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chen & Anton | Vorwort 

Herzlich willkommen bei unserem Magazin 
für Eltern und Familien. Es versteht sich als 
Ratgebermagazin für Schwangere und junge 
Eltern mit Kindern und richtet sich vor allem 
an junge Mütter – im Mittelpunkt stehen also 
Themen rund um das Kind.

„Kommt ein Kind zur Welt, werden auch sei-
ne Eltern geboren“ – an dieser Aussage ist 
viel Wahres dran, denn mit der Geburt eines 
neuen Erdenbürgers müssen alle ihren Platz 
in der Familie neu finden. Das braucht Zeit. 
Wenn aus zwei Menschen drei werden, ver-
ändert sich alles. Der Tagesablauf, die Aufga-
ben, die Freizeitaktivitäten, das Zusammen-
sein. Spannend ist, wie man damit umgeht. 
Auch wenn es sich vielleicht ein wenig kit-
schig anhört, aber ein Kind ist wirklich das 
Schönste auf der Welt. Sie werden keinen an-
deren Menschen so sehr lieben wie Ihr Kind. 
Partner, Jobs, Lebensumstände, Wohnorte, 
alles kann sich ändern, nichts ist für die Ewig-
keit, aber die Liebe zu Ihrem Kind, die bleibt. 

Eltern zu sein ist etwas ganz Besonderes, 
eine wunderbare, beglückende Erfahrung, 
die allerdings so groß ist, dass sie manchmal 
schwer zu bewältigen ist. Man zahlt schon 
einen hohen Preis. Volle Fremdbestimmung 
– den meisten Frauen gehört durch Schwan-
gerschaft und Stillen für Jahre nicht mal mehr 
ihr eigener Körper –, Schlafentzug, unfassbar 
große Verantwortung. Riesige Erwartungen, 
Herausforderungen und niemand kann einem 
wirklich beibringen, wie das eigentlich geht, 
ein Kind zu haben. Plötzlich muss man be-
obachten, seinem Bauch vertrauen, beginnt 
ganz neue Wesenszüge an sich zu beobach-
ten – gewiss auch viele die man nicht mag.
Aber da ist so viel Lachen, so viel Stolz, so 
viel Glück, so viel Kuscheln und warme Woh-
ligkeit, dass man es manchmal kaum glauben 
kann, wie schön das ist als Eltern. mb

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Blättern
Ihr Koordinatorinnen-Team.

Die Koordinatorinnen: Lena Chacholla, Katharina 
Müller und Ines Twesten (v.l.) Foto: mb

. . . da ist so 
viel Kuscheln 
und warme 
Wohligkeit

 –  
das Magazin für werdende 
Eltern und junge Familien

chen & Anton
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Für werdende Eltern ist das Babyzimmer 
gestalten eine besonders schöne Aufgabe. 
Schon Wochen vor der Geburt freuen sich 
Eltern darauf, ihr Baby endlich in die Arme 
schließen und ihm sein eigenes Reich zeigen 
zu dürfen. Und auch wenn Neugeborene im 
Grunde noch nicht viel für Raumgestaltung 
übrig haben, ist eine liebevolle Atmosphä-
re das A und O. Von der Möblierung über 
Wandfarben bis hin zu Bodenbelag und den 
Gardinen will daher alles wohlgeplant sein. 
Ein Projekt, das die Wartezeit während der 
Schwangerschaft gefühlt angenehm verkür-
zen kann.

Der richtige Platz für das Babyzimmer
Bevor Sie das Babyzimmer einrichten kön-
nen, muss erstmal das geeignetste Zimmer 
in der Wohnung gefunden werden. In einer 
Wohnung findet sich meist ein Raum, der 
schon früh als künftiges Kinderzimmer aus-
erkoren wurde. Ist das nicht der Fall, sollten 
sich werdende Eltern zunächst überlegen, 
an welcher Stelle innerhalb der eigenen vier 
Wände ein Babyzimmer besonders sinnvoll 
ist. Hier gibt es verschiedene Faktoren, die 
bei der Entscheidung helfen.

 Foto: Fotolia/©mmphotographie.de - stock.adobe.com

Eine liebevolle 
Atmosphäre

Das Babyzimmer einrichten – Von der Möblierung,  
über die Wandfarbe bis hin zum Bodenbelag
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Vor dem Babyzimmer einrichten beachten
Das Babyzimmer sollte: Von allen Räumen 
aus schnell erreicht werden können, in di-
rekter Nähe zum Elternschlafzimmer liegen 
nicht an einer lauten oder viel befahrenen 
Straße liegen (besser ist die Gartenseite), 
über mindestens ein Fenster verfügen.

Die Farbgestaltung im Babyzimmer
Ob sich Eltern bei der farblichen Zimmerge-
staltung ganz nach dem Geschlecht ihres Kin-
des richten wollen, ist eine individuelle Ent-
scheidung. Wer das möchte, wählt für Jungen 
vermutlich Blautöne und greift für Mädchen 
zu Rosanuancen oder auch Apricot. 
Grundsätzlich aber genießen Eltern in Sachen 
Farbe jede nur mögliche Freiheit. Auch Farb-
töne wie Grün, Grau, Beige, Gelb oder Braun 
wirken in einem Babyzimmer sehr anspre-
chend und können dann bei der Wahl von 
Vorhängen und Bodenbelag harmonisch er-
gänzt werden. 
Was Eltern jedoch vermeiden sollten, sind all-
zu grelle und intensive Farbtöne. Sie können 
je nach Farbe überfordernd wirken und die 
Atmosphäre negativ beeinflussen. So kommt 
ein Baby in einem grellrot gestrichenen Zim-
mer genauso schlecht zur Ruhe wie in Räu-
men, deren Wände neongrün oder leuchtend 

blau strahlen. Die Farbwahl sollte sich daher 
im besten Fall auf Pastelltöne konzentrieren 
und nicht zu viele unterschiedliche Töne um-
fassen. Eine Wand als Blickfang in einer ande-
ren Farbe zu streichen, genügt vollkommen. 
Auch bei Wandbildern sowie Dekoration ist 
Sparsamkeit sinnvoll. Wenige, schöne Details 
sind eine gute Möglichkeit, dem Raum eine 
persönliche Note zu verleihen. Wer jedoch 
zu überladen gestaltet, sorgt für Unruhe, was 
bei Babys zu Nervosität führen kann. Farblich 
gelten auch für Teppich und Vorhänge die 
gleichen Regeln. Sie sorgen in gedeckten Tö-
nen für eine ruhige Atmosphäre und helfen 
der kleinen Familie beim Entspannen. 
Weitere Tipps zur Dekoration des Babyzim-
mers

Sicherheit geht beim Babyzimmer gestalten 
vor
Auch wenn es kaum vorstellbar scheint: Aus 
einem Neugeborenen wird binnen kürzester 
Zeit ein kleiner Entdecker, der alles in den 
Mund nehmen oder mit seinen Fingern be-
tasten will. Aus diesem Grund sollten Aspek-
te der Sicherheit schon bei der anfänglichen 
Planung des Babyzimmers und beim Baby-
zimmer gestalten berücksichtigt werden.
In einem Babyzimmer kann 

Spaß für Mama UND Baby
Kräftigt die Muskulatur
Das Trainingsgewicht wächst mit
Nur echt mit fitdankbaby®-Gurt
Kursdauer:  
8 Einheiten  
à 75 Minuten

Wir bieten für jeden etwas: 
Krabbel-MoTiVo, Lütt-MoTiVo, MoTiVo 
Kompakt oder Motido

Wir stehen für eine ausgewogene, 
fachübergreifende und dem Kindesalter 
angepasste Grundlagenausbildung

MTV Treubund Lüneburg von 1848 e.V.
Uelzener Straße 90, 21335 Lüneburg, Tel: 04131-779745, motivo@mtv-treubund-lueneburg.de

www.mtv-treubund.de

SEIT 1848

WIR BEWEGEN

 LÜNEBURG

Für Mamas 

mit Baby von 

ca. 3 bis 12 

Monaten
Ein  

einzigartiges Kurskonzept!

5



chen & AntonRatgeber |

Sicherheit dann so aussehen:
 • Steckdosen sind mit Sicherungen ver
schlossen.

 • Vorhänge reichen nicht bis zum Boden 
und können auch nicht angefasst oder 
heruntergerissen werden.

 • Es gibt keine Möglichkeit, auf höhere 
Möbelstücke oder gar das Fensterbrett zu 
klettern.

 • Schubladen, Schranktüren und die 
Zimmertür sind mit einem Klemmschutz 
versehen.

 • Kabel sind gut versteckt.
 • Hohe Regale und Schränke sind mit der 
Wand verschraubt,

 • und Ecken sowie Kanten sind mit speziel
len Schutzpolstern ummantelt.

Sinnvolle Möbelstücke 

für das Babyzimmer sind:
 • ein sicheres Babybett.
 • ein gemütlicher Sessel zum Stillen und 
Kuscheln

 • eine Wickelkommode mit Schubfächern 
für Windeln, Feuchttücher und Unter
wäsche

 • eine Kleiderkommode oder ein Kleider
schrank, evtl. eine Wiege und /oder 
Babywippe

 • sowie eine kleine Aufbewahrungsbox für 
Stofftiere und erstes Babyspielzeug.

 • Später ein Laufgitter,  
einen Hochstuhl und  
ein Spielteppich  
 
nh/familie&tipps
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Ja klar, mehr als einen! 
Freu dich schon mal auf einen 
Bonus von bis zu 1.626 Euro. 

Ja klar, mehr als einen! 
Freu dich schon mal auf einen 

Wir beraten Sie gern zu unseren PLUS-Leistungen:

www.dak-vorteile.de

Tel.: 04131 83 092-0
Fax: 04131 83 092-71 50
E-Mail: service713100@dak.de

DAK-Gesundheit Lüneburg
Grapengießerstraße 2
21335 Lüneburg

   1 6/20/2018   7:45:08 AM
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Das erste Lächeln

Soeben geboren, klein und zart, liegt Ihr 
Baby bei Ihnen auf dem Bauch. Die Zeit 
scheint stillzustehen und Sie genießen 
jede Minute mit Ihrem Kind.
Ein Jahr später: Ihr Nachwuchs wagt die 
ersten tapsigen Schritte und brabbelt 
lustig vor sich hin. Die Entwicklung im 
ersten Lebensjahr eines Kindes geht 

rasant voran. Das erste Lächeln – ein 
wundervolles Gefühl für Sie als Eltern. Ihr 

Baby beginnt zu Krabbeln – das müssen Sie 
unbedingt sofort der besten Freundin mittei-
len. Der erste Zahn lugt hervor – wie lange ha-
ben Sie darauf gewartet. Und dann: Ihr Baby 
steht auf und läuft auf Sie zu – das alles sind 
Momente, die Ihnen lange in Erinnerung blei-
ben werden.
Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit für 
sich und genauso verhält es sich auch mit 
seiner Entwicklung. Das eine Baby dreht sich 
vielleicht früher als das andere, dafür lernt es 
womöglich etwas später sprechen. Für Sie als 
Eltern bedeutet das: Beobachten Sie Ihr Kind 

genau in seiner Entwicklung, machen 
Sie sich aber keinen Stress, wenn 

es einmal etwas außerhalb der 
„Normtabellen“ liegt. Die 
folgende kleine Übersicht 
soll Ihnen daher auch nur 
als Anhaltspunkt dienen 
und Ihnen einen Überblick 
über die wichtigsten Ent-

wicklungsschritte geben. 
Übersicht über die Entwick-

lung im 1. Lebensjahr 

Die Entwicklung in den ersten Monaten – 
Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit

Ratgeber |

Momente,  

die lange in  

Erinnerung  

bleiben.
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BaBys Entwicklung im  
1. Bis 3. lEBEnsmonat

 •  lernt seinen Kopf allein zu halten
 • stützt sich später in der Bauchlage auf 
seine Unterarme

 • lächelt bekannte Gesichter an
 • folgt Gegenständen mit den Augen (ab 3 
Monaten)

3. Bis 6. lEBEnsmonat

 • erkundet Gegenstände mit dem Mund, 
die orale Phase

 • dreht seinen Kopf, um besser sehen zu 
können

 • dreht sich vom Bauch auf den Rücken
 • greift in Bauchlage nach Gegenständen, 
die es erreichen kann

 • entdeckt seine Füße zum spielen

 • plappert einzelne Laute
 • hat manchmal schon seinen ersten Zahn

Entwicklung dEs BaBys im 6. Bis 9. 
lEBEnsmonat

 • dreht sich vom Bauch auf den Rücken und 
umgekehrt

 • steht mit Hilfe auf seinen Zehenspitzen, 
wenn Sie es hochziehen

 • kann Dinge von einer Hand in die andere 
wechseln

 • robbt in Bauchlage rückwärts (ab dem 8. 
Monat)

 • einige Babys können auch schon krabbeln 
oder allein sitzen

 • beginnt zu fremdeln
 • spricht deutlich Silben

Die kleine

Schnullerbacke
hält sich nicht an den 

örtlichen Ladenschluss...  

   ...gut, dass wir lang   

      geöffnet haben!

Dein Team aus der    
wir leben • Apotheke Feldstraße

Tel. 04131 - 789 90 70
Mo - Sa 8 - 23 Uhr

So.- u. Feiertags 9 - 20 Uhr
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9. bis 12. Lebensmonat

 • nimmt Gegenstände differenziert war und 
kennt deren Bedeutung (Tasse, Löffel ...)

 • zieht sich zum Stehen hoch
 • manche Babys können schon an der Hand 
laufen oder ganz allein einige Schritte 
gehen

 • kann den Pinzettengriff (Dinge mit Dau-
men und Zeigefinger anfassen)

 • wiederholt einzelne Silben, antwortet auf 
Ihre Ansprache hin mit Lallen

 • führt Monologe mit sich selbst
 • manche Babys können auch schon wenige 
Worte sprechen  

Sie sehen, die Bandbreite der einzelnen Fä-
higkeiten kann sehr stark variieren. Versu-
chen Sie nicht ständig Ihr Baby mit anderen 
Kindern zu vergleichen – das führt nur zu 

Stress. Nehmen Sie alle Vorsorgeuntersu-
chungen bei Ihrem Kinderarzt war, das sind 
die besten Gelegenheiten, um mit dem Arzt 
über den Entwicklungsstand Ihres Babys zu 
sprechen, eventuelle Auffälligkeiten im Auge 
zu behalten und gegebenenfalls zu behan-
deln. nh/familie&tipps
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Vererbung

Die Augenfarbe
Blau, Grün, Braun – oder doch nicht? – Die 
meisten hellhäutigen Babys kommen mit 
blauen Augen zur Welt. Erst im Laufe des 
ersten Lebensjahres stellt sich heraus, ob Juni-
or die braunen Augen seiner Mutter oder die 
blauen Augen seines Vaters geerbt hat. Auch 
eine Mischform ist möglich - sogar dann, 
wenn beide Elternteile die gleiche Augenfarbe 
haben.
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DER ŠKODA 
SUPERB COMBI.

Jetzt bei uns 
Probe fahren.

Jetzt einsteigen und Probe fahren. 

Mehr Stil, mehr Raum, mehr Extras. Die nächste Generation unseres Flaggschiff s setzt auch als Combi neue 
Maßstäbe. Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie LTE-Internet, Parklenkassistent 3.0, bis zu 1.950 Liter 
Laderaumvolumen, SmartLink+ u.v.m. Am besten gleich Probe fahren! ŠKODA. Simply Clever.

Kraftstoff verbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 9,0–4,5; außerorts: 6,2–3,5; 
kombiniert: 7,2–3,9; CO2-Emission, kombiniert: 164–102 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienz-
klasse C–A+
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131 223370, F 04131 223329
plaschka@plaschka.com, www.plaschka.com
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Ein gemütliches  
Zuhause finden

Eine gemütliche Bleibe, ein Zuhause, in dem 
man sich wohlfühlt – das wünschen sich alle 
Familien. Doch leider ist es gar nicht so ein-
fach, eine passende Wohnung oder ein ge-
eignetes Häuschen zu finden. Regional gibt 
es große Unterschiede auf dem Wohnungs-
markt und wer selbst bauen möchte, der 

muss sich zunächst einmal durch den Wust 
der verschiedenen Hausbaufirmen kämpfen.
Doch zuerst steht immer die Frage: Wo 
möchte man eigentlich wohnen? Auf dem 
Land oder in der Stadt? Oder vielleicht als 
Alternative in einem kleineren Vorort – ruhig 
und doch nah genug dran an der Infrastruk-

Auf dem Land oder in der Stadt – Den richtigen  
Standort zum Wohnen suchen

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1–5, 21335 Lüneburg
www.salue.info
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Wasserspaß für Kids
Jeden Samstag, 14:30 – 16:30 Uhr  

Lustiges Toben, Tauchen und  

Spielen für Kinder ab Bronze-Abz.  

im SaLü-Kursbecken, ohne Eltern 

8,50 € inkl. Animation und 1 Getränk

Jetzt anmelden Tel.: 04131 7230
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tur? Alles hat seine Vor- und Nachteile. Für 
ein Leben auf dem Land sprechen sicherlich 
die größere Bewegungsfreiheit der Kinder 
und die ruhige Umgebung. In der Stadt sind 
die Wege kürzer: Kindergarten, Schule, Ein-
kaufsmöglichkeiten – all das ist nur einen 
Katzensprung entfernt und leicht zu errei-
chen. Allerdings wohnt man in der City meist 
beengter und es ist generell lauter als auf 
dem Land. 

 ■ Wie findet man eine geeignete Familien-
wohnung?
Auf der Suche nach einer geeigneten Woh-
nung sollte man die unmittelbaren Nachbarn 
nicht außer Acht lassen. Wer Kinder hat, 
der weiß, dass diese meist alles andere als 
leise sind. Kinder wollen spielen, toben und 
herumtollen und all das geht nun mal mit ei-
ner gewissen Lautstärke einher. Was nützt 
einem da beispielsweise eine Wohnanlage, 
welche mitten im Grünen liegt, 
in der allerdings fast nur 
Senioren wohnen? Hier 
wird sich keine Familie 
wohlfühlen und der 
Kinderlärm wird mit 
Sicherheit bald für 
Ärger bei den Nach-
barn sorgen. Ideal für 

Familien sind daher Wohnhäuser, in denen 
bereits andere Eltern mit Kindern leben. Klar, 
hier ist es nicht so ruhig und man stolpert 
vielleicht schon im Hausflur über Puppenwa-
gen und Rutscheautos. Dafür wird sich aber 
auch niemand über den Krach der eigenen 
Kids aufregen.
Erdgeschosswohnungen sind ideal für Fa-
milien. Zum einem ist da niemand, der unter 
einem wohnt und sich an dem Herumrennen 
der Kleinen stören könnte. Zum anderen 
müssen Einkäufe, Spielzeug & Co. nicht erst 
die Treppen hinaufgetragen werden. Und wer 
noch ein Baby hat oder plant, wieder schwan-
ger zu werden, der wird es sicher schätzen, 
wenn er nicht täglich die schwere Babyschale 
durch das Haus tragen muss. Apropos Haus: 
ein Kinderwagenstellplatz ist natürlich von 
großem Vorteil, denn die wenigsten Woh-
nungen haben dafür im Flur ausreichend 
Stellfläche. 

Die Wohnung selbst sollte praktisch 
zugeschnitten sein. Bei vielen Fami-

lien bildet die Küche den Mittel-
punkt der Wohnung. Eine so 

genannte Wohnküche – also 
Küche und Wohnzimmer in 
einem – bietet noch mehr 
Platz und Gemütlichkeit. nh/
familie&tipps

Ein Kin-

derzimmer ist 

natürlich wichtig. 

Ob jedes Kind ein 

eigenes haben sollte, 

darüber scheiden sich 

die Geister. Hier spie-

len sicher auch die 

Mietkosten eine 

Rolle.
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5.000 € Abwrackprämie
für Ihren Gebrauchten.
Gültig für viele Renault Modelle.

Renault Kadjar Life ENERGY TCe 130
ab mtl.

123,– € **

Fahrzeugpreis***: 21.931,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 5.990,– € (Anzahlung 5.990,– € abzgl.
Abwrackprämie von 5.000,– €), Nettodarlehensbetrag 15.941,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 123,– €
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(gebunden) 2,46 %, Gesamtbetrag der Raten 17.531,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 23.521,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. 

***Abb. zeigt Renault Scénic BOSE EDITION und Kadjar BOSE EDITION jeweils mit Sonderausstattung.
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nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
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5.000 € Abwrackprämie*

für Ihren Gebrauchten.
Gültig für viele Renault Modelle.

Renault Kadjar Life ENERGY TCe 130
ab mtl.

123,– € **

5.000 € Abwrackprämie*

für Ihren Gebrauchten.
Gültig für viele Renault Modelle.

Renault Kadjar Life ENERGY TCe 130
ab mtl.

123,– € **

Fahrzeugpreis***: 21.931,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 5.990,– € (Anzahlung 5.990,– € abzgl.
Abwrackprämie von 5.000,– €), Nettodarlehensbetrag 15.941,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 123,– €
und eine Schlussrate: 10.274,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins 2,49 %, Sollzinssatz
(gebunden) 2,46 %, Gesamtbetrag der Raten 17.531,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 23.521,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. 

***Abb. zeigt Renault Scénic BOSE EDITION und Kadjar BOSE EDITION jeweils mit Sonderausstattung.

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

Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19, 21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, www.autohaus-stein.de

AUTOHAUS STEIN GMBH

*Diese Prämie kann zur Anzahlung verwendet werden. Gültig nur bei Vernichtung des Altfahrzeugs und bei
Kauf eines Renault Mégane, Mégane Grandtour, Scénic, Grand Scénic, Kadjar, Talisman, Talisman Grandtour,
Espace, Koleos. Das Altfahrzeug muss mindestens 6 Monate auf den Fahrzeugkäufer zugelassen sein. Ein
Angebot für Privatkunden, gültig bei Kaufantrag bis 30.06.2018 und Zulassung bis 31.08.2018 bei allen
teilnehmenden Renault Partnern. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/Angeboten. **Renault Scénic
und Renault Kadjar serienmäßig 2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie
(Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie), jeweils für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erstzulassung
gem. Vertragsbedingungen.

5.000 € Abwrackprämie*

für Ihren Gebrauchten.
Gültig für viele Renault Modelle.

Fahrzeugpreis***: 21.931,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 5.990,– € (Anzahlung 5.990,– € abzgl.
Abwrackprämie von 5.000,– €), Nettodarlehensbetrag 15.941,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 123,– €
und eine Schlussrate: 10.274,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins 2,49 %, Sollzinssatz
(gebunden) 2,46 %, Gesamtbetrag der Raten 17.531,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 23.521,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 30.06.2018.
• 16-Zoll-Stahlräder mit Radabdeckung „Pragma“ • LED-Tagfahrlicht vorne • Manuelle Klimaanlage mit
Pollenfilter • Radio CD MP3 mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Plug & Music • Tempopilot mit
Geschwindigkeitsbegrenzer
Renault Kadjar ENERGY TCe 130: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,9; außerorts: 5,0; kombiniert:
5,7;  CO2-Emissionen kombiniert: 127 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Kadjar und Renault Scénic:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2 – 3,8;   CO2-Emissionen kombiniert: 139 – 99 g/km (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
***Abb. zeigt Renault Scénic BOSE EDITION und Kadjar BOSE EDITION jeweils mit Sonderausstattung.

 31.08.2018.

5.000 € Abwrackprämie*

für Ihren Gebrauchten.
Gültig für viele Renault Modelle.

Renault Kadjar Life ENERGY TCe 130
ab mtl.

123,– € **

5.000 € Abwrackprämie*

für Ihren Gebrauchten.
Gültig für viele Renault Modelle.

Renault Kadjar Life ENERGY TCe 130
ab mtl.

123,– €



Montessori Puzzle. Foto: 
Fotolia/©studioJowita - stock.adobe.com

Hilf mir, 
es selbst 
zu tun
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 ■ Was ist Montessori?
Richtig gefragt müsste es 
heißen: Wer war Montesso-
ri? Maria Montessori war eine 
Frau, die ihrer Zeit weit voraus war. 
Im Jahre 1870 in Italien geboren, erlangte sie 
als eine der ersten Frauen den Abschluss des 
Medizinstudiums mit einem Doktorgrad. Ihre 
weltoffene und humanistische Einstellung 
brachte sie zu den Errungenschaften ihres 
Lebens: Eine neue Bildungsphilosophie, die 
noch heute hochaktuell ist und mittlerweile 
über fast ein Jahrhundert erfolgreich prakti-
ziert wird.

 ■ Die Montessori Pädagogik
Die Pädagogik, die Maria Montessori entwi-
ckelte, wird auch heute noch als eine alterna-
tive Form der Pädagogik angesehen. Sie steht 
im Kontrast mit konventionellen Lehrmetho-
den. Denn Montessori versuchte mit einem 
völlig neuen Ansatz Kinder in ihrer Entwick-
lung zu fördern. Das Motto „Hilf mir, es selbst 
zu tun.“ beschreibt diesen Ansatz sehr gut. 
Das Kind steht an erster Stelle.  Montessori 

Montessori Perlen-Treppen. Foto: 
Fotolia/©Saenjo - stock.adobe.com

Maria Montessori versuchte 
Kinder zu Selbstständigkeit 
zu Selbstvertrauen zu 
erziehen

sah jedes Kind als Individuum – einzigar-
tig und als respektable Persönlichkeit. Ihr 
Hauptziel lag darin, Kinder zu einer Selbst-
ständigkeit und zu einem Selbstvertrauen zu 
erziehen, die ihnen in ihrem späteren Leben 
von großem Vorteil sein sollte. Die Art, wie 
sie dieses Lernkonzept anging, war und ist 
eine äußerst interessante Methode.
Montessori wollte die Lernprozesse der Kin-
der maximal fördern. Sie ging davon aus, dass 
jedes Kind anders und für sich in einem eige-
nen Rhythmus lernt. Basis für dieses Konzept 
ist, dass Kinder von Natur aus einen angebo-
renen Lerndrang haben. Sie möchten gern 
am Leben, auch an dem der Erwachsenen, 

Emil und die Detektive
Foto: t&w
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teilhaben. Kinder lernen am Besten, wenn sie 
motiviert werden. Ziel ist es, den Kindern die 
Freude am Lernen zu erhalten und zu fördern, 
denn ohne sie funktioniert das System nicht. 
Kinder ahmen die Erwachsenen nach. Daher 
sollten die Lehrenden die Kinder zuerst an-
leiten und dann sie ihre eigenen Erfahrungen 
machen lassen, in dem sie sich zurückziehen 
und wenn nötig beratend zu Seite stehen. Die 
Kinder lernen in erster Linie didaktisch, das 
bedeutet aus eigener Erfahrung. Dadurch 
verinnerlichen sie das Gelernte besser. Jedes 
einzelne Kind wird mit Achtung und Respekt 
behandelt. Dabei ist es wichtig, dass auch die 
Erwachsenen lernen, und zwar, sich auf das 
Kind samt dessen eigenem Tempo und des-
sen Bedürfnissen einzustellen und sie dem-
entsprechend zu fördern.

 ■ Montessori Kleinkinder Pädagogik
Montessori-Einrichtungen können Kinder-
krippen und Kindergärten sein, aber auch 

Montessori Knobel 
Zylinder. Foto: 
Fotolia/©bowcordes - 
stock.adobe.com

Grundschulen, Mittel-, Weiterführende 
Schulen bis zur 13. Klasse oder auch För-
derschulen gehören in die Bildungspalette. 
Pädagogen, die das Montessori-Konzept 
unterrichten wollen, müssen vorher eine 
zweijährige, meist berufsbegleitende Zusatz-
ausbildung absolvieren, bevor sie intensiv 
mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten 
können. Montessori-Pädagogen werden ge-
zielt darauf geschult, die Bedürfnisse des ein-
zelnen Kindes zu erkennen, seine emotionale 
Situation zu erfassen und infolgedessen die 
angemessene Führung dem Kind entgegen-
zubringen. Sie arbeiten weniger unter dem 
Verständnis des Lehrers, sondern vielmehr 
als Begleiter der Kinder. Um die optimalen 
Bedingungen für die Betreuung der Kinder zu 
schaffen, bedienen sich die Erwachsenen der 
eigens von Maria Montessori entwickelten 
Materialien und Spielzeuge. Denn der Kern-
gedanke Montessoris lag darin, dass Kinder 
über ihre Sinne Lernprozesse verinnerlichen. 

Der Zugang zum Kind erfolgt also immer 
über die Sinne. Diesem Leitgedanken fol-
gend entwickelte Montessori spezielles 
Lehrmaterial. nh/familie&tipps
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Sicher auf 
Tour mit 
Mimi‘s

Bunte Landschaften, die vorbeiziehen, dazu 
das sanfte Brummen des Motors und die 
Lieblingslieder aus dem Radio – für Kin-
der ist Autofahren etwas Besonderes, 
es gibt viel zu sehen und zu staunen 
und auch ein gemütliches Nickerchen 
bietet sich an. Das Vergnügen steht 
und fällt aber nicht zuletzt mit 
der Transportgelegenheit. In 
Deutschland gilt für Kinder 
bis zu einem Alter von zwölf 
Jahren beziehungsweise 
bis zum Erreichen der 
Größe von 1,50 Metern 
die Kindersitzpflicht. 
Doch so vielfältig wie 
unsere kleinen Fahr-
gäste sind, stellen sich 
auch die Ausführungen 
der sogenannten Rückhal-
tevorrichtungen dar: Der Markt 
ist riesig, allerdings eignet sich 

Myriam Reuter und  
Stefan Priess sind die  
Kindersitz profis in der  
Lüneburger Heide

nicht jedes Modell auch gleicher-
maßen für jeden Körper. Die Suche 

nach dem passenden Produkt 
kann für Eltern also zu einer 

Herausforderung werden.
Diese Erfahrung teilen 
auch Myriam Reuter und 
Stefan Priess. Einst selbst 

nur spärlich in Sachen 
Transportsicherheit 
beraten, fasste das 

Ehepaar den Entschluss, 
aus der Not eine Tu-
gend zu machen. „Wir 

haben uns informiert 
und die nötigen Kontakte 

geknüpft“, erzählt die Mutter 
zweier Söhne. „Etwas später 
folgte die Selbstständigkeit, 
heute arbeiten wir mit zerti-

fizierten Partnern zusammen, 

Neben spezieller Tragebeklei-
dung für Eltern und einem 
umfangreichen Angebot an 
Zubehör liegt der Fokus auf ...

ANzEIGE
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deren Produkte wir auch bei unseren Jungs 
einsetzen.“ Sie wissen: Eine mangelhafte 
Transportsicherung kann schwerwiegende 
Folgen für die Gesundheit des Kindes haben. 
„In Deutschland verunglücken jährlich fast 
400.000 Menschen im Straßenverkehr“, sagt 
Stefan Priess. „Umso wichtiger ist es, dass 
wir unseren Nachwuchs bereits ab dem ers-
ten Lebenstag bei Autofahrten optimal in der 
Babyschale sichern.“
Inzwischen mehr als fünf Jahre in der Bran-
che tätig, führt das sympathische Paar mit 
„Mimi‘s“ seit Januar 2018 ein Fachgeschäft für 
Baby- und Familienbedarf an der Bardowicker 
Pieperstraße. Kunden finden hier eine breite 
Auswahl an Babyschalen und Folgesitzen, 
dazu weitere Transportmöglichkeiten wie 
Kinderwagen oder Tragetücher. „Es kommt 
immer auf die Proportionen des Kindes an, 
Tragehilfen sollten individuell angepasst wer-
den,“ erklärt Myriam Reuter. „Entscheidend 

ist außerdem das gute Gefühl 
auf Seiten der Eltern.“

Nach einer fachkundigen Bera-
tung bietet Mimi‘s seinen Kun-

den daher die Möglichkeit, sich in 
Ruhe mit den Produkten vertraut zu machen 
– mit Puppen oder dem eigenen Nachwuchs. 
„Darum vereinbaren wir neben den regulären 
Öffnungszeiten Termine, das hat den Vorteil, 
dass die Kleinen nicht so lange warten müs-
sen und sie sind nicht schon müde, bevor es 
losgeht.“ Darüber hinaus kann sich das Team 
mehr Zeit für die Vorbereitung nehmen.
Regelmäßige Info-Events und Workshops – 
auch auf Anfrage – runden das Angebot ab. 
„Wir leisten Aufklärungsarbeit, widmen uns 
in kleinen Gruppen Themen wie der Kinder-
sicherheit im Auto oder im Flugzeug, präsen-
tieren Tragemethoden und klären, was es zu 
beachten gibt“, beschreibt Myriam Reuter die 
informativen und geselligen Veranstaltungen. 
Eltern und jene, die es noch werden, können 
sich unter www.mimis-lueneburg.de über das 
aktuelle Angebot informieren und anmelden. 
„Oder einfach direkt bei Mimi‘s vorbeischau-
en,“ ergänzt Stefan Priess. „Wir freuen uns 

Seit Januar führen Myriam Reuter und Stefan 
Priess das Mimi‘s in Bardowick, ihr Fachge-
schäft für Baby- und Familienbedarf. Fotos: jdr

... Kinderautositzen 
und weiteren Transport-
hilfen. Das fachkundige 
Team nimmt sich viel Zeit 
für die individuelle Beratung.

ANZEIGE

auf den Besuch.“ 

Workshops 

+ Info-Events 

auch auf  

Anfrage (z. B.  

in Kitas)
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Damit der Geist 
im Fluss bleibt
Die Waldorfpädagogen 
arbeiten zielgerichtet mit 
der Kreativität eines jeden 
Kindes oder Jugendlichen

Tipps zur Erziehung | chen & Anton

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die 
Waldorf-Pädagogik entwickelt, deren Be-
gründer Rudolf Steiner (1861-1925) war.
Die damals völlig neue und auch heute noch 
unkonventionelle Bildungsmethodik basiert 
auf der eigens von ihm entworfenen anth-
roposophischen Weltanschauung – sie gilt 
als Reformpädagogik. Erstmals offiziell an-
gewandt wurde sie in der ersten Waldorf-

schule, die 1919 in Stuttgart eingeweiht wur-
de. Sie wurde als Betriebsschule gegründet 
und war für die Kinder der Angestellten der 
Waldorf- Astoria-Zigarettenfabrik gedacht. 
Daher rührt die auch heute noch verwende-
te Bezeichnung Waldorfpädagogik. Steiners 
Unterrichtsmethoden wurden nur wenige 
Jahre darauf auch in der Kindergarten- und 
Heilpädagogik wieder aufgegriffen.
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Schnack-Stuuv
Praxis für Logopädie

Maike Wetzel
Lüneburger Str. 16
21368 Dahlenburg

Tel. 0 58 51 / 9 44 97 00
Fax: 0 58 51 / 9 44 97 01
www.schnack-stuuv.de

chen & Anton
23



chen & Anton
 

Fo
to

: F
ot

ol
ia

/©
A

le
xa

nd
ra

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
Tipps zur Erziehung |

Familien
Kino
im
Film
Palast

Sonn- und Feiertags sind bei uns 
Familientage! Für alle Vorstellungen vor 
18:00 Uhr zahlen Familien mit Kindern 
unter 12 Jahren für alle Personen nur 
den KinderPreis. Für Filme mit FsK 0 
und 6 Jahren. Gilt auch für 3d!

www.filmpalast-kino.de

Die Waldorfpädagogen arbeiten zielgerichtet 
mit der Kreativität eines jeden Kindes oder 
Jugendlichen. Stures auswendig lernen gibt 
es in der Waldorfpädagogik nicht. Die Kinder 
und Jugendlichen sollen durch Erfahrung ler-
nen. Dabei legen die Pädagogen besonderen 
Wert auf die Schulung sozialer Kompeten-
zen. Das „Wir“ macht stark. Die Schwächeren 

werden durch die Stärkeren mitgezogen. Wal-
dorfschulen verstehen sich als Gesamtschu-
len. Sie ziehen nicht die Begabteren ab und 
geben Sie auf Gymnasien, weil dadurch die 
weniger begabten Schüler ihrer Wegbereiter 
und Vorbilder beraubt werden. Dennoch kann 
in Waldorfschulen sowohl ein Haupt- und Re-
alschulabschluss erreicht werden, aber auch 
die allgemeine Hochschulreife erworben wer-
den. Und das funktioniert auch ohne Noten. 
Waldorfpädagogen verzichten gänzlich dar-

auf, die Kinder und Jugendlichen nach stren-
gen Regeln und festgesetzten Normen in 

ein Raster zu zwängen. Als Zeugnis wird 
stattdessen eine ausführliche charak-

terliche Beschreibung des Schülers 
vorgenommen, quasi eine individu-

elle Beurteilung. Der Mensch soll 
sich frei entfalten können, ohne 

Druck, denn nur dadurch er-
hält derjenige auch geistige 

Freiheit. So praktizieren es 
Waldorfschulen auch in 

Hinsicht auf Sitzenblei-
ben. Derartiges gibt 
es an Waldorfschulen 
nicht. Jeder kommt mit.
 

■ Was ist Waldorfpäda-
gogik?

In der Waldorfbildungsmethodik fin-
det abstraktes Lernen keinen Platz. Nur 

wer kreativ ist, entfaltet auch seine geis-
tigen Fähigkeiten. Daher lernen Kin-

der und Jugendliche in Waldorfkin-
dergärten und -schulen auch viel 
Handwerkliches. Unterrichtsfä-

cher wie Feldmessen, Buchbinden, 
Gartenbau gehören ganz normal 

zum Lehrplan. Praxis in vielerlei 
Hinsicht wird in Waldorfhäusern 
großgeschrieben. Alle Kinder 
erlernen bereits in der Grund-
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schule ein Instrument – Musikalische Früher-
ziehung. Es wird viel gesungen und getanzt. 
Der Ausdruckstanz wurde eigens von Stei-
ner als Unterrichtsfach namens Eurythmie 
entwickelt. So sollen die Kinder mit Hilfe der 
Körpersprache Musik und Sprache sichtbar 
werden lassen. Besonders Sprachen werden 
in Waldorfhäusern gezielt ab der ersten Klas-
se unterrichtet.
Eine Besonderheit an Waldorfschulen ist 
der Epochenunterricht. In den ersten beiden 
Schulstunden wird über Wochen hinweg nur 
ein Fach unterrichtet – Hauptunterricht. Dies 
geschieht durch den Klassenlehrer. Ab der 
7. oder 8. Klasse wird der Klassenlehrer die-
se Kompetenz auch häufiger an Fachlehrer 
abgeben. Zu den Hauptschulstunden lernen 
die Schüler in der gesamten Klassengemein-
schaft zusammen. In Fachunterrichtsstunden 
wird die Klasse geteilt, oder sogar gedrittelt. 
Zum Beispiel bei Fremdsprachen oder Wer-
ken. In den ersten Jahren der Schule erfahren 
die Kinder einen sehr bildhaften Unterricht. 
Später bekommt er einen eher wissenschaft-
lichen Charakter. 

 ■ Welche Waldorfeinrichtungen gibt es?
Waldorfeinrichtungen arbeiten schon seit 
der Gründung 1919 autonom und verwalten 
sich selbst. Jedoch schließen sich einige Häu-

ser in Verbänden national und international 
zusammen, um Erfahrungen und Ressourcen 
gemeinsam zu nutzen. Waldorfschulen sind 
staatlich anerkannt, befinden sich aber in 
freier Trägerschaft. Das bedeutet für die El-
tern, sie müssen Schulgeld zahlen. Denn der 
Staat unterstützt nur in geringem Maß die 
Schule. Das Schulgeld liegt je nach Bundes-
land und Schule zwischen 80  und 200 Euro/
Monat. Die Pädagogen an Waldorfschulen 
benötigen eine spezielle Ausbildung. Die 
freie Hochschule Stuttgart ist einer normalen 
Hochschule gleichgestellt und bildet Wal-
dorfpädagogen in Bachelor- und Masterstu-
diengängen aus. Waldorfeinrichtungen sind 
weltweit anerkannt. Fast 1000 Schulen sind 
unterdessen auf allen Kontinenten entstan-
den. Mehr als 1500 Kindergärten kommen 
hinzu. Allein in Deutschland existieren über 
200 Waldorfschulen. 
Rudolf Steiner wollte ein neues Bildungssys-
tem erschaffen. Es sollte nicht bloß eine reine 
Wissensvermittlung an die Kinder geschehen. 
Er wünschte sich, dass auch deren seelische 
und geistige Gesundheit dabei gefördert und 
weiterentwickelt wird. Ein freier Geist schafft 
es, sich ein Leben lang immer in neuen Sicht-
weisen Dingen und Sachverhalten zu nähern 
und nicht zu stagnieren. 
 nh/familie&tipps
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Gefühle zeigen
Ängstliche Kinder – Mit der Angst umgehen 
und wie Eltern helfen können

In einer Welt, in der von allen nur noch 
Selbstsicherheit und Stärke erwartet wird, 
da scheinen Ängste überhaupt keinen Platz 
mehr zu haben.
Und doch gehören sie zum Leben genauso 
wie alle anderen Gefühle auch. Und Angst 
spielt unter den Gefühlen eine ganz wichtige 
Rolle. Sie mahnt uns, vorsichtig zu sein und 
hilft uns, unsere Grenzen zu erkennen. Wir 
können erst dann mutig sein, wenn wir Angst 
erlebt und sie überwunden haben. Und in vie-
len Situationen wie etwa im Straßenverkehr, 
schützt uns die Angst vor möglichen Gefah-
ren.
Kinder können vieles mit ihrem Verstand 
noch gar nicht erfassen und ängstigen sich 
demzufolge deutlich mehr als erwachsene 
Menschen. 
Aus Sicht von uns Großen erscheinen natür-
lich viele ihrer Ängste überzogen oder völlig 
unbegründet. Und doch sind sie da und für 
die Kleinen ganz real. Eltern und andere Be-
zugspersonen stehen nicht selten den kindli-
chen Ängsten hilflos gegenüber und wissen 
einfach nicht so recht, wie sie damit umge-
hen sollen. Wie kann man ein Kind in einer 
Angstsituation stärken? Sind Ängste haus-
gemacht? Woran erkennt man den Unter-
schied zwischen normalen Ängsten und einer 
Angststörung? Dieses Thema wirft viele Fra-
gen auf und konfrontiert uns nicht selten mit 
unserer eigenen Lebensgeschichte. 

 ■ Angst oder Angststörung bei Kindern?
Jedes Kind durchlebt Phasen der Angst. Die 

einen fürchten sich vielleicht vor einem Ge-
witter, die anderen vor hohen Türmen oder 
Höhlen. Kleinkinder rennen häufig schreiend 
weg, wenn sie das Geräusch des Staubsau-
gers vernehmen. Und in der sogenannten 
Fremdelphase hat der Nachwuchs Angst vor 
allen möglichen Personen, die er nur spora-
disch kennt. Er versteckt sich unter Mamas 
Rockzipfel oder hält sich krampfhaft an ihrem 
Arm fest.
Schulkinder können sich vor dem Mathetest 
oder der Deutscharbeit ängstigen. Oder aber 
davor, von den Mitschülern ausgelacht oder 
gehänselt zu werden. Ängste gibt es wirklich 
in den verschiedensten Lebenslagen und 
doch haben sie alle eines gemeinsam: die 
Furcht vor dem Ungewissen.

 ■ Wie können Eltern ihrem ängstlichen Kind 
helfen?
Versuchen wir uns doch einmal in unser 
ängstliches Kind hineinzuversetzen. Was 
würde uns denn gut tun, wenn wir uns fürch-
ten oder sorgen? Sicher sind Sie schon von 
selbst darauf gekommen: Wir würden uns 
wünschen, dass uns jemand zuhört und uns 
ernst nimmt. Wir bräuchten in einer Angst-
situation niemand, der uns schroff erklärt, 
dass wir doch nun wirklich keine Angst haben 
müssen. Dass wir uns doch nur ein bisschen 
zusammenreißen sollen und alles wird wieder 
gut. Nein, solche Sätze helfen nicht weiter.
Doch was hilft dann? Nun, wenn ein Kind 
Angst hat, dann sucht es zuerst einmal die 
Sicherheit einer vertrauten Person. In erster 

chen & Anton | Aktuelles 
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 Foto: Fotolia/©motorradcbr - stock.adobe.com

Linie werden das die Eltern sein, aber auch 
Großeltern, weitere Verwandte oder Betreuer 
des Kindes können in Frage kommen. Ein-
en-Arm-nehmen oder die Hand halten kann 
manchmal mehr bewirken als tausend Worte. 
Hören Sie dem Kind zu und stellen Sie ein-
fühlsame Fragen.
Ist das Vertrauen da und sie merken, dass der 
Nachwuchs bereit ist, einen Schritt nach vorn 
zu gehen, dann unterstützen Sie ihn dabei. 
Dabei ist es wichtig, immer Schritt für Schritt 
vorzugehen. Nehmen wir doch das Beispiel 
vom Kleinkind und seiner Angst vor dem 
Staubsauger. Zuerst könnten Sie gemeinsam 
Bücher anschauen, in denen Staubsauger ab-
gebildet sind. Dann wird vielleicht der eigene 
aus der Besenkammer geholt. Wussten Sie 
eigentlich, dass man auf einem Staubsauger 
ganz lustig durchs Wohnzimmer reiten kann? 

Nun kann man den Staubsauger ganz leise 
stellen, ihn also auf niedriger Leistungsstu-
fe laufen lassen. So nach und nach wird das 
Kind ihn als etwas ganz Normales tolerieren.

 ■ Holen Sie sich ruhig ärztlichen Rat
Ob es sich bei einer kindlichen Angst um eine 
normale, entwicklungsbedingte Angst han-
delt oder ob eine Angststörung beziehungs-
weise eine richtige Phobie dahinter steckt, 
das ist manchmal schwer zu erkennen. Im 
Zweifelsfall ist es ratsam, den betreuenden 
Kinderarzt auf das Problem anzusprechen. 
Das gilt natürlich vor allem dann, wenn die 
Ängste das Leben der Familie stark beeinflus-
sen und das Kind offensichtlich mit dieser 
Situation massiv überfordert ist. In solchen 
Fällen kann eine Therapie beim Kinderpsy-
chologen angezeigt sein. nh/familie&tipps
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Woher 
kommt 
der 
Wind?

Was Kinder alles 
wissen wollen –  
Wissbegierige  
Heranwachsende und  
wie damit umgehen?

 Foto: Fotolia/©detailblick-foto - stock.adobe.com
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Warum fliegen Störche nicht rückwärts? 
Woher kommt der Wind? Wo endet denn 
nun der Regenbogen? – Kinder möchten 
die Welt begreifen und ihren Wissens-
durst stillen. Wie ein Schwamm sammeln 
sie Informationen und bringen ihre El-
tern mit dem unendlichen „Warum“ fast 
um den Verstand. Nur zu oft werden für 
die Kinder wichtige Fragen kurz oder gar 
nicht von den Eltern beantwortet. Dabei 
brauchen die jungen Forscher das Wis-
sen, um sich die Welt Schritt für Schritt 
zu erklären. Nach dem zweiten Geburts-
tag beginnen die Kleinen ihren Wort-
schatz massiv zu erweitern. Ständig fra-
gen sie nach Bezeichnungen und Namen. 
Doch irgendwann, ca. nach dem dritten 
Geburtstag, reicht ihnen dies nicht mehr 
aus. Die Fragen werden komplexer. Bis ins 
Vorschulalter überraschen sie ihre Eltern 
mit Themen, über die sich Erwachsene oft 
gar keine Gedanken machen. Durch die-
se „Warum“-Fragen finden Kinder ihren 
Platz in der Welt, verstehen Zusammen-
hänge und beseitigen Ungewissheiten. 
Außerdem genießen sie nicht zuletzt die 
Aufmerksamkeit, die ihnen durch das 
Beantworten der Fragestellungen zugute 

PiePerstrasse 16 • Bardowick

04131  – 128215

kirchweg 72 • adendorf

04131  – 187093

www.Buechervorort.de

vor Ort

kommt und testen natürlich aus, in wie 
weit sie ihre Eltern nerven können. 

Fürs Lernen begeistern

Unendliche Frageketten führen nicht sel-
ten dazu, dass Eltern genervt die Augen 
rollen. Dabei kann es wirklich Spaß ma-
chen, den Kindern Wissen zu vermitteln. 
Die Antworten auf die „Rätsel“ der Kleinen 
müssen jedoch nicht wie aus der Pistole 
geschossen kommen. Schön ist es, wenn 
die wissbegierigen Mädchen und Jungen 
gemeinsam mit den Eltern die Antwort 
erforschen. Den unendlichen Fragema-
rathon durchbrechen Eltern einfach mit 
einer Gegenfrage. Die interaktive Klärung 
der Fragen bringt Kindern viel. Auch müs-
sen sich Eltern nicht als wandelndes Le-
xikon verstehen. Es ist durchaus legitim 
zu sagen: Das ist eine gute Frage, aber 
ich weiß es nicht. Lass uns im Lexikon 
nachschlagen. Oft stehen Eltern unter 
Zeitdruck und fühlen sich außer Stande, 
die Fragen ihres Kindes ordentlich zu be-
antworten. Um das Kind nicht zurückzu-
weisen oder kurz abzufertigen, kann die 
Frage notiert und in einer ruhigen Minute 
geklärt werden. nh/familie&tipps
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Wenn  
die Kleinen 
groß  
werden
Die ersten Schritte in die 
Selbstständigkeit – Wie Eltern 
loslassen lernen können 

 Foto: Fotolia/©coldwaterman - stock.adobe.com

Für alle Eltern ist es schwierig zu akzeptieren, 
dass ihre Kleinen groß werden, oder bereits 
groß sind. Immerhin hat man sich daran ge-
wöhnt, dass Kinder die elterliche Hilfe benö-
tigen und in jungen Jahren auch auf sie an-
gewiesen sind. Irgendwann kommt dann aber 
die Zeit, in der sich der geliebte Nachwuchs 
der elterlichen Fürsorge entzieht und be-
ginnt, auf eigenen Beinen durch das Leben zu 
gehen. Dass die ersten Schritte in die Selbst-
ständigkeit oft mit Konflikten einhergehen, 
weiß jeder. Wohl dem, der mit ihnen umzu-
gehen weiß.

 ■ Dramatische Szenen im Kindergarten und 
der Schule
Bereits der erste Tag im Kindergarten oder 
in der Grundschule kann für alle Beteilig-
ten zum Drama werden, wenn man nicht 
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auf den „Abschied auf Zeit“ vorbereitet ist. 
Deshalb sollte man die Kleinen schon früh 
daran gewöhnen, dass sich die Welt, zumin-
dest zeitweise, auch ohne Mama und Papa 
weiterdreht. Besuche bei Freunden, Über-
nachtungen bei Verwandten oder auch der 
Besuch von Krabbel- und Spielgruppen hel-
fen Kleinkindern, den Umgang mit fremden 
Umgebungen und Personen zu lernen. Tipps, 
die den Eltern in akuten Trennungssituati-
onen helfen, sind nur schwer zu geben, da 
sie meist sehr genau wissen, dass die Sorge 
um das Kind völlig unbegründet ist. Deshalb 
heißt es trotz herzerweichendem Schluchzen 
des Kindes: Augen zu und durch! Der oder 
die vermeintlich Verlassene wird es schnell 
verkraften und beim Abholen wahrscheinlich 
vergnügt mit anderen Kindern spielen, als ob 
es das Normalste der Welt sei.

 ■ Pubertät: Psychische und körperliche 
Trennung
Die Zeit der Pubertät ist für die Eltern wohl 
die härteste Phase. In keiner anderen Zeit des 
Lebens fordern die eigenen Kinder mehr an 
Verständnis, Fürsorge und Geduld. Sie ent-
wickeln ihre eigene Identität und werden zur 
eigenen, selbstständigen Person. Das sonst 
noch genossene Kuscheln oder Umarmen 

wird mit einem ablehnenden „Mensch, Mutti 
...!“ kommentiert und man besteht auf seinen 
eigenen Freiraum. Auch geistig nabelt sich 
der Nachwuchs von den Eltern ab, lernt, seine 
eigene Meinung zu bilden und diese auch zu 
vertreten. So schwierig diese Entwicklungs-
phase auch ist, sollten Eltern ihre pubertie-
renden Kinder im Rahmen der Möglichkeiten 
gewähren lassen. Die Konflikte und Diskussi-
onen dieser Zeit legen den Grundstein für ein 
eigenverantwortliches Leben.

 ■ Wie Eltern loslassen lernen – Zurückhal-
tende Präsenz der Eltern
Mütter und Väter müssen sich vor Augen hal-
ten, dass Kinder ab einem gewissen Alter ihre 
Individualität entwickeln und sich so von der 
Familie, Schritt für Schritt und ganz bewusst, 
distanzieren. Das mag sich hart anhören, ist 
aber ein wichtiger Teil des Erwachsenwer-
dens, den jeder Mensch braucht. Wer dabei 
gelassen auch einmal zwei Augen zudrückt 
und seinem Nachwuchs stets zurückhaltend 
mit Rat und Tat zur Seite steht, wird damit 
belohnt, am Leben der Zöglinge teilhaben zu 
können. Allerdings sollte die Engelsgeduld 
nicht unendlich sein, denn auch als Mutter 
und Vater darf man seine eigene Meinung 
haben. nh/familie&tipps
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Der erste kleine Zahn 
muss geputzt werden

 Foto: Fotolia

Mit der Zahnpflege 
frühzeitig starten 
und dann auch 
richtig putzen
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Das erste kleine Zähnchen ist sichtbar –  
Eltern können diesen Moment kaum erwarten und sind 
begeistert, wenn es endlich so weit ist. Strahlend weiß 
kommt das kleine Beißerchen zum Vorschein – und da-
mit es immer so weiß und gesund bleibt, ist es wichtig, 
mit der richtigen Zahnpflege frühzeitig zu beginnen.
Frühzeitig heißt hier in der Tat: bereits das erste kleine 
Zähnchen muss geputzt werden! Aber wie putzt man 
so einen winzigen Zahn? Nun, eine richtige Zahnbürste 
brauchen Sie dafür noch nicht. Es genügt völlig, wenn 
Sie für diesen Zweck ein Wattestäbchen befeuchten 
und damit über den kleinen Zahn reiben. Erst wenn Ihr 
Kind mehrere Zähne hat, ist der Einsatz einer Kinder-
zahnbürste zu empfehlen. Natürlich müssen Sie diese 
Aufgabe in der ersten Zeit noch selbst erledigen. Nach 
und nach wird Ihr Kind aber immer mehr Interesse am 
Selberputzen zeigen. Lassen Sie es ruhig gewähren. Je-
doch ist Ihr Kind in den ersten Jahren in seiner motori-
schen Entwicklung noch nicht so weit, dass es sich sei-
ne Zähne ganz alleine gründlich putzen kann. Hierzu ist 
es auf Ihre Hilfe – sprich: Ihr Nachputzen – angewiesen 

 ■ Zähneputzen nach der kai-Methode
Zahnärzte empfehlen, die Zähne nach der so genannten 
KAI-Methode zu putzen. Hierbei stehen die Buchstabe 
KAI für die Reihenfolge der Flächen, welche geputzt 
werden müssen: K = Kauflächen; A = Außenseiten; I = 
Innenseiten der Zähne. Prinzipiell werden Zähne immer 
vom Zahnfleisch aus zur Zahnkrone geputzt. Kinder 
können sich diese Regel leichter einprägen, wenn man 
ihnen sagt, sie sollen „von rot nach weiß“ ihre Zähne 
putzen.
Das richtige Zähneputzen zeigt Ihnen und Ihrem Kind 
auch gern Ihr Zahnarzt. Zweimal im Jahr sollte Ihr Kind 
den Zahnarzt zur Kontrolle besuchen; daneben ist es 
sinnvoll Ihren Nachwuchs auch beim eigenen Zahnarzt-
besuch mitzunehmen. So lernen Kinder frühzeitig, dass 
es etwas völlig Normales ist zum Zahnarzt zu gehen. 
Um gesunde Zähne zu behalten, ist es notwendig, dass 
Kinder ihre Zähne mindestens zweimal täglich putzen. 
Besser ist es sogar, dreimal am Tag die Zahnbürste zur 
Hand zu nehmen. Die Putzdauer sollte drei Minuten 
betragen – um diese Zeit besser einschätzen zu kön- ▶
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nen, gibt es spezielle kleine Sanduhren für 
Kinder.

 ■ Welche Zahnbürste ist die richtige?
Ein wichtiger Punkt ist die Wahl der richtigen 
Zahnbürste. Je nach Alter des Kindes gibt es 
jeweils passende Größen in jedem Drogerie- 
oder Kinderfachmarkt zu erwerben. Lustige 
Griffe und fröhliche Farben sollen Kindern 
das Zähneputzen erleichtern. Ob Ihr Kind 
lieber weiche oder härtere Bürsten mag, das 
muss es selbst durch Ausprobieren heraus-
finden. Obwohl es auf dem Markt auch eine 
Reihe von elektrischen Kinderzahnbürsten 
gibt, so raten doch Zahnmediziner vom Kauf 
dieser Produkte ab. Zum einem sollen die 
Kinder erst einmal erlernen, wie man selbst 
von Hand seine Zähne gründlich putzt. Zum 
anderen kommen bei elektrischen Zahnbürs-
ten neben den höheren Anschaffungskosten 
regelmäßig preisintensive Nachkäufe für die 
Ersatzbürsten auf die Eltern zu. Zahnbürsten 
müssen aus hygienischen Gründen regelmä-
ßig gewechselt werden. Nach acht Wochen 
ist ein Neukauf fällig.

 ■ Welche Zahnpasta ist aber nun für mein 
Kind die richtige?
Nun, ganz am Anfang, wenn Ihr Kind erst ei-
nen oder zwei Zähne hat, benötigen Sie noch 
keine Zahncreme. Später empfiehlt sich 
der Kauf einer speziellen Kinderzahn-
pasta. Zahnärzte raten zu einer Zahn-
creme mit Fluorid, um den Zahn-
schmelz zu stärken. Wenn Ihr Kind 
allerdings die D-Fluoretten vom 
Kinderarzt verschrieben bekom-
men hat, dann ist bei einer fluorid-
haltigen Zahncreme Vorsicht gebo-
ten. Denn die lieben Kleinen schlucken 
die Zahncreme noch oft hinunter, anstatt sie 
auszuspucken. Infolgedessen kann es zu ei-

ner Überdosierung von Fluor kommen. Wenn 
Sie auf schäumende Tenside verzichten 
möchten, so bietet der Naturwarenhandel für 
Ihr Kind die richtige Zahncreme. Zahnpflege 
für Kinder bedeutet aber nicht nur richtiges 
Zähneputzen, sondern auch eine gesunde 
Ernährung. Frisches Obst und Gemüse, Voll-
kornbrot und gesunde Aufstriche gehören 
täglich auf den Speiseplan. Achten Sie darauf, 
dass Ihr Kind wenig Süßigkeiten konsumiert, 
denn diese sind die Hauptursache von Karies. 
nh/familie&tipps

 Foto: Fotolia/©Anke Thomass - stock.adobe.com
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Einfach mal!
Für Renault entscheiden

Renault Twingo Life SCe 70
ab

9.490,– €
• 5 Türen • ABS, ESP und 4 Airbags • elektrische Fensterheber vorne • R & Go-Klima-Paket • LED-Tagfahrlicht
Renault Twingo SCe 70 : Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,8; außerorts: 4,7; kombiniert: 5,5;
CO2-Emissionen kombiniert: 125 g/km; Energieeffizienzklasse: E. Renault Twingo: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 5,8 – 4,7;   CO2-Emissionen kombiniert: 132 – 108 g/km (Werte nach Messverfahren
VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Twingo Intens mit Sonderausstattung.

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

Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19, 21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, www.autohaus-stein.de

AUTOHAUS STEIN GMBH
Nissan
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Ein fester Treffpunkt
Das gemeinsame Essen ist so wichtig für gute Gespräche 
und einen aktuellen Austausch in der Familie

Eine gemeinsame Mahlzeit, zu der sich die 
ganze Familie einfindet, bedeutet mehr als 
nur zusammen den Hunger zu stillen. Der 
Treffpunkt Esstisch als täglicher Fixpunkt 
schafft auch Zeit für Gespräche und verbes-
sert maßgeblich das Familienklima.
 „Das Essen hat nach wie vor einen hohen 
sozialen und kommunikativen Stellenwert“, 
stellt die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) in ihrem aktuellen Ernährungsbe-
richt fest. Möglichst oft gemeinsam zu essen, 

ist für viele Familien also immer noch ganz 
wichtig – wenn es der Terminkalender zu-
lässt. Sind dann alle beim Essen versammelt, 
sollten Freude und Essgenuss mit am Tisch 
sitzen. 
Bis im 19. Jahrhundert die Industrialisierung 
viele Eltern in die Fabriken zwang, hatte sich 
die Familie dreimal am Tag rund um den Tisch 
versammelt, um gemeinsam aus einer gro-
ßen Schüssel zu löffeln. Heute sind oft fast 
alle Familienmitglieder ganztägig außer Haus: 
In Kindergarten, Hort oder Schule und bei der 
Arbeit. „Wenigstens einmal täglich sollte aber 
die ganze Familie rund um denselben Tisch 
sitzen und zusammen essen“, rät Ernäh-
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Rezept

Das gemeinsame Essen ist 
wichtig. Während des Essens 

kann die ganze Familie die Er-
lebnisse des Tages austauschen 

und gleichzeitig können Eltern 
den Kindern etwas über gesundes 

Essen beibringen. So ganz nebenbei. 
Aber da man oft vor der Frage steht: „Was soll 
ich heute wieder kochen?“, haben wir einmal ein 
Rezept für die ganze Familie zusammengetragen: 

Pfirsich Hühnchen mit Currysauce (4 Pers.)

 • 8 Hühnchenschnitzel
 • Salz, Pfeffer
 • 4 EL Öl
 • 1 gr. Dose Pfirsiche

 • 500 g Mozzarella
 • 1 EL Curry
 • 250 g Sahne
 • Reis 

Zubereitung des Pfirsich-Hühnchens:
1. Kochen Sie den Reis laut Packungsanweisung.
2. Würzen Sie die Hühnchenschnitzel von beiden Seiten 
mit Salz und Pfeffer. Erhitzen Sie das Öl in einer Pfanne und 
braten die Schnitzel darin scharf an. Legen Sie sie dann in 
eine Auflaufform. Lassen Sie die Pfirsiche abtropfen (Saft 
auffangen), schneiden sie in sehr dünne Scheiben und legen 
sie auf die Hühnchenschnitzel.
3. Lassen Sie den Mozzarella abtropfen, schneiden ihn 
ebenfalls in Scheiben und legen sie über die Schnitzel. Über-
backen Sie das Pfirsich-Hühnchen nun bei 200 Grad ca. 10 
Minuten, bis das Wasser aus dem Mozzarella gelaufen ist.
4. Geben Sie nun das Currypulver in die Pfanne, in der Sie 
die Schnitzel gebraten haben. Lassen Sie es kurz anbraten 
und gießen dann die Sahne dazu. Nehmen Sie die Auflauf-
form aus dem Ofen und gießen den entstandenen Saft in 
die Sauce. Gießen Sie auch etwas vom Pfirsichsaft dazu.
5. Sauce abschmecken und die Pfirsich-Hühnchen mit Reis 
servieren!

rungsberaterin Silke Restemeyer 
von der DGE. „Denn hier geht es 
ja nicht nur ums Essen, sondern 
um einen festen Treffpunkt, um 
Gespräch und Austausch.“ Prakti-
scherweise findet dieses gemeinsame 
Essen überwiegend abends statt: „Dem 
Abendessen als Familientreffpunkt wird auch 
heute noch eine große Bedeutung beigemes-
sen“, bestätigt auch die DGE in ihrem Bericht. 
Der Tisch als Treffpunkt zum Tagesabschluss 
kann ein fester Ruhepol werden, um den sich 
das quirlige Alltagskarussell dreht. Ganz ne-
benbei werden auch soziale Fähigkeiten trai-
niert: Andere zu Wort kommen zu lassen, 
höflich oder rücksichtsvoll zu sein oder ein-
fach zu spüren, wie wärmend Familienzusam-
menhalt sein kann. Manchmal jedoch birgt 
der Familientisch auch Zündstoff. Schnell 
legt jeder sein persönliches Sorgenpäckchen 
sprichwörtlich auf den Tisch und es wird ge-
klagt oder gestritten. Entscheidend für gute 

Laune ist, dass am Tisch nicht 
nur Erwachsenenthemen be-
sprochen werden. Kinder, die 
sich unbeachtet fühlen, fan-
gen oft an, sich „daneben“ 
zu benehmen, um die Auf-
merksamkeit auf sich zu 
lenken.  nh/urbia
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Jens 
Jänecke
Artlenburger Landstraße 66 ∙ 21365 Adendorf

Mo. bis Sa. von 8:00 - 20:00 Uhr geöffnet!


