uns 
zusammen mit den Kindern. Nehmen Sie völlig 
unverbindlich an unseren extra günstigen Testwochen 
teil und sparen Sie 25%. Vereinbaren Sie gleich einen 
Termin unter 0800-150 150 5.

* Die Probieraktion kann sich maximal über die Dauer von 3 Wochen erstrecken, 
 alle in dem Zeitraum getätigten Bestellungen werden mit 25% rabattiert. 
 Gilt nur für Meyer Menü Neukunden!

Alle Infos zur Aktion erhalten Sie gebührenfrei telefonisch unter 0800-150 150 5 oder im Internet unter www.meyer-menue.de

ÜBERBACKENE PFANNKUCHEN  
MIT FRUCHTFÜLLUNG

ZUBEREITUNG

1 Mehl in eine Rührschüssel geben und in die Mitte eine Vertiefung drücken. Eier mit Zucker, 
Vanillin-Zucker, Finesse, Salz, Milch und Mineralwasser mit einem Schneebesen verschlagen 
und etwas davon in die Vertiefung geben. Von der Mitte aus Eierflüssigkeit und Mehl ver-
rühren. Nach und nach die übrige Eierflüssigkeit dazugeben, dabei darauf achten, dass keine 
Klümpchen entstehen. Den Teig 20-30 Min. ruhen lassen.

2 Etwas Öl oder Butterschmalz in einer beschichteten Pfanne (Ø etwa 24 cm) erhitzen und 
eine dünne Teiglage mit einer drehenden Bewegung gleichmäßig auf dem Boden der Pfanne 
verteilen. Sobald die Ränder goldgelb sind, den Pfannkuchen vorsichtig mit einem Pfannen-
wender oder einem Holzspatel wenden oder auf einen Teller gleiten lassen und umgedreht 
wieder in die Pfanne geben und die zweite Seite goldgelb backen. Bevor der Pfannkuchen 
gewendet wird, etwas Fett in die Pfanne geben. Aus dem restlichen Teig auf die gleiche Wei-
se insgesamt etwa 8 Pfannkuchen backen, dabei den Teig vor jedem Backen umrühren.  
Die Pfannkuchen auf einem Teller abkühlen lassen.  Auflaufform fetten und Backofen vor-
heizen. Ober-/Unterhitze: etwa 180 °C | Heißluft: etwa 160 °C

3 Die Pfannkuchen mit jeweils gut 1 EL Rote Grütze bestreichen und aufrollen. In 3–4 Stücke 
schneiden. Pfannkuchenrollen mit der Schnittfläche nach oben in die Auflaufform setzen.

4 Frischkäse, Ei, Crème double und Milch in einem Rührbecher verrühren und über die  
Pfannkuchenrollen geben. Form auf dem Rost in den Backofen schieben.  
Einschub: Mitte Backzeit: etwa 35 Min. Nach dem Backen mit Puderzucker bestreuen  
und warm servieren.

TIPPS  
Nach Belieben die Pfannkuchen mit Konfitüre füllen.  
Die Pfannkuchen kann man gut am Vortag backen, dann mit Folie abdecken.

ZUTATEN

FÜR DIE AUFLAUFFORM 
etwas Fett

FÜR DEN TEIG 
200 g Weizenmehl 
3 Eier (Größe M) 
50 g Zucker 
1 Pck. Dr. Oetker Vanillin-Zucker 
1 Pck. Dr. Oetker Finesse  
Geriebene Zitronenschale 
3 Pr. Salz 
300 ml Milch 
150 ml Mineralwasser mit Kohlensäure 
Zum Ausbacken: 
etwa 50 ml Speiseöl, z. B. 
Sonnenblumenöl oder Butterschmalz

FÜR DIE FÜLLUNG 
500 g Dr. Oetker Rote Grütze

FÜR DEN GUSS 
100 g Doppelrahm-Frischkäse 
125 g Dr. Oetker Crème double 
1 Ei (Größe M) 
etwa 4 EL Milch 
Zum Bestreuen: 
Puderzucker

FIX UND EINFACH
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Teil 3

Die Geburts-
einleitung

Teil 2

Das Geburts-
planungsgespräch

Klinikum Bielefeld – Mitte
Babytown (12. Etage)
Teutoburger Str. 50, 33604 Bielefeld
Tel.: 05 21. 5 81 - 12 30
www.klinikumbielefeld.de | www.facebook.com/babytown.bielefeld

Stadtrundfahrt in Babytown
Da wir auch in diesem Jahr leider noch nicht vor Ort zu einer Kreißsaalführung ein-
laden können, laden wir nun regelmäßig zu einer kleinen digitalen „Stadtrundfahrt 
in Babytown“ ein, bei der wir Fragen beantworten und den Zuschauer*innen einen 
Blick hinter die Kulissen und in den Klinikalltag gewähren.
Über die QR-Codes gelangen Sie zu den jeweiligen Teilen unserer Stadtrundfahrt in 
Babytown.

unsere kompetenz für ihre gesundheit
klinikumbielefeld

Teil 1

Der Weg vom
Parkhaus bis in
den Kreißsaal

Teil 4

Der
Kaiserschnitt

Teil 5

Geburts-
positionen




