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„Der Herbst….der Herbst….der Herbst ist da!“…..so klingt es bald
wieder aus manchem Kindermund. Ein fröhliches Liedchen über das, was der Herbst so bringt. Die
Natur richtet sich langsam auf den Winter ein, die Bäume tragen statt dem grünen ein buntes Blätterkleid.
Zugvögel machen sich auf den Weg Richtung Süden, darunter auch der Storch, über den ihr in dieser KIARA einen Beitrag und Fotos finden könnt. Bringt er tatsächlich die Babys?! Vielleicht erfahrt
ihr es ja :o)
Herbstzeit ist auch Pilzzeit. Pilze mögen den feuchten Waldboden. Einige sind essbar und werden von manchem Hobbykoch gesucht und gefunden. In unserer Bastelrubrik findet ihr etwas zum
Thema Pilze, allerdings geht es dabei um eine schöne Herbstdeko, den Fliegenpilz. Der ist hübsch
anzuschauen und man sagt über ihn, dass er ein Glückspilz ist. Vielleicht heißt er so, weil er Glück
hat und nicht gepflückt wird. Der echte Fliegenpilz ist nämlich giftig.
Zum Herbst gehören auch die kühlen und nassen Tage. Wenn der Wind ums Haus pfeift und es
so richtig ungemütlich ist, findet man viele Kids vor ihren Spielekonsolen. Auch das Thema ist uns
einen Beitrag wert. Wobei wir uns wünschen, dass die Herbstsonne lacht und der Wind so manchen
bunten Drachen tanzen lässt.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen sonnigen Herbst, im Winter wird es dann noch ungemütlich genug. Doch dann sind wir wieder zur Stelle, Euch die Langeweile zu vertreiben mit unserer
12. Ausgabe, die sich rund um das Thema Weihnachten dreht.
Nun aber erst mal viel Spaß beim Lesen, Rätseln und Basteln…
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KIARA

Landschafts-ABC

A – wie Allgäu

Das Allgäu liegt in Oberschwaben und ist ein beliebtes ganzjähriges Urlaubsziel. Hier kann 		
man wandern, Mountainbiken, klettern, Ski fahren und vieles mehr. Wer die Berge mag, 		
ist im Allgäu genau richtig. Urlaub auf
einer urigen Almhütte, wo man morgens
von muhenden Kühen und Kuhglocken
geweckt wird.
Bekannte Orte, wie z.B. Kempten,
laden zum Bummeln ein. Oberstdorf ist
bekannt durch seine Skisprungschanze.

Eines von vielen tollen Ausflugszielen ist
Schloss Neuschwanstein! Märchenhaft!

B –

wie Bayerischer Wald

C –

wie Chiemgau

Der Bayerische Wald ist ein Gebirge. Er gehört teilweise zu Deutschland und Tschechien. Im
Bayerischen Wald liegen die Nationalparks „Ludwigsthal“ und „Neuschönau“.

Der Chiemgau liegt in Oberbayern. Mittelpunkt ist der bekannte Chiemsee. Die malerische 		
Landschaft diente schon oft als Filmkulisse.

D – wie Dübener Heide

Die Dübener Heide verbindet Sachsen und Sachsen-Anhalt. Bad Düben ist ein bekanntes
Kurstädtchen. Die Elbe ist der bekannteste Fluss in der Gegend.
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E –

wie Elbsandsteingebirge

F –

wie Fläming
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Das Elbsandsteingebirge liegt im Bundesland Sachsen. Es wird in Deutschland auch die
Sächsische Schweiz genannt. Der Teil, der in Tschechien liegt, wird Böhmische Schweiz
genannt. Der größte Berg ist der große Zschirnstein.

Der Höhenzug Fläming verbindet die Bundesländer Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Benannt
wurde er nach flämischen Einwanderern. Interessant ist, dass früher im Fläming die Wölfe zu
Hause waren und sich seit einiger Zeit dort wieder Wolfsrudel ansiedeln durften.

G - wie Grunewald

Der Grunewald ist der Stadtwald von Berlin. Nach ihm benannt der Stadtteil BerlinGrunewald. Ideal für die Berliner, um dem Lärm der Großstadt zu entfliehen. Es gibt mehrere
kleine Seen, wie z.B. den Schlachtensee, und am Rande des Grunewaldes fließt die Havel. Lange
Radwege laden zum Radeln ein.

H – wie Harz

Der Harz ist ein weitläufiger Mittelgebirgswald und gehört teilweise zu Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der höchste Berg ist der Brocken. Mystische Geschichten 		
gibt es hier und ganz besonders zur Walpurgisnacht ist der Harz ein beliebtes Reiseziel.
Der Sage nach fliegen in der Nacht zum 1. Mai die Hexen zum Blocksberg (Brocken), um sich
mit dem Teufel zu vermählen.
Foto rechts:
Mit der Brockenbahn geht es
den Brocken hoch.

I –

wie Insel Mainau

J –

wie Jasmund

K –

wie Kannenbäckerland

Die Insel Mainau liegt im 		
Bodensee. Jährlich bewundern
viele Besucher das einmalige Blumenmeer der Insel. Außerdem kann man Teile eines Schlosses
und die Schlosskirche besichtigen. Die Insel gehört der Adelsfamilie Bernadotte, welche vom
schwedischen Königshaus abstammt.

Jasmund auf Rügen ist eine Halbinsel. Dort findet man die berühmten Kreidefelsen.

Das Kannenbäckerland liegt im Westerwald und ist bekannt durch seine Keramikindustrie. Die
grau/blauen Steinkrüge z.B. kommen von dort.
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wie Lausitz

Die Lausitz gehört teilweise zu
Deutschland und zum Teil zu
Polen. Im nördlichen Teil, der
Niederlausitz, liegt der malerische Spreewald mit seinen
Wasserstraßen.

Foto rechts:
Romantischer Spreewald

M – wie Mecklenburger Seenplatte

Die Mecklenburger Seenplatte liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und wird auch
„Das Land der tausend Seen“ genannt. Ein Mekka für Wasser- und Wanderfreunde zugleich.
Im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte liegt das Heilbad Waren, ein malerisches
Örtchen mit dem angrenzenden Müritz-Nationalpark.

N – wie Norderland

Das Norderland liegt in Ostfriesland am Wattenmeer. Mittendrin liegt die Stadt Norden.

O – wie Ostfriesland

Ostfriesland liegt an der Nordsee und gehört, ebenso wie die Ostfriesischen Inseln, zum 		
Bundesland Niedersachsen. Der berühmte Ostfriese Otto Waalkes ist den meisten Deutschen
ein Begriff. Emden ist eine bekannte ostfriesische Stadt. Tee ist das „Nationalgetränk“ der
Ostfriesen. Nirgendwo in Deutschland wird lieber Tee getrunken.

P –

wie Pfalz

Die Pfalz und ihre südliche Weinstraße wird auch die „Toskana Deutschlands“ genannt. Der 		
Pfälzer Wald mit seinen zahlreichen 		
Burgen lädt zum Wandern ein. Die 			
Pfalz ist ein berühmtes Weinbaugebiet – 		
Weinberge, so weit das Auge reicht. 		
Das deutsche Weintor liegt an der
Grenze zum Elsass (ältere Schreibweise
Elsaß).
Foto rechts:
Deutsches Weintor

Q – wie Queichtal

Das Queichtal ist nach dem Fluss Queich
benannt. Es liegt in Rheinland-Pfalz nahe 		
beim Pfälzer Wald. Entlang der Queich 		
führt der Queichtalradweg.
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wie Rheingau

Im Rheingau gibt es viele Ausflugsziele. Direkt am Rhein gelegen hat man eine herrliche
Aussicht vom Niederwalddenkmal.
Berühmt ist das Örtchen Rüdesheim mit 		
seiner Drosselgasse.
Foto rechts:
Aussicht vom Niederwalddenkmal auf
den Rhein

S –

wie Siegerland

T –

wie Teutoburger Wald

Das Siegerland liegt im Bundesland
Nordrhein-Westfalen. Der Namensgeber 		
der Region ist ein Nebenfluss des Rheins,
die Sieg. Der berühmter Maler Rubens ist
im Siegerland, der Stadt Siegen, geboren.

Der Teutoburger Wald gehört zu einem Teil zu Nordrhein-Westfalen, zum anderen zu
Niedersachsen. Sehenswert sind die Dörenther Klippen und das Hermannsdenkmal.

U – wie Usedom

Usedom ist eine Insel an der Ostsee. Zum größten Teil gehört sie zum Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern, zu einem
kleineren Teil zu Polen. Usedom ist die
zweitgrößte Insel Deutschlands und
wird auch die Sonneninsel genannt, weil
sie die meisten Sonnenstunden zu verzeichnen hat. Bekannte Orte sind die
drei Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf
und Bansin. Der Ostseestrand auf Usedom ist ein herrlich breiter Sandstrand.
Foto rechts:
Sandstrand Usedom

V –

wie Vogtland

Das Vogtland verbindet die drei
Bundesländer Sachsen, Thüringen und Bayern. Eine bekannte Stadt im Vogtland ist Plauen in
Sachsen. Hier sind mehrere Stickereiunternehmen ansässig, die feine Spitze anfertigen.

W – wie Wangerooge

Wangerooge ist eine ostfriesische Insel. Sie gehört zu den kleinsten ostfriesischen Inseln.
Auf Wangerooge sind Autos nicht erlaubt. Die Insel ist per Fähre oder Flugzeug zu erreichen.
Übersetzt heißt Wangerooge Wieseninsel und auf der Landkarte findet man sie in Form eines
Seepferdchens in der Nordsee.
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X – Xanten

Xanten ist eine Stadt in Nordrhein-Westfahlen am Niederrhein. Sie ist die einzige Stadt in
Deutschland, die mit einem X beginnt. Ein bekanntes Ausflugsziel ist der Archäologische Park
Xanten

Y - wie gibt es leider nicht ;(

In Deutschland existiert keine Landschaft die mit dem Buchstaben Y beginnt.

Z –

wie Zugspitze

Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands und liegt in Bayern an der Grenze zu
Österreich. Zu erreichen für Touristen per Seilbahn. Die Zugspitze hat sogar eine eigene 		
Postleitzahl.
Foto unten:
Zugspitze

Text: Zaubersternfee
Bilder: Zaubersternfee, freshgarden, SusanneH.
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In diese Herbstausgabe der Kiara möchte ich Euch
ein wenig über den Storch erzählen. Da es insgesamt 19 verschiedene Arten von Störchen gibt,
welche auf fast allen Kontinenten auf der Erde
vertreten sind, möchte ich mich aber auf eine Art
beschränken. Und was liegt da näher, Euch ein wenig mehr von der Storchenart zu erzählen, die wir
auch in Deutschland in den warmen Monaten bewundern können.
Genau, es handelt sich hierbei um den Weißstorch,
welcher auch einer der bekanntesten Zugvögel in
Europa ist. Mehr dazu im Laufe des weiteren Artikels.
Wer den Weißstorch bei uns noch nicht gesehen
hat, dem würde ich ihn gerne ein wenig näher beschreiben. Er hat einen langen Hals und lange Beine, außerdem charakteristisch ist sein großer langgestreckter Schnabel. Insgesamt kann er auf eine
Größe von 80 bis 100 cm kommen. Sein Gewicht
beträgt 2,5 kg bis zu 4,5 kg. Auch charakteristisch sind seine großen und breiten Flügel, die eine
Flugspannweite von 200 bis 220 cm haben. Diese
Flügel eignen sich sehr gut für den Segelflug. Sein
Federkleid ist fast ausschließlich weiß, bis auf
seine schwarzen Schwungfedern. Wenn alles am
Storch sehr groß erscheint, so ist sein Schwanz
dafür sehr kurz.
Untereinander verständigen sich die Störche
durch das Klappern mit ihren Schnäbeln.
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In Europa und somit auch in Deutschland bevorzugt der Storch feuchte und wasserreiche Gegenden. Gerade in den Sommermonaten kann man ihn
oftmals sehr gut durch Felder oder Seen stelzen
sehen. Dort sind sie auf der Suche nach Nahrung,
denn seine bevorzugte Nahrung besteht aus Fröschen, Fischen, Nagetieren und Insekten. Seine
Jagdmethode ist es, hierbei durch die Wiesen zu
schreiten und dann plötzlich mit seinem langen
Schnabel zuzuschnappen.
Seinen Nistplatz, welchen man auch Horst nennt,
baut der Storch sehr gerne auf Bäumen, Dächern,
Felsvorsprüngen oder Strommasten. Da ein Storchenpaar seinem Nest treu bleibt, kehren sie in
jedem Frühjahr zu dem gemeinsam erbauten Nest
wieder zurück. Ist es unversehrt geblieben, wird
es nur ein wenig ausgebessert. Die Polsterschicht,
welche aus Moos, Gras und Federn besteht, wird
aber in jedem Fall erneuert. Dadurch kann es im
Laufe der Jahre dazu kommen, dass ein Nest eine
beachtliche Größe erreichen kann. Es gibt unter
Umständen Nester, welche bis zu 4 Metern hoch
sein können und einen Durchmesser von 2 Metern
haben können.
In Europa brüten Störche von Spanien bis Russland. Hierbei legen sie meistens drei bis fünf Eier,
welche 25 bis 38 Tage von Männchen und Weibchen gebrütet werden.
Kommen wir nun zu dem Thema Zugvögel. Der
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Storch verbringt seinen Winter nicht bei uns in
Europa bzw. Deutschland, sondern verbringt seinen
Winter im warmen Afrika. In den Herbstmonaten
kann man ganze Schwärme von Störchen nach Afrika fliegen sehen. Hierbei legen sie jährlich bis zu
20000 Kilometer zurück. Zu den Zugvögeln zählt
aber nur der Weißstorch, die anderen Arten der
Störche sind keine Zugvögel.
„Klapperstorch, du guter, bring mir einen Bruder! Klapperstorch, mein Bester, bring mir eine
Schwester!“
Ihr habt bestimmt schon einmal etwas vom Klapperstorch gehört, welcher nach einer Sage die Babys bringt. Die Sage stammt aus dem 18. Jahrhundert. Der Sage zufolge soll der Storch die Babys
aus einem Brunnen geholt haben. Danach beißt er
die werdende Mutter ins Bein. Dadurch soll sich
die Verletzte ins Bett gelegt haben, in das der
Storch schließlich das Kind legte. Der Hintergrund
war wahrscheinlich die Vorstellung, dass das Leben
aus dem Wasser entstammt. Man denke hierbei an
das Fruchtwasser. Noch heute ist der Storch ein
Symbol für erwarteten Nachwuchs.

Text: tearsdontlie1979
Bilder: SusanneH.
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Akrostichon - ist das nicht in Athen????
Vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen beim Gewinnspiel „AKROSTICHON“
Hier einige Ideen unserer Leser:

L - Du bist unsere Liebe Enkelin
E - nicht immer ganz Einfach
A - Aber unser Sonnenschein
Text und Bild: Luann

E erstgeboren
N neugierig
R rotzfrech, aber
I immer
C cool
O oder?
Text: angeleyes

T apsig, treu und träge
A nhänglich, aktiv und ängstlich
P utzig, pflegeleicht, pflichtbewusst und passiv
S anft, süß und saublöd
Y oung und (bald) old. Das bist du, unser Hund Tapsy
Text und Bild: SusanneH.
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eden kannst Du viel oder wenig
nergie hast Du immer genug
ücher liest Du mit Freude
infallsreich bist Du auch
Du spielst gerne den Clown
und cool bist Du auch
nderen hilfst Du gerne

Text und Bild: Ruth K. (Lotta)

G lücklich
I deenreich
A  usgeflippt
N ervig
N achtragend
A ltklug
Text und Bild: Nancy H.

K einer wickelt mich schneller um den Finger.
I nteressiert nehmt ihr eure Umwelt wahr.
N achts holt ihr mich aus dem Bett zum Monsterjagen.
D rollig schaut ihr mich an, wenn ihr die letzte Schokolade gemopst habt.
E ure ehrliche Art ist wunderbar erfrischend und erheiternd.
R ichtig seid ihr, so wie ihr seid.
Text: babydoll 27
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G erne
E rzähle ich
M einen
E nkelkindern und Kindern
I rgendwelche für mich
N icht zu vergessende
S chöne Erlebnisse
A us
M einer Kindheit
Text und Bild: freshgarden

C Du gabst mir die Chance dich glücklich zu machen.
H Die standesamtliche Hochzeit fand schon vor 17 Jahren statt. Wann folgt die kirchliche?
R Meistens schauen wir gemeinsam in eine Richtung.
I Du und Ich ergibt das Wir.
S Auch die schweren Zeiten haben wir gemeinsam gemeistert.
T Tausendundeine Nacht und noch mehr will ich mit Dir verbringen
I Für immer und ewig.
A Ich genieße jeden Augenblick mit Dir.
N Ich brauche Deine Nähe.
Text und Bild: tearsdontlie1979
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Die Konsolen Welt
Es gibt sie schon seit 42 Jahren und sie haben sich
in dieser Zeit ganz schön verändert. Auch sind sie
nicht mehr wegzudenken. Sie waren erst ziemlich
groß und auch nicht wirklich fürs Wohnzimmer gedacht. Die ersten Spielekonsolen hat man hauptsächlich in Spielhallen oder Kneipen gefunden mit
nur einem Spiel und das war „Pongo“, wo links und
rechts ein kleiner Balken war, den man rauf und
runter bewegen konnte, und einen Ball, wo man
aufpassen musste, dass der Ball nicht an einem
vorbei fliegt. Ist der Ball dann doch mal an einem
vorbeigeflogen, so hatte dann der Gegenspieler einen Punkt bekommen. In den ganzen Jahren hat
sich die Spielekonsole verändert. Sie hat ihr großes Gewand abgelegt und hat sich von groß zu klein
entwickelt, damit mehr Menschen sich eine Spielekonsole auch nach Hause holen konnten.

1977 ATARI

Die erste Spielekonsole für zu Hause kam vom
Hersteller „Atari“. Es war einfach nur eine kleine längliche Box, an der zwei Joysticks befestigt
waren und die man einfach nur an den Fernseher
anschließen musste. Damit konnte man das Spiel
„Pongo“ auch zu Hause spielen. Nach einiger Zeit
hat sich die Spielekonsole so weiter entwickelt,
dass man nachher auch Spielekassetten für die
Spielekonsole kaufen konnte, so dass man auch mal
etwas anderes als immer nur „Pongo“ spielen konnte. Im Jahr 1983 hatte die Konsolen-Welt einen
herben Rückschlag hinnehmen müssen, da zu der
Zeit die ersten Personal Computer (PC) auf den
Markt gekommen sind. Da mussten die Konsolenhersteller sich etwas überlegen.

1989 NINTENDO

Die erste Spielekonsole, die nach dem Rückschlag
1986 in Europa herausgekommen ist, war das Nintendo Entertainment System (NES). Das war eine
8Bit-Videospielekonsole, die mit zwei Gamepads
und geordneter Tastenanordnung ausgeliefert
wurde. Von da an sind auch die Videospiele-Helden geboren - bei Nintendo ist es der Klempner
„Super Mario“. Nintendo hat den Anfang gemacht
und SEGA zog nach. Im Jahr 1987 brachte Sega
das Sega Master System auf den Markt mit ihren Videospielhelden „Sonic the Hedgehog“. Von
da an nahm die Spielekonsolen-Entwicklung ihren
Lauf und schließlich hat Nintendo im Jahr 1989
die Handheld-Konsole vorgestellt und 1990 auf

den Markt gebracht, so dass man auch, wenn man
länger unterwegs ist, spielen konnte.

1990 SEGA Mega Drive

Im Jahr 1990 brachte SEGA noch eine zweite
Spielekonsole auf den Markt, den Sega Mega Drive. Das ist eine 16Bit Spielekonsole.

1991 SEGA Mega Game Gear

Im Jahr 1991 legte SEGA mit seiner eigenen Handheld-Konsole nach mit dem Namen „Game Gear“
und da hatte SEGA sich was ausgedacht. Sie haben ein größeres Display genommen und man kann
seine Spiele in Farbe spielen.

1992 NINTENDO

Im Jahr 1992 legte Nintendo mit seinem Super
Nintendo Entertainment System ( SNES ) 16Bit
Spielekonsole nach. Im Jahr 1995 hatte Sega einen
kleinen Vorteil gegenüber Nintendo, denn SEGA
schickte ihre neue Spielekonsole Sega Saturn ins
Rennen. An ihr war schon alleine anders, dass sie
zum Spielen keine Spielekassetten mehr brauchte,
denn SEGA ist zu dem Zeitpunkt schon auf CDROM umgestiegen. So brauchte man seine Spiele
nur noch auf gewöhnliche CD-ROM zu kaufen, was
zum Vorteil war, dass die Spiele größer ausfallen
konnten als früher und die Grafik auch besser war,
denn SEGA hat einen 32Bit verwendet.

1992 SONY Playstation PS 1

Im gleichen Jahr - nur ein paar Monate später
- hatte Sony seine erste Spielekonsole auf den
Markt gebracht, und zwar eine Sony PlayStation
1 (PS 1). Es war auch eine 32Bit Spielekonsole und
hatte auch ein CD-ROM Laufwerk.

1997 NINTENDO 64

Im Jahr 1997 hat Nintendo sich mit einer neuen
Spielekonsole zurückgemeldet, dem Nintendo 64
(N64). Es war eine 64Bit Spielekonsole, die die
Leute erneut wegen ihrer Faszination der Spielewelt in ihren Bann gezogen hat. Nintendo hat nicht
nur einen besseren Grafikprozessor gesetzt, sie
haben auch ihren Controller vom Aussehen verändert, denn sie haben den Analog-Stick wieder zurück in die Spielewelt geholt, damit der Spieler in
3D Spielen exakter steuern kann.
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1998 NINTENDO Game Boy Color

Kaum ein Jahr später schickte Nintendo seine
neue Handheld-Konsole auf den Markt, und zwar
den Game Boy Color (GBC). Wie es der Name vermuten lässt, konnte man die Spiele in Farbe spielen. Man konnte auch seine alten Spiele, die man
hatte, auf diesem neuen Gerät spielen, denn der
Game Boy color war abwärtskompatible.
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Nintendo brachte im Jahr 2001 eine Handheld-Konsole auf den Markt, und zwar den Game
Boy Advance (GBA). Das Schöne an dem ist, man
kann ihn zum Spielen quer in der Hand halten und
er ist auch komplett abwärtskompatible für alle
Spiele, die Nintendo schon auf den Markt gebracht hat.

2002 MICROSOFT Xbox

1999 SEGA Dreamcast

Im Jahr 1999 versuchte SEGA noch einmal in der
Spielekonsolenwelt Fuß zu fassen und brachte die
Dreamcast auf den Markt.

2000 SONY PlayStation 2

Im Jahr 2002 stieg Microsoft, da sie eh schon
viel in der Software-Entwicklung tätig sind, in die
Spielewelt ein und haben ihre Spielekonsole mit
dem Namen Xbox auf dem Markt gebracht. Wie es
für Microsoft üblich ist, hat sich ihre erste Spielekonsole nicht wirklich von einem PC unterschieden. So verfügte sie über eine fest eingebaute
Festplatte und einen Ethernet Anschluss, so dass
man nur ein LAN Kabel brauchte, um mit ihr Online zu gehen um dann auch Online mit Freunden
zu spielen.
Ein Jahr später im Jahr 2000 brachte Sony schon
seine zweite Spielekonsole auf den Markt mit dem
einfachen Namen PlayStation 2 (PS 2). Sie hatte
den Vorteil, dass man seine PlayStation 1 (PS 1)
Spiele auch auf seiner neuen Playstation 2 spielen konnte. Man hatte direkt einen DVD Player, da
Sony ein DVD Rom Laufwerk mit verbaut hat.

2002 NINTENDO GameCub

2001 NINTENDO Game Boy Advance

Nintendo brachte 2002 den GameCube (NGC, GC)
auf den Markt. Er war zu dem Zeitpunkt ein kompakter Würfel und Spiele waren nur noch auf MiniDVDs zu kaufen. Ja, Nintendo hatte nicht nur
versucht eine Konsole kompakter zu gestalten,
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nein, sie sind auch an die DVDs gegangen und haben sich für den GameCube die Spiele auf
MiniDVDs gepresst.

2002 SONY PSP

Sony hatte pünktlich zum Weihnachtsgeschäft
seine Handheld-Konsole vorgestellt: die PlayStation Portable (PSP). Das Besondere an ihr war,
dass sie ein Universal Media Disc (UMD) Laufwerk
hatte, wofür die Spiele Disc extra hergestellt
worden sind für Sony. An den Internetzugang hat
Sony auch gedacht und hat sich die WLAN Funktion zu nutze gemacht. Zum Speichern der Spiele
hat Sony eine Schnittstelle für Memory Stick Pro
Duo und Memory Stick Micro (M2).

Ausgabe 11 - August 2014

anderen Handheld-Konsolen zwei Bildschirme,
ein eingebautes Mikrofon und ein Touchscreen,
das heißt, man konnte auf dem oberen Bildschirm
spielen und auf dem unteren konnte man dann die
Aufgaben für das Spiel erledigen und er hatte die
WLAN Funktion, die man beliebig an- und ausstellen konnte, wenn man mit seinen Freunden zusammen ein Spiel spielen wollte.

2003 MICROSOFT Xbox360
2006 NINTENDO Game Boy Advance SP

Nachdem Sony seine Handheld-Konsole auf den
Markt gebracht hat, schickte Microsoft seine
neue Spielekonsole auf den Markt mit den Namen Xbox 360. Bei ihr hat sich eigentlich nur das
Aussehen geändert. Microsoft hat hier von dem
kabelgebundenen Controller abgelassen und zum
schnurlosem gewechselt, damit der Spieler sich
besser bewegen beim Spielen kann, und sie haben
einen WLAN Adapter als Zubehör entwickelt, den
man einfach nur an den USB-Anschluss stecken
musste, um kabellos online gehen zu können, ohne
dass man gezwungen ist, den Ethernet Anschluss
zu benutzen, um online spielen zu müssen. Nachdem es wieder etwas ruhig um Nintendo geworden ist, haben sie sich gedacht, sie könnten doch
mal wieder eine neue Spielekonsole auf den Markt
bringen.

2006 brachte Nintendo in Deutschland die verbesserte Version des Game Boy Advance auf den
Markt.

2006 NINTENDO Wii

2005 NINTENDO DS

Drei Jahre nach dem Erscheinen von Nintendo´s
Game Cube schickte Nintendo eine neue Handheld-Konsole auf den Markt, und zwar den Nintendo DS (NDS). Der hatte im Gegensatz zu den
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Als prompte Lieferung kam zur Weihnachtszeit
2006 die Nintendo Wii auf den Markt. Das besondere an dieser Spielekonsole ist, dass sie keine
richtigen Controller hat, wie man ihn bei den anderen Spielekonsolen gewohnt ist, sondern eine sogenannte Wii-Fernbedinung, womit man das Spiel
spielen kann. Damit die Wii-Fernbedinung richtig
reagieren kann, hat Nintendo eine Sensorleiste
mit bei gelegt, damit man sich beim Spielen so
richtig schön bewegen kann und nicht nur faul auf
der Couch liegt.

2007 SONY Playstation 3

Ausgabe 11 - August 2014

screen und auch ein Touchpad auf der Rückseite,
die man teilweise für die Spiele braucht.

2012 NINTENDO Wii U

Als ob das noch nicht genug ist, hat Nintendo
noch einen drauf gesetzt und hat Ende 2012 eine
neue Spielekonsole auf den Markt gebracht und
zwar den Nintendo Wii U. Das besondere an dieser Spielekonsole war der Controller. Sie mögen
jetzt sagen, der ist doch nicht mehr ganz richtig
da oben, aber tatsächlich ist es der Controller,
denn er ist fast so groß wie ein Tablet und er ist
auch nur so groß, weil der Controller auch noch einen Bildschirm hat, den man kann nicht nur mit der
Wii U am Fernseher spielen kann. Nein, man kann
sogar umschalten und etwas anderes schauen und
der Spieler kann trotzdem weiter spielen, weil das
Spiel dann auf dem Controller gezeigt wird. Man
kann in Ruhe weiter spielen und der andere kann
den Fernseher belegen.

2013 MICROSOFT XBox one

Sony hat sich natürlich auch nicht lange bitten
lassen und hat Anfang 2007 seine neue Spielekonsole mit dem schönen Namen Playstation 3 (PS 3)
vorgestellt. Sie wurde mit einem Blu-ray Laufwerk
ausgestattet. Mit ihr kann man dank eingebautem
WLAN kabellos online gehen und auch Sony hat einen kabellosen Controller spendiert.

2011 NINTENDO 3DS

Nintendo hat sich im Jahr 2011 etwas getraut und
hat eine neue Handheld-Konsole auf den Markt
gebracht, und zwar den Nintendo 3DS (3DS). Bei
ihr ist das besondere der Spezialbildschirm, der
in der oberen Hälfte sitzt, denn mit ihm kann man
ohne Spezialbrille in 3D spielen. Für eine bessere
Steuerung haben sie über dem Steuerkreuz noch
einen Analogstick hingesetzt und auch hier sind
die Spiele vom GB, GBC, GBA kompatible. Das einzige, worauf der Spieler nur verzichten muss ist
halt auf das 3D. Aber ich denke mal, damit kann
man dann noch leben.

Es war wieder einmal kurz vor Weihnachten im
Jahr 2013, da haben wir tatsächlich nach ca. 8
langen Jahren wieder mal was von Microsoft zu
sehen bekommen. Sie haben ihre neue Spielekonsole auf den Markt mit dem Namen Xbox one gebracht. Bei ihr ist das besondere, dass sie direkt
die Kinect-Kamera im Lieferumfang mit dabei hat,
so dass man direkt in den Genus kommt, die Xbox
one über die Sprache oder Gesten mit der Hand
zusteuern. Sie hat auch ein Blu-ray Laufwerk bekommen.

2013 SONY Playstation 4

Eine Woche nach dem Erscheinen der Xbox one
hat Sony auch seine neue Spielekonsole auf den
Markt gebracht und ich bin mal gespannt, ob ihr
erraten könnt, wie sie die genannt haben - genau
es ist die Playstation 4 (PS 4). Sie hat einen neuen
Controller bekommen, wo ein Touchpad drauf installiert ist.

2012 SONY PlayStation Vita

Anfang 2012 brachte Sony seine zweite Handheld-Konsole auf den Markt mit dem Namen PlayStation Vita (PS Vita oder PSV). Sie hatte kein
UMD Laufwerk mehr, da Sony eigene Spielkarten
entwickelt hat, wo die Spielstände auf der Spielkarte mit gespeichert werden. Sie hat ein Touch-

Text: Andy Z.
Bilder: babydoll27, SusanneH.
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Meine Erfahrungen mit unserem Nintendo
Vor drei Jahren wollte unser damals neunjähriger Sohn unbedingt einen Nintendo. Bis zu diesem
Zeitpunkt hatten wir uns sehr dagegen gewehrt,
da unsere Kinder auch auf dem Computer Spiele
machen können. Wir haben viele Computerspiele,
außerdem kann man sie in der Bücherei umsonst
ausleihen. Im Internet kann man kostenlos Spiele spielen, wobei man Open Source und Freeware
Spiele, wirklich freie Spiele, von Spielen unterscheiden muss, die darauf angelegt sind, dass die
Spieler Geld investieren. Im Handel gibt es häufig ältere Spiele im Sonderangebot zu kaufen, die
dann nur wenige Euro kosten. Deshalb fanden wir
Spielekonsolen unnötige Geldmacherei.
Unser Sohn sah das anders. Nachdem er eine Woche lang Argumente gesammelt hatte, warum wir
unbedingt einen Nintendo bräuchten, beschlossen wir, ein Familiengerät anzuschaffen, das unsere Kinder gemeinsam für begrenzte Zeit nutzen durften. Wir wählten ein älteres Modell (DS
Light). Die Spiele besorgten wir gebraucht oder
unsere Kinder liehen sie sich bei Freunden aus. Am
Anfang hatten unsere Kinder Olympische Winterspiele, die sie einen ganzen Sommer lang spielten,
ein Spiel über einen Feuerwehrmann, das aber
nicht so erfolgreich war, und eine Art Gehirnjogging (Know How), was alle gerne spielten. Später
wünschten sie sich Mario Kart und Harry Potter.
Nach eineinhalb Jahren fanden unsere Kinder,
dass sie dringend ein zweites Gerät brauchten, da
sie das eine Gerät zu viert nutzten, was zu ewigen
Wartezeiten führte. Also legten sie nach einigem
Hin und Her ihre Ersparnisse zusammen und kauften sich gemeinsam einen Nintendo 3DS. Dieses
Gerät hatte ganz andere Möglichkeiten und unsere
Kinder entdeckten die Mario-Spiele (Mario Kart 7,
Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, Mario Party, Super Mario 3D Land etc.), wobei sie es
besonders gut fanden, dass man die beiden Geräte
miteinander verbinden konnte und gegen einander
Autorennen fahren konnte.
Meine Tochter kaufte von einer Freundin das Spiel
NintenDogs, in dem man seinen Hund versorgen
und dressieren muss. Eine Sache, die meiner Erfahrung nach eher Mädchen anspricht. In dieser
Zeit waren die Nintendos sehr beliebt, was sich
noch steigerte, als unsere Jungen die restlichen
Harry Potter-Spiele geschenkt bekamen. Es war

so, dass unsere Grundschulkinder sich nur noch
Nintendo-Spiele zum Geburtstag oder Weihnachten wünschten, ihr Taschengeld und ihre Ersparnisse investierten und andere Spielsachen völlig
uninteressant waren. Was ich so
erschreckend fand, war, dass die gleichen Kinder,
die monatelang ein Spiel gespielt hatten, plötzlich dauernd neue Spiele haben wollten und bereit
waren, viel Geld dafür auszugeben. Denn auch gebraucht kostet ein Spiel ja an die 20 Euro.
Als unsere Kinder dann dringend eine Wii wollten,
haben wir uns standhaft geweigert.
Im Jugendtreff gibt es eine Wii, die sie nutzen
können. Wir haben auch keine Playstation und keinen Fernseher. Wenn unsere Kinder Fernsehen
oder DVDs schauen wollen, geht das nur am Computer.
Wir halten uns an die Altersangaben, unsere Kinder haben nur Spiele, die ab sechs Jahren freigegeben sind. Wenngleich sie sich manchmal beschweren, dass ihre Klassenkameraden Spiele
ab 16 oder 18 Jahren spielen dürfen, sehen sie es
doch ein, das es bei einem Gerät, bei dem oft auch
kleine Geschwister zuschauen, nicht geht, Spiele
zu spielen, die erst ab einem höheren Alter freigegeben sind.
Ein halbes Jahr später war der Touchscreen des
älteren Gerätes defekt, die Garantie war gerade
abgelaufen. Dadurch wurde das neue Gerät stärker beansprucht. Mittlerweile ist bei dem neuen
Gerät der Akku defekt, es lädt nicht mehr. Deshalb können unsere Kinder nur noch auf dem alten
Gerät Spiele spielen, für die man keinen Touchscreen benötigt, was die Auswahl doch deutlich
einschränkt.
Ich glaube, mein Mann und ich waren fast erleichtert, als die Geräte kaputt waren, obwohl sie so
teuer waren, jedenfalls haben wir es bisher noch
nicht geschafft, die Geräte einzuschicken, obwohl
unsere Kinder immer wieder nachfragen.
Ich fand beim Nintendo nervig, dass die Spielsequenzen viel länger dauern als bei normalen Computerspielen, so dass unsere Kinder es eigentlich nie
schaffen, zur abgesprochenen Zeit aufzuhören.
Außerdem sind die Geräte klein genug und transportabel, so dass man sich beliebig damit zurückziehen kann, sei es auf den Speicher, ins Hochbett
oder stundenlang auf die Toilette, so dass man als
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Eltern leicht die Kontrolle verliert.
Es hat natürlich auch Vorteile, dass die Geräte so
klein sind, man kann sie sehr gut auf langen Autofahrten oder bei Bahnfahrten einsetzen. Sie eignen sich perfekt, um lange Wartezeiten bei Ärzten oder anderswo zu überbrücken, Kinder können
sie mitnehmen und mit ihren Freunden gemeinsam
spielen, auch an mehreren Geräten, die sie miteinander verbinden.
Das Anstrengendste fand ich, dass unsere Kinder
dauernd bei ihren Geschwistern zuschauen wollten, so dass sich ihre Computerzeit sehr ausdehnte, obwohl wir feste Zeitbeschränkungen haben.
Es gibt bei uns eine Medienzeit, die neben Computer- und Nintendo-Spielen auch Fernsehen oder
Surfen im Internet umfasst. Wir haben folgende
Richtwerte: bis einschließlich 1. Klasse eine halbe
Stunde, 2. und 3. Klasse 45 Minuten, 4. und 5.
Schuljahr eine Stunde, ab dem 6. Schuljahr eineinhalb Stunden. Wir versuchen, uns an die Werte
zu halten, es klappt aber oft nicht.
Eine Zeitlang waren die Nintendos dann völlig uninteressant und geriet in Vergessenheit. Vielleicht
auch, weil die drei großen in der Zwischenzeit Handys haben, auf denen man auch spielen kann. Aber
seit einigen Wochen interessieren sie sich wieder
sehr dafür, so dass wir jetzt wohl doch die Geräte
einschicken werden.

Text: Lotta
Bild: babydoll27

Hier erwartet dich ein kleines Gewinnspiel.
Beantworte uns bitte die folgende Frage:
Besitzt du eine Spielekonsole? Wenn ja, was ist dein Lieblingsspiel?
Wenn nein, welche hättest du gerne oder interessierst du dich nicht für Spielekonsolen?
Deine Antwort sende bitte bis zum 30.09.2014 an
kiara-redaktion@kinder-armut.de
Stichwort: Spielekonsolen
Wir verlosen bei diesem Gewinnspiel
3 x je 15 Euro Google Play Prepaidkarten für den Appstore
Viel Glück. :)
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Und gestern war sie doch noch klein...
10 spannende Schuljahre gehen zu Ende… ich
schaue mit Wehmut zurück
Wie schnell doch eigentlich 10 Jahre rum sind,
merkt man besonders an seinen Kindern. Meine
große Tochter hat vor knapp 2 Wochen ihren Realschulabschluss gebührend gefeiert. Doch bis dahin war es ein manchmal recht steiniger Weg, von
dem ich Euch gerne erzählen möchte.
Alles begann schon Anfang 2004 mit der Frage,
welche Grundschule sie besuchen soll. Wir wohnten
damals noch in Thüringen in einer kleineren Stadt.
Die staatliche Schule, in die sie hätte eingeschult
werden sollen, lag mitten in einem „Problemgebiet“
der Stadt. Außerdem hatten wir noch eine evangelische Grundschule ins Auge gefasst. Wir schauten uns beide Schulen an, besuchten Infonachmittage bzw. –abende. Letzen Endes überzeugte
uns doch das Ganztagskonzept der evangelischen
Grundschule. Außerdem lag diese direkt neben ihrem Kindergarten, so dass sich an ihrem Schulweg
rein gar nichts geändert hat, ich alle Kinder früh
gemeinsam wegbringen und auch nachmittags gemeinsam wieder abholen konnte.
Die Einschulung fand im August 2004 dann an einem
Samstag statt. Es gab erst einen kleinen Gottesdienst in der Kirche und danach ging es gemeinsam
zur Schule. Dort fand im Garten des Schulgebäudes die Einschulungsfeier statt. Leider besuchte
meine Tochter die Schule nur knapp bis zum Ende
der 1. Klasse. Dann folgte der Umzug nach Hessen. Hier in unserem kleinen Örtchen kam sie in
eine staatliche Grundschule, welche gerade mal 10
Gehminuten von uns entfernt liegt. Dort fühlte sie
sich auch bis zum Ende der 4. Klasse sehr wohl.
Sie hatte eine super tolle Klassenlehrerin und eine
super tolle Klasse erwischt. Eine gute Schülerin
war sie schon damals nicht, eher immer Mittelmaß.
Es gab Fächer, die ihr Spaß machten - da gab sie
sich auch Mühe - und Fächer, die ihr weniger Spaß
machten (z.B. Mathe) – die liefen eben eher so nebenbei.
Beim Beratungsgespräch für die weiterführende
Schule sagte mir ihre Klassenlehrerin, dass Angelique das Zeug hätte, den Realschulabschluss zu
machen, aber sie momentan aufgrund ihrer Faul-

heit nur eine Hauptschulempfehlung aussprechen
könnte.
Nun hatten wir wieder die Qual der Wahl. Da wir
in einer kleinen Ortschaft wohnen, sind wir an keine Schule gebunden, sondern haben bei den weiterführenden Schulen freie Auswahl.
Wieder schauten wir uns verschiedene Schulen an
und informierten uns bei anderen Eltern. Wir fanden dann in unserer Kreisstadt, welche ca. 15 km
entfernt liegt, eine Grundschule mit Förderstufe.
Förderstufe heißt, das die Kinder in Klasse 5 und
6 noch nicht in Haupt-, Realschule und Gymnasium
eingeteilt werden. Dieses Konzept fanden wir so
Klasse, dass wir unsere Tochter an dieser Schule
anmeldeten. Die Freude war groß als dann wenige
Zeit später die Zusage kam.
Somit kam meine Tochter im August 2008 auf die
weiterführende Schule. Eine neue spannende Zeit
begann, musste sie doch ab sofort selbstständig
mit S-Bahn und Bus zu Schule fahren. Aber sie
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meisterte nach nur einer Woche auch diesen Weg
allein. In der Förderstufe lebte sie sich auch wieder sehr schnell ein und wir merkten, dass ihr die
Förderstufe gut tut. Die Kinder wurden dann im
Halbjahr der 5. Klasse in den Hauptfächern Mathe
und Deutsch in verschiedene „Kurse“ eingeteilt,
blieben aber trotzdem im Klassenverbund zusammen. Ihre Leistungen verbesserten sich in den 2
Jahren so, dass sie eine Realschulempfehlung bekam.
Wieder stand uns dann in Klasse 6 eine Schulsuche
bevor, welcher wir aber gelassen entgegen sahen,
da wir alle Schulen im Umkreis schon kannten und
wir genau wussten, welche Schule sie besuchen
soll.
Auch hier wieder bekam sie den Platz an der
Wunschschule, einer Gesamtschule mit sehr gutem Ruf. Sie kam auch wie gewünscht dann in Klasse 7 in den Realschulzweig. Gleichzeitig kam zu der
Zeit uns allerdings noch die Pubertät dazwischen.
Klasse 7 schaffte sie gerade so und Klasse 8 war
dann ganz schlimm. Kein Bock mehr zum Lernen
und auf Schule überhaupt. Eine Schwänzerin war
sie zwar nicht, aber ihre Einstellung zeigte sich in
den Noten wider. Ende der Klasse 8 kam dann der
Hammer - sie wird nicht versetzt.
Lange diskutierten wir. Soll sie die Nachprüfung
in Mathe machen? Soll sie lieber gleich die Klasse 8 nochmal wiederholen? Oder eben doch in den
Hauptschulzweig wechseln und erst ihren Hauptschulabschluss machen?
Wir bzw. eher meine Tochter entschieden uns für
die Nachprüfung, wobei ihre Mathematiklehrerin
uns da wenig Hoffnungen machte. Den Stoff von
einem Schuljahr in 5 Wochen aufzuholen ist fast
unmöglich. Und so war es auch:  Sie fiel durch die
Nachprüfung, sowohl schriftlich als auch mündlich, durch.
Also 8. Klasse wiederholen! Oder doch nicht? Als
sie erfuhr, in welche 8. Realschulklasse sie kommen soll, weigerte sie sich. Wir haben dann innerhalb von 2 Tagen uns einen Termin bei der Leiterin
des Hauptschulzweiges geholt, weil sie doch lieber
erst ihre Hauptschule machen wollte. Der Schule
sei Dank, klappte das komplikationslos.
Das 9. Hauptschuljahr lief super toll, sie verstand
langsam, dass sie es nicht für uns macht, sondern
für ihre Zukunft lernt. Sie machte daraufhin ihren
Hauptschulabschluss mit einem Durchschnitt von
2,2. Wir besprachen mit ihr, wie es weiter gehen

soll. Sie wollte ihren Realschulabschluss, den sie
für ihren Berufswunsch braucht, unbedingt machen. Nun war die Frage: in einem Jahr den Abschluss durchziehen oder doch eher in zwei Jahren???
Auf ihrer Schule gibt es die Möglichkeit, den
Realschulabschluss in extra Klassen in nur einem
Jahr zu machen. Dies ist natürlich mit viel Arbeit
verbunden, deswegen benötigt man auch einen
Durchschnitt von mind. 3,0, sowie gute Noten in
Arbeits- und Sozialverhalten und eine Empfehlung
der abgebenden Schule.
Sie entschied für sich, dass sie den Abschluss in
nur einem Jahr machen möchte. Wir überließen ihr
die Entscheidung bewusst allein und standen nur
mit Rat und Tat ihr zur Seite. Es war ein manchmal
nicht ganz einfaches Schuljahr, aber mit viel Fleiß
und Lernen hat sie sich durchgebissen.
Und so können wir heute mit Stolz sagen: Angelique hat ihren qualifizierten Realschulabschluss mit
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einer 2,6 bestanden!
Ja, spannende 10 Schuljahre sind zu Ende gegangen, aber was jetzt kommt, interessiert Euch bestimmt auch: Ab September wird meine Tochter
die höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz
besuchen. Dort wird sie in 2 Jahren ihre Ausbildung zur Sozialassistentin absolvieren. Was
danach kommt, wird man sehen. Mehrere Wege
stehen ihr dann offen, zwei davon kommen in die
engere Auswahl. Welcher es am Ende wird, kann
ich Euch in zwei Jahren wieder berichten.

Text und Bilder: tearsdontlie1979

WE NEED YOU...
Wer hat noch ein Stündchen Zeit?
Das KIARA Magazin sucht Leute, die Spaß haben, an diesem
Projekt mitzuarbeiten.
Es werden immer gebraucht:
-> Leute, die als Themen-Scout gute Ideen für unser Magazin
   suchen und finden
-> Leute, die gerne Beiträge verfassen und als Autoren
mitmachen wollen
Wenn Du Lust hast, an der KIARA mitzuarbeiten, sprich uns einfach an. Wir freuen uns
über jeden, der mit an Bord kommt. Hilfe können wir immer brauchen. Und je mehr Köpfe
über diesem Projekt rauchen, um so besser, bunter, vielseitiger, interessanter, spannender,
lesenswerter... wird es.
Kontakt: via PN an SusanneH. auf www.kinder-armut.de oder
eine Email an redaktion-kiara@kinder-armut.de
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Kinderlieder Quiz

1. Was schütteln der spannenlange Hansel und die nudeldicke Dirn vom
Baum?
2. Welche Jahreszeit ist bei „Heiahussasa“ da?
3. Welche Farbe hat der Wagen, bei dem „er“ beim Schwager vorn sitzt?
4. Wenn die bunten Fahnen wehen, dann geht die Fahrt wohin?
5. Wo sind die Fische im Wasser und selten an Land?
6. Wer hat die Gans gestohlen?
7. Wer hat einen Streit mit dem Esel darüber, wer am besten singt?
8. Welcher Vogel ist bei der „Vogelhochzeit“ die Braut?
9. Wer steht still und stumm im Walde?
10. Wer hat sich sowohl im Lied, als auch im Märchen im Wald verlaufen
und dort Pfefferkuchen genascht?
11. Mit welchem Musikinstrument saßen drei Chinesen auf der Straße?
12. Wer sitzt auf der Mauer auf der Lauer?
13. Welche 7 Sachen kommen in „Backe, backe Kuchen“ vor?
14. La, le, lu - wer schaut den Babys beim Schlafen zu?
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15. Wo fährt die Oma Motorrad?
16. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich?
17. Was brüllt die ganze Affenbande?
18. Was klappert am rauschenden Bach?
19. Wie viele Ecken hat mein Hut?
20. Wer tanzt in unserem Kreis herum?

Sendet Eure Lösungen, mit Name und Anschrift versehen, bis zum
30. September 2014 an

redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Kinderlieder Quiz“
Als Gewinn winken euch

2 x einen Gutschein für Mac Donald im Wert von 10 Euro
3 x je einen Gutschein für Mac Donald im Wert von 6 Euro
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Text und Bilder: Zaubersternfee
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Erst einmal stellte sich mir die Frage: „Was stelle ich mir unter einer Spielgruppe für die Kleinen
vor?“
Ich persönlich möchte dann Zeit für mein Kind haben und es auch mit anderen Kindern spielen lassen.
Mir geht es nicht darum, dass mein Kind „beschäftigt“ ist und ich mit anderen Müttern Kaffeeklatsch halten kann.
Natürlich tauscht man sich über die Kinder aus
und auch über andere Dinge, aber die Kinder sollen
im Vordergrund stehen.

Ausgabe 11 - August 2014

Die erste Spielgruppe haben wir vom Frühjahr bis
Sommer 2013 gemacht.
Meine Dame war „lauffaul“, also dachte ich „bring
sie mit anderen Kindern zusammen, dann sieht sie
das und vielleicht wird es ja dann was.“
Die Gruppe war immer Mittwoch vormittags für 1
½ Stunden - 8 Kinder plus Gruppenleitung mit 2
Kids.
Puschel war anfangs mega schüchtern. Das hielt
genau 5 Minuten an, dann war sie schon ab in Richtung Spielküche gekrabbelt. Sie hat sich dort sehr
schnell eingefunden und hatte ihren Spaß.
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Um 10:30 Uhr haben wir uns morgens dort getroffen, dann wurde mit den Kindern erst einmal eine
Begrüßungsrunde gestartet. Wir haben uns dazu
alle in den Kreis gesetzt und mit den Kindern gesungen. Anschließend haben wir je nach Laune der
Kinder noch zwei bis drei Fingerspiellieder gesungen, so dass die Kinder sehr schön mitmachen
konnten.
Gemeinsam gefrühstückt haben wir meist gegen
11:15 Uhr, so dass dann noch genug Zeit zum Spielen war.
Danach war Freispiel angesagt, entweder haben die
Kids mit den Spielsachen gespielt oder wir haben
mit ihnen Murmelbilder (mehr Informationen dazu
in der KIARA 12) gemacht. Mit Salzteig haben wir
mit ihnen Hand- und Fußabdrücke hergestellt. Wir
haben sie im Bälle-Bad spielen lassen: Wir mussten
immer ganz schnell die Bälle wieder rein geben, damit sie diese wieder rauswerfen konnten.
Wir haben Papierschmetterlinge gebastelt, den
Matschtisch aufgebaut, wo sie dann mit Sand und
Wasser matschen konnten.
Am Ende war dann noch mal singen und Fingerspiele angesagt.
Alles im allem war das eine sehr schöne Zeit für
Puschel und mich. Sie konnte nach drei Wochen
laufen und hat einige Freundschaften geschlossen.
Die zweite Spielgruppe haben wir uns im Februar
2014 angesehen.
Zweimal im Monat anderthalb Stunden.
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Wir kamen hin und da war erst nur die Gruppenleitung. Sie erzählte dann ein bisschen, wie der
Ablauf so ist. Gut, dachte ich, hört sich ja nicht
schlecht an.
Nach und nach kamen dann etliche Müttern mit ihren Kindern - zehn oder elf waren wir nachher.
Ich guckte schon ein wenig irritiert, weil die Leitung Getränke (Kaffee, Wasser, Tee) und Schokolade, Brezeln und Süßigkeiten auf den Tisch stellte.
Dann gab es ein Begrüßungslied, bei dem sich noch
nicht mal alle in den Kreis gesetzt haben. Danach
durften/sollten die Kinder spielen. Es wurde angeboten, dass man mit seinem Kind ja eine Papier-Maske basteln kann. Also ich mir mit Puschel
den Bastelkram geschnappt und losgeschnitten.
Die Leitung machte dann einen CD-Player mit Kinderliedern an und war ganz perplex, dass Puschel
sich auf den Boden setzte und die Fingerspiel-Lieder mitmachte. Ich hab mich, als ich mit Basteln
fertig war, zu Puschel gesetzt und mitgemacht.
Als ich Buntstifte wollte, schaute mich die Leitung
an und sagte: „Oh, ob Ich so was habe, weiß ich
gar nicht!“
Da war bei mir echt bald die Geduld am Ende. Sie
kramte dann ein „paar“ Wachsmalstifte raus.
Dann haben die Kids noch so ein wenig gespielt, obwohl ich das eher einen Haufen Kids nennen würde, da die Kids gar nicht wussten, was sie spielen
sollten.
Am Ende fragte die Leitung dann, ob wir nochmal
wieder kommen?
Ich sagte ihr, dass es für uns nix wäre, ist uns zu
unstrukturiert und Babysitten mit Kaffeeklatsch
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kann ich auch Zuhause.
Das einzige was darauf kam, war die diplomatische
Antwort: „So sind Geschmäcker und Bedürfnisse
verschieden. Man muss ja auch auf die Mütter eingehen.“
Ich hab ihr dann noch einen „Guten Tag“ gewünscht
und bin gegangen.
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Also Puschel und ich schauen, wann die nächste
Spielgruppe bei der anderen Leitung dann wieder
losgeht und ob wir einen Platz bekommen.
Ich muss dazu sagen, es sind zwei verschiedene
Anbieter. Die erste Gruppe kostet ein bisschen
was und geht meist zwischen zehn und zwölf Wochen.
Die andere ist kostenfrei und geht 2mal im Monat
und das durchgehend bis zum 3. Lebensjahr.
Fazit:
Spielgruppen finde ich generell keine schlechte
Idee. Schaut einfach nach einer, die euch zusagt.
Dafür bieten Spielgruppen meist eine Schnupperstunde an.
Diese würde ich nutzen und dann entscheiden, welche in Frage kommt.

Text: babydoll 27
Bilder: babydoll 27, SusanneH.
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Meine Erfahrungen mit einer Abnehmstudie
Fast jeder hat sicher schon mal den guten Vorsatz gefasst, abzunehmen bzw. etwas für seine
Figur zu tun.
Bei mir war es ein ständiges Rauf und Runter, immer wieder ging die Motivation verloren - bis ich
in unserer Stadt-Ausgabe einen Artikel sah:
„Abnehmstudie: 80 untrainierte Personen zwischen 20 und 80 Jahren gesucht, die im Rahmen
eines neuen Abnehmmodells unter kontrollierten,
gesundheitsfördernden Bedingungen testen wollen, wie viele Kilogramm sie innerhalb von 4 Wochen abnehmen können.“
Lange habe ich überlegt, dann aber doch meinen
inneren Schweinehund überwunden. Nachdem
meine Tochter in dem Studio angerufen und einen
Termin vereinbart hatte, ging ich mit Heike hin.
Wir wurden sehr freundlich aufgenommen. Man
gab sich viel Mühe mit dem Reden, so dass ich
gut vom Mund ablesen konnte. Nach einigen Erklärungen zur Studie, Ablauf und nach dem, was
alles mitzubringen ist, vereinbarten wir bereits
für den nächsten Tag einen Termin.
Gespannt auf das, was da kommen mag, gingen
wir hin und zahlten jeder erst einmal 39 Euro. 10
Euro haben wir nach Abschluss der Studie wiederbekommen.
Zuerst wurden wir barfuß in Sportbekleidung gewogen und die Werte in einen Pass eingetragen.
Meine waren am 07.05.2014:
Gewicht auf 1,53 m Körpergröße: 70,7 kg
Körperfettanteil: 45,5
Muskelmasse: 22,3
BMI: 30,2
Grundumsatz 1352 kcal  
Als ich meinen Körperfettanteil sah, war ich ziemlich entsetzt, aber gleichzeitig hoch motiviert,
diese Studie durchzuziehen! Dieser Körper hat
mir sowieso gar nicht mehr gefallen und ich fühlte
mich ziemlich unwohl. Also ran an den Speck!
Zum Trainieren für Herz, Kreislauf und Blutdruck
und Ausdauer gab es zur Auswahl Liege-Ergometer und normale Ergometer.

Weiter gab es 10 hydraulische Geräte:  
• Bauch-Rücken-Gerät für Bauch und unterer
Rücken
• Beinstreck- und Beinbeuge für Oberschenkel
und Waden
• Armpresse für den oberen Rücken und oberen
Brustbereich
• Adduktion und Abduktion für die inneren und
äußeren Oberschenkel
• Beinpresse für Po, Oberschenkel und Waden
• Kniebeuge ebenfalls für Po, Oberschenkel und
Waden
• Fronthebe für Nacken und hintere Oberarme
• Rudern für Rücken und Brustmuskulatur, sowie
Schultern und Arme
• Rücken-Schulter für Rücken, hintere Schulter
und Arme
• Oberarmgerät für Vorder- und Rückseite
Klar flößten mir die Geräte auf den ersten Blick
Respekt ein.
Wir wurden aber an jedes Gerät herangeführt, uns
wurde die Handhabung, Atmung und Länge erklärt.
Nach jeder Gerät-Benutzung gab es auf der Matte Fitness-Übungen in Form von Gymnastik.
Sah alles einfacher aus, als es war, aber man
kommt dabei ganz schön ins Schwitzen und merkt
auch, dass mit dem Gleichgewicht wohl auch nicht
alles im Lot ist.
Aber es machte Spaß und ich legte mich so richtig
ins Zeug.
Trinken stand immer bereit, Wasser und zwei verschiedene Magnesium-Getränke. Man konnte sich
bedienen. wie man es brauchte.
Nach Ende der ersten Trainingseinheit sprach ich
die Trainer auf die Ernährung an und wir erhielten
Beispiele eines 4-wöchigen Ernährungsplanes.
Natürlich habe ich mich nicht genau daran gehalten, aber das eine oder andere doch umgesetzt.
Es waren ja nur Beispiele und Vorschläge.
Danach vereinbarten wir auch gleich für den
nächsten Tag einen Termin, aber nur, weil die
Studie 2x mal wöchentlich war. Normal soll man
zwischen dem Trainingseinheiten immer einen Tag
Pause einlegen, damit sich die Muskeln regenerieren und aufbauen können.
Ohne Muskeln kann man nämlich kein Fett abbauen,
wurde uns erklärt, und um Muskeln aufzubauen und
Fett zu verbrennen, braucht der Körper Eiweiß.
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Nach 4 Wochen und 8 Trainingseinheiten über 1-2
Stunden nun meine Auswertung:
Gewicht: 69,0 kg
Körperfettanteil: 44,3
Muskelmasse: 23,8
BMI: 29,5
Grundumsatz 1336 kcal
Ein bisschen war ich schon enttäuscht, 1,7 kg in 4
Wochen waren mir zu wenig.
Die Trainer waren aber ganz zufrieden und erklärten mir, dass ich Muskeln aufgebaut habe und die
bekanntlich schwerer sind als Fett und mein Körperfettanteil gesunken ist.
Und das leuchtete mir ein.

Damit wurde uns dann auch ein Eiweiß-Shake vorgestellt. Den trank ich immer, wenn es später am
Abend wurde und ich keinen Appetit mehr auf
Abendbrot hatte. Dass dieser Eiweiß-Shake so
satt macht und wohlschmeckend ist, hätte ich nie
gedacht.
Am nächsten Tag ging ich wieder frohen Mutes
an die Geräte. Erst einmal 15 Minuten Ergometer,
welche ich aber in den Wochen, die ich trainierte,
erhöht habe. Danach kamen die eigentlichen Geräte und ich sage Euch, ich war k.o.
Es kam mir vor, als wären die Geräte alle schwerer eingestellt, aber der Trainer erklärte mir,
dass dies völlig normal sei am 2. und 3. Tag des
Trainings.
Nach und nach wurde ich sicherer im Umgang mit
den Geräten und nach einer Woche fühlte ich
mich so richtig wohl. Wir sind so etwas wie eine
kleine Familie und mit den Trainern alle per Du.
Schnell wurde mir klar, dass ich nach Ablauf der
Studie weiter machen wollte. Ich fühlte mich
immer sauwohl, wenn ich das Studio verließ. Ich
hatte mehr Ausdauer und war nach dem 2-kmMarsch bergauf zur Arbeit nicht mehr außer Puste. Verspannungen in Schulter-Nacken-Bereich
ließen nach und sind nun ganz verschwunden.

Und nun habe ich mich fest angemeldet – erst
einmal für 18 Monate. Meine Ernährung habe ich
komplett umgestellt, aber ich verzichte nicht! Ich
habe nur mehr eiweißreiche Lebensmittel eingebunden und verzichte weitgehend auf Weißmehle.
Und bis jetzt macht es mir immer noch Spaß, das
Essen, das Kochen und Fitness.
Und wie stolz bin ich, wenn man mich fragt: „Hast
du abgenommen?“
Oder als meine Tochter vor ein paar Tagen sagte:
„ Mama stimmt, du hast endlich wieder eine Taille
und deine Schwimmringe schrumpfen.“
Dann lohnt sich doch die Mühe oder?
Nun zur eigentlichen Studie: Eine sogenannte „Abnehmstudie“, die von einem Fitnessstudio
durchgeführt wird, ist fast immer ein Werbeinstrument, um neue Kunden zu gewinnen.
Dass man in diesem Fall an der Studie für 39,90
teilnehmen kann, finde ich mehr als preiswert, da
dieser Betrag nie und nimmer die Kosten einer tatsächlichen Studie decken würde. Handelt es sich
um ein hochwertiges, zertifiziertes Studio, wo
man von erfahrenen und fachkompetenten Sportlehrern, Physiotherapeuten etc. eingewiesen wird
und man wirklich zielgerichtet trainieren kann,
dann ist es mehr als fair!
Und so eines ist das Studio, in welchem ich trainiere.
Und seien wir mal ehrlich: ohne diese Abnehmstudie wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, nämlich auf dem Weg zu einem Wohlfühlgewicht, zu
Ausdauer und Wohlfühlen!
Text, Bild und Stiftpreis: Simone Binder/Luann
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Wusstest du schon, ...
•

dass die Bezeichnung Diät ursprünglich etwas mit Lebensführung zu tun hat und erst
seit Hippokrates mit Abnehmen in Verbindung gebracht wird?

•

dass Süßstoff dick macht? Der darin enthaltene Anteil an Glukose und Fructose wird
vom Körper schneller aufgenommen als Zucker.

•

dass scharfes Essen wie Ingwer, Chili, Meerrettich und Co. schlank macht?

•

dass Blutorangen nicht nur gut für das Immunsystem sind, sondern auch den Stoffwechsel anregen?

•

dass Rotbuschtee ein Appetitzügler ist?

•

dass Zimt ein Fettburner ist? Ein halber Teelöffel am Tag lässt die Pfunde purzeln.

•

dass vier bis sechs Tassen grüner Tee, das Abspeichern von Fett hemmt?

•

dass es für fast jede Krankheit eine Diät gibt?

•

dass es eine Schokoladen Diät gibt?

•

dass auch die Gehälter der Politiker Diäten heißen?

Es gibt zahlreiche Arten von Diäten. Nenne uns mind. 5 verschiedene Diät Arten.
Sendet Eure Lösungen, mit Name und Anschrift versehen, bis zum 30. September 2014 an

redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Diät“

Als Gewinn winken euch

1 x Diätbuch nach Wahl (in Absprache mit Luann)
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
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Langeweile gibt es nicht!!!
Morgens der Blick aus dem Fenster - die Welt versinkt im Nebel, die Blätter werden bunt. Ja richtig, der Herbst ist da!
Ich habe den Herbst sehr gerne. Für mich bedeutet er Gemütlichkeit, bunte Farben und mehr
Gelassenheit. Ich kuschel mich dann gerne abends
mit einem guten Buch und einem Tee auf die Couch,
um den Tag ausklingen zu lassen. Tagsüber aber
möchte ich mich mit meinen Kindern beschäftigen.
Meistens finden wir auch etwas, was allen Spaß und
Freude bereitet. Bei uns ist das gar nicht so leicht,
wenn man drei Kids in verschiedenen Altersklassen hat und man auf die Elektrosachen verzichten
möchte.
Am besten eignet sich bei uns, wenn ich die Bastelund/oder Malsachen raushole. Wir sitzen dann am
großen Esstisch und es wird überlegt,
•
•
•

was man bastelt oder malt,
welche Materialen wir nehmen,
ob wir vorher noch spazieren gehen und Blätter, Kastanien, Nüsse und Eicheln sammeln, mit
denen man super basteln kann.

Dann machen wir uns ans Arbeiten. Die Älteste
hilft der Kleinsten und die Mittlere lässt sich dann
von mir helfen. Selbst die Jüngste kann schon sehr
schön bunte Bilder malen - ob nun Murmel-Bilder (genaue Beschreibung in der KIARA 12) oder
Strichmännchen ist dann egal, Hauptsache Spaß.
Wenn die Jüngste schläft, kann man sehr schön
Gesellschaftsspiele spielen oder Ratespiele, wie
z.B. „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Das ist
dann auch super für die Konzentration. Oder wir
backen zusammen, da können alle helfen. Am liebsten mögen sie natürlich Plätzchen zum Ausstechen, aber auch Marmorkuchen ist sehr begehrt.
Meistens verfliegt die Zeit dann so schnell, dass
man gar nicht merkt, dass es schon fast Abendbrotzeit ist.
Natürlich gibt es dann auch Tage, an denen die
Kinder keine Lust zum Basteln haben. Dann spielen
wir auch schon mal „Kino“. Wir suchen gemeinsam
einen Film aus, nehmen Popcorn und machen das
Licht aus. Gemeinsam sitzen wir auf der Couch und
schauen uns den Film an.

macht. Stundenlang waren sie beschäftigt. Der
eine oder andere war am Ende zwar ganz schön
durchnässt, aber alle haben bei der Schnitzeljagd
Spaß. Am Ende haben sich alle über den kleinen
Preis gefreut, den es am Ende gab (etwas Süßes).
Begehrt ist momentan auch das Tauschspiel. Da
haben wir ein kleines Kinderbuch genommen, sind
damit durch die Geschäfte gegangen. Getauscht
wurde gegen eine Tüte Gummibärchen, diese haben wir im nächsten Geschäft gegen eine Tafel
Schokolade getauscht. Diese haben wir gegen eine
Modeschmuckkette getauscht bekommen. So haben wir dann weiter gemacht und am Ende hatten
wir zwei Tafeln Schokolade. Einige Geschäftsinhaber waren anfangs ein wenig skeptisch, aber am
Ende haben die Kinder nicht eine Absage erhalten
und hatten sehr viel Spaß. Das ist super zu machen, egal wie verschieden das Alter der Kinder
ist. Es gibt schon Vieles, was bei schlechtem Wetter Spaß macht. Meist gibt es dann, wenn wir wieder zu Hause sind, als Abschluss einen warmen Kakao und Kekse. Auf Wunsch wird Mama dann auch
zur Märchenfee, um etwas vorzulesen. Da kuschelt
sich dann sogar die Große an die Mama ran.

Text und Bild : babydoll27

Schön ist es auch, die Kinder in wetterfeste Kleidung zu stecken und mit ihnen rauszugehen. Wir
haben auch schon Schnitzeljagden draußen ge-

32

KIARA - Online Magazin für Eltern und Kinder

Ausgabe 11 - August 2014

Buchvorstellungen

Das Marmeladenbuch für die ganze Familie
von Hanne und Peter Salmann

Etwas Süßes zum Frühstück? Wie wäre es
mit einem Brötchen bestrichen mit selbstgemachter Marmelade?
Einmachen und Einkochen gewinnt wieder
zunehmend an Beliebtheit. Was mit Liebe
und einem gewissen Zeitaufwand hergestellt
wird, schmeckt der ganzen Familie.
Marmeladen und Fruchtaufstriche sind gar
nicht so schwer herzustellen, wie manch einer denkt. Es gibt viele interessante Kombinationen in verschiedensten Rezepten in
meiner Buchvorstellung der Herbst KIARA.
„Das Marmeladenbuch für die ganze Familie“
von Hanne und Peter Salmann ist tatsächlich nicht nur für Frauen geschrieben, die
ja meistens in den Küchen stehen. Männer
und Kinder werden in diesem Buch ebenfalls
angesprochen. So wird das Einkochen von Marmeladen zum Familienspaß. Für die Kinder gibt es jede
Menge Obst zum Ausmalen. Das eine oder andere Liedchen ist ebenfalls in diesem Buch zu finden.
Natürlich besteht der Hauptteil aus den vielen raffinierten Rezepten. Von Beeren bis Südfrüchten
werden so ziemlich alle Obstsorten angesprochen. Es gibt sogar einen Früchtekalender, der die verschiedenen Saisonzeiten anzeigt.
Der Einband ist toll gestaltet, das Buch also auch als Geschenk ein Hingucker!
Die KIARA verlost ein Exemplar dieses tollen 128 Seiten Buches! Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, so beantwortet folgende Frage:
Wie viele Rezepte sind in dieser Ausgabe der KIARA zu finden?
Sendet die Lösung bitte per eMail, mit Name und Anschrift versehen, bis zum 30. September 2014 an
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Marmeladenbuch“
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Text, Bild und Stiftpreis: Zaubersternfee
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Kinder CD Vorstellung

Wenn bunte Drachen steigen –
Geschichten und Lieder für gute Laune
Der Herbst ist da! Habt ihr mal Langeweile, weil
der Herbstwind draußen tobt und regnet, dann
ist diese CD genau der richtige Zeitvertreib.
Kuschelt Euch in eine Decke und lauscht den
schönen Geschichten über Mutproben auf alten
Dachböden, das Verliebtsein beim Laternenumzug und gruseligen Geistern. die dringend Hilfe
brauchen.
Zwischen den Geschichten erklingen moderne
Herbstlieder. Der Laternenrock lädt beispielsweise zum Tanzen ein.

Die KIARA verlost ein Exemplar dieser tollen CD! Wenn Ihr an der Verlosung teilnehmen
möchtet, so sendet uns ein weihnachtlich gemaltes Bild, ein weihnachtliches Rezept oder eine Bastelbeschreibung zum Thema „Weihnachten“ mit einer
Freigabe zur Veröffentlichung.
Euren Weihnachtsbeitrag (Bild, Rezept, Bastelanleitung, Gedicht oder sonstiges) sendet bitte per
eMail, mit Name und Anschrift versehen, bis zum 30. September 2014 an
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „bunte Drachen“
Bei dieser Verlosung dürfen auch mehrere Familienmitglieder teilnehmen. Bitte jeweils gesonderte
Einsendungen.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Text, Bild und Stiftpreis: Zaubersternfee
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Die Geschichte vom kleinen Bill,
der unbedingt Pirat werden wollte
Ihr erinnert euch bestimmt an unser Gewinnspiel in der letzten Ausgabe der
KIARA. anni hat uns den Anfang einer spannenden Piratengeschichte erzählt. Es
fing damit an, dass der Vater des kleinen Bill nach Hause kam. Der Vater von Bill ist
kein geringerer, als der berühmt berüchtigte Piratenkapitän Flint. Bill findet eine
Schatzkarte und beschließt seinen Vater heimlich zu begleiten.
In dieser, und in einer der folgenden Ausgaben der KIARA, erzählen wir euch, wie
ihr die Geschichte enden lasst.

Diese Geschichte stammt von Samuel K. (7 Jahre)
Zuerst packte Bill ein paar Kleider ein. Dann
schlich Bill in die Küche, dort steckte er sein
Messer,Trinkwasser und ein paar Vorräte in einen
Sack. Er schrieb einen Abschiedsbrief an seine
Mutter und legte ihn auf sein Kopfkissen. In der
Nacht, bevor sein Vater losfahren wollte, zog Bill
sich schnell an und schnappte seinen Beutel. Er
kletterte aus dem Fenster und schlich zum Hafen.
Über ein Brett kletterte Bill auf das Schiff Esmeralda, das seinem Vater Captain Flint gehörte.
Dort versteckte er sich im Laderaum hinter Fässern und Säcken. Zum Glück hatte die Schiffswache gerade nicht aufgepasst! Er hörte die Wellen
gegen das Schiff schlagen, und Ratten durch das
Schiff huschen. Bill zitterte vor Angst, weil es so
unheimlich war. Plötzlich hörte er Schritte, der
Smutje kam herunter. Der Junge musste ziemlich
aufpassen, dass er nicht erwischt wurde, wenn
jemand Sachen aus dem Laderaum holte.
Der blinde Passagier musste zum Glück nicht lange dort in der Dunkelheit bleiben, denn die Esmeralda erreichte schnell die hohe See. Es schaukelte sehr stark. Bill wurde seekrank. Er fühlte sich
schrecklich elend und wünschte sich, er wäre zu
Hause geblieben. In der nächsten Nacht schlich
Bill an Deck, um endlich frische Luft zu schnappen. Er versteckte sich hinter einer Seilrolle.
Die Wellen schlugen über die Reling, die Gischt
spritzte und Bill hatte Angst, über Bord zu gehen.
Zum Glück wurde das Meer bald ruhiger, so dass
es Bill wieder besser ging, und sein Magen sich
beruhigte. Leider entdeckte ihn sein Vater schon
am nächsten Morgen. Wütend fragte er ihn: „Wie
bist du auf das Schiff gekommen? Was hast du
dir denn dabei gedacht?“ Da erzählte ihm Bill
zitternd die ganze Geschichte. „Bist du verrückt
geworden?“,schrie sein Vater. Bill fing an zu

weinen. Da merkte Captain Flint, wie wichtig es Bill
war, auf Schatzsuche zu gehen, er beruhigte
sich allmählich wieder und tröstete seinen Sohn.
Da der Wind günstig stand, wollte er nicht umdrehen. Deshalb durfte Bill mit auf Schatzsuche fahren. Die anderen Piraten nahmen Bill in die
Mannschaft auf.
Sie fuhren noch drei Wochen und eine Nacht, bis
sie an der Insel Rarotonga angekommen waren.
Es war eine einsame Insel mit einem Vulkan in der
Mitte. Sie legten in einer sandigen Bucht an.
Bill war sehr froh, dass er nach so langer Zeit wieder festen Boden unter den Füßen zu haben.
Nachdem sie ihre Vorräte aufgefüllt hatten und
frische Früchte gegessen hatten, fingen sie an zu
suchen. Bill fand am Fuß des Vulkans eine riesengroße einzeln stehende Palme, die auf der Karte
eingezeichnet war. Von dort aus sollte man nach
einem großen Dornbusch Ausschau halten. Die
ganze Piratenmannschaft versuchte, auf die Palme
zu klettern, so dass alle Kokosnüsse, die an der
Palme gehangen hatten, hinunter fielen. Bill, der
als erstes hochgeklettert war, entdeckte den
Dornbusch. Dann kletterten alle hinunter und folgten Bill mit der Karte. Er wusste nicht, auf welcher
Seite des Busches der Schatz versteckt war, aber
auf der Karte war es zum Glück eingezeichnet.
Sofort fingen alle an zu graben. Nach einer halben Stunde stießen sie auf eine Holztruhe. Darin
war bestimmt der Schatz! Gemeinsam holten sie
die schwere Kiste hoch und öffneten sie, indem sie
mit einem Messer das Schloss aufbrachen. In der
Kiste waren Goldtaler, Silberstücke, Edelsteine
und wertvolle Ketten. Alles funkelte in der Sonne.
Bill war überglücklich. Er umarmte seinen Vater
stürmisch und jubelte laut: „Das ist mein allererster Schatz und gleich der größte auf der Welt.
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Ich bin schon ein richtig guter Pirat, obwohl ich
erst zehn Jahre alt bin.“
Mit lauten Freudenschreien brachten die Piraten
den Schatz auf ihr Schiff. Sie feierten bis tief in
die Nacht ein rauschendes Fest.
Am nächsten Tag segelten sie zurück, weil sie den
Schatz in Sicherheit bringen wollten.
Nach zwei Tagen begegnete ihnen plötzlich ein
anderes Schiff. Fremde Piraten! Die anderen Piraten wollten das Schiff von Captain Flint überfallen. Die fremden Piraten schrien“ Alles klar
zum Entern!“ und stürmten auf die Esmeralda. Bill
musste sich unter Deck verstecken. Er hörte von
derSchlacht nur Säbelklirren und Kampfgeschrei.
Nach einer Zeit, die ihm ewig vorkam, wurde es
ruhig. Er schaute aus der Luke und sah, dass sein
Vater die anderen Piraten gefangengenommen und
gefesselt hatte. Das feindliche Schiff wurde von
Captain Flints Männern geplündert und angezündet. Sie hatten ihren Schatz verteidigt und das
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andere Schiff versenkt! Die Gefangenen, die nicht
der Mannschaft von Captain Flint beitreten
wollten, wurden mit Vorräten für einige Tage versehen und auf einer einsamen Insel ausgesetzt.
Die restliche Rückfahrt verlief ruhig.
Sieben Wochen nach ihrer Abreise waren sie wieder zu Hause. Im Hafen angekommen verteilten
sie endlich ihre Beute. Bill bekam einen genauso
großen Anteil wie sein Vater, da er ja die Schatzkarte gefunden hatte. Bills Mutter war sehr froh,
ihren Sohn heil wieder zu haben, der ein echter
Pirat geworden war. Wenn er groß war, wollte Bill
auch Kapitän auf einem Schiff wie der Esmeralda
werden.
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KIARA - Rezepte Ecke
Backfisch mit Champignon-Paprika-Reis Dinkel-Vollkornnudeln mit
auf Salat
Zucchini-Tomaten-Basilikumsauce

Zutaten für 1 Person:
Backfisch
Salatherzen
1/2
grüne Paprikaschote
1/2
gelbe Paprikaschote
1 Beutel Reis (im Kochbeutel)
200 g kleine braune Champignons
Chili, Salz
1 kleine Zwiebel
Rapsöl
Tomaten zum Garnieren

Zutaten:
250 g Vollkornnudeln
1 kleine Zucchini
1
Zwiebel
1
Paprikaschote
1 Dose gehackte Tomaten
Basilikum, frisch oder gefrostet
Knoblauchzehe
Salz, Pfeffer
Rapsöl zum Braten
evtl. geriebener Käse

Zubereitung:
Reis nach Anweisung kochen. Ich bevorzuge
Schnellkochreis. Abgießen, abspülen, abtropfen
lassen und beiseite stellen.
Die Champignons nicht waschen, nur abreiben, die
Zwiebel putzen und fein würfeln. Paprika putzen
und in Würfel schneiden.
Alles zusammen kurz im Rapsöl anbraten. Am besten noch bissfest lassen. Reis mit der Champignonpfanne mischen, mit etwas Chili und Salz abschmecken und auf 2 Salatblättern anrichten.
Backfisch im Rapsöl braten, auf den Teller geben
und mit in Spalten geschnittenen Tomaten garnieren.

Zubereitung:
Nudeln nach Anweisung kochen, abgießen und abschrecken.
Zucchini waschen, halbieren, das Kerngehäuse entfernen und in Scheiben schneiden. Zwiebel schälen, halbieren und in Scheiben schneiden. Paprika
putzen, klein schneiden.
Alles im heißen Rapsöl langsam anbraten. Knoblauchzehe dazu pressen, etwas mit andünsten.
Die gehackten Tomaten aus der Dose dazugeben,
alles leicht köcheln lassen. Das Gemüse sollte nicht
zu weich werden.
Basilikum hacken und in die Sauce geben. Mit Salz
und Pfeffer abschmecken.
Auf Tellern anrichten und nach Wunsch mit geriebenem Käse bestreuen.

Text und Bild: Luann

Text und Bild: Luann
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Kartoffeltaschen a la Cordonbleu

Kochklopse (a la Königsberger Klopse)

Zutaten:
1 kg Kartoffel
70 g Mehl
70 g Kartoffelmehl
  1
Ei
Pfeffer, Salz, Muskatnuss
Emmentaler in Scheiben
Kochschinken in Scheiben

Zutaten für ca. 4 Personen
2,5 kg Kartoffeln,
1 kg gemischtes Hack
2
Zwiebeln
Salz
Pfeffer
1
Brötchen (eingeweicht)
2
Eier
1 Glas Kapern
Mehl, Essig, Zucker
Lorbeerblätter
Rote Beete

Zubereitung:
Die Kartoffeln am Vortag kochen. Zur Zubereitung pellen, anschließend werden sie in eine große Schüssel gerieben. Die geriebenen Kartoffeln
werden nun mit Pfeffer, Salz und Muskatnuss gewürzt. Mehl, Kartoffelmehl und Ei gibst Du mit zu
den Kartoffeln und knetest dann die Masse kraftvoll durch, so dass sich die Zutaten gut vermengen
und ein leicht klebriger Kartoffelteig entsteht.
Als nächstes richtest Du Dir auf der Arbeitsplatte ein großes Brett, was Du mit Mehl bestäubst.
Bestäube auch Deine Hände mit Mehl. Nimm eine
Handvoll Kartoffelteig aus der Schüssel, forme
ihn zu einer Kugel und drücke ihn dann fest auf
Dein vorbereitetes Brett, so dass ein flacher Kreis
aus Kartoffelmasse vor Dir liegt. Nun legst Du
eine Scheibe Kochschinken und eine Scheibe Emmentaler auf den Kartoffelteig und klappst ihn zu
einer Tasche zusammen. Drücke die Ränder fest,
damit der Käse nicht ausläuft. Nun musst Du die
Kartoffeltaschen nur noch in heißem Fett in der
Pfanne von beiden Seiten goldbraun braten, dann
sind sie servierfertig. Dazu schmecken Salat oder
Gemüse. Gutes Gelingen!

Text und Bild: Zaubersternfee

Zubereitung :
Kartoffeln schälen und in einen Topf zum Garen
geben.
Einen Topf mit Wasser, Salz, 1 Zwiebel und 1-2
Lorbeerblättern aufsetzen und zum Kochen bringen.
Das Gehackte, klein geschnittene Zwiebel, Salz,
Pfeffer, Eier und das eingeweichte und ausgedrückte Brötchen zu einer Hackfleischmasse kneten. Daraus werden kleine Klopse geformt. Diese
werden anschließend in den großen Topf mit kochendem Salzwasser (Lorbeerblatt und Zwiebel)
gegeben. Wenn die Klopse oben schwimmen, sind
sie gar.
Die Klopse aus dem Wasser nehmen, Lorbeerblatt
entfernen und das Kochwasser mit Mehl anbinden,
es geht auch Soßenbinder. Kapern dazu und abschmecken, etwas süß-sauer. Die Kochklopse wieder dazu tun. Auf dem Teller mit den Kartoffeln
und roter Beete anrichten.

Text und Bild: freshgarden

38

KIARA - Online Magazin für Eltern und Kinder

Ausgabe 11 - August 2014

Chinakohlsalat mit Mie-Nudeln

Zwiebel-Schinken-Käsebrot

Zutaten für ca. 4 Personen
1/4 Tasse
Essig
2 EL 		
dunkle Sojasauce
1/2 Tasse
Zucker
3/4 Tasse
Öl
1 Lage
Mie-Nudeln
100 g
Pinienkerne
2-3 EL
Sesam (nicht unbedingt)
etwas 		
Gemüsebrühe
1 mittlerer Chinakohl
ca. 1 Bund
Frühlingszwiebeln
1-2 EL
Butter

Zutaten:
400 g 		
350-400 ml
1 Päckchen
1 TL
1 Prise    
200 g		
1 Päckchen
2 		

Zubereitung der Sauce:
Die Sauce am besten einen Tag vorher zubereiten.
Essig und Sojasauce mit Zucker in einen kleinen
Topf geben und ca. 1 min köcheln lassen, anschließend abkühlen und mit Öl gut vermischen. Nicht zu
kalt werden lassen, sonst verbindet es sich nicht
so gut.

Vollkornmehl
Milch
Backpulver
Salz
Zucker
geriebenen Käse
gewürfelten Schinken
gewürfelte Zwiebeln

Zubereitung:
Vollkornmehl und Backpulver mischen. Schinken,
Salz, Zucker, Zwiebeln und Milch dazu geben,
ebenso den Käse. Vom Käse etwas zurück behalten.
Die Zutaten vermengen, in eine Kastenform geben.
Eine Tasse Wasser mit in den Backofen stellen
und bei Ober- und Unterhitze etwa 45 min bei 180
Grad backen.
Ungefähr 15 Minuten vor Ende der Backzeit mit
Käse bestreuen.

Nun kann der Salat zubereitet werden:
Eine Lage Mie Nudeln (meistens sind 3 Lagen in
einem Paket) in einem Gefrierbeutel zerkleinern,
am besten mit einem Teigroller oder Flasche. Zerkleinerte Nudeln, Pinienkerne und Sesam mit der
Butter in einer Pfanne leicht anrösten. Ein wenig
Brühe dazu geben.
Den Chinakohl putzen und in dünne Streifen
schneiden, Frühlingszwiebeln putzen, in feine Ringe schneiden und dazu tun. Beides mit den angerösteten Zutaten mischen.
Die Sauce bitte erst kurz vor dem Servieren unterrühren, damit alles schön knackig bleibt.

Man kann dieses Rezept auch mit Weizenmehl herstellen, dann wird es nicht so trocken. Bei der Verwendung von Weizenmehl aber nur 350 ml Milch
nehmen.
Ich bevorzuge Röstzwiebeln, dann wird das Brot
sehr rustikal.
Schmeckt lecker mit Butter bestrichen.

Text und Bild: freshgarden

Text und Bild: Luann
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bunte Torte

Eisbeerentörtchen

Zutaten Biskuitteig:
150 g Mehl
150 g Speisestärke
225 g Zucker
  1
Backpulver
2
Vanillinzucker
  6
Eier
Lebensmittelfarbe

Zutaten:
200 g Beeren nach Wahl
    1
Zitrone
50 g Puderzucker
500 g Naturjogurt
200 g Sahne
Papierförmchen und Muffinbackform

Zutaten Füllung/Creme:
1000 g  Frischkäse
500 g weiße Schokolade
Marmelade (beliebige Sorte)
Die Eier und das heiße Wasser schaumig rühren.
Vanillinzucker und Zucker einrühren.
Dann das gesiebte Mehl, Speisestärke und Backpulver hineingeben.
Den Teig auf 6 Schüsselchen verteilen und einfärben. Jeden Boden einzeln backen und auskühlen
lassen.
Dann macht ihr die Füllung/Creme.
Frischkäse aufschlagen, geschmolzene Schokolade
dazu geben und gleichmäßig verrühren.
Dann geht es ans Schichten.
Boden, Creme, Marmelade auf die Unterseite vom
nächsten Boden. Bis alle Böden verarbeitet sind.
Zum Schluss den Rest der Creme auf und um den
Kuchen verteilen.
Verzieren kann man ihn, wie man möchte.

Text und Bild: Manuela1979

Zubereitung:
Zuerst stellst Du die Backform ins Gefrierfach.
Dort kann sie schon mal vorkühlen. Dann legst Du
Dir die Zutaten bereit, wäschst Deine Wunschbeeren und presst die Zitrone aus. Den Zitronensaft vermischst Du mit dem Puderzucker, gibst
den Jogurt dazu und rührst die Masse gut durch.
Anschließend schlägst Du die Sahne steif und
hebst diese unter die Jogurtmasse. Danach gibst
Du die Beeren dazu und hebst auch diese vorsichtig unter.
Nun muss Dein Eis nur noch gefrostet werden.
Nimm die vorgekühlte Muffinbackform und bestücke sie mit den Papierförmchen. Ist das erledigt
kannst Du die Förmchen mit Deiner Jogurt-Sahne-Beerenmasse befüllen. Wenn Du fertig bist,
stellst Du die gefüllte Form mit Folie abgedeckt
ins Gefrierfach. Nach etwa 5 Stunden sind die
Törtchen gut durchgefroren. Es schadet aber
auch nicht, wenn Du sie länger gefrieren lässt. Beachte nur, dass Du sie rechtzeitig vor dem Servieren aus der Kälte nimmst. Vor dem Verzehren
sollten sie etwas antauen.
Wenn Du möchtest, kannst Du noch einige Beeren
zum Verzieren verwenden.

Text und Bild: Zaubersternfee
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Bastelecke
Wir basteln….
Herbstdeko – Fliegenpilze
Materialliste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wattekugeln, verschiedene Größen (50mm und 30 mm)
Watteeier, verschiedene Größen (38 mm und 30 mm)
Cuttermesser + Schneidebrett
Holzscheiben
Grünes Flachshaar
Heißklebepistole
Rote und weiße Farbe
Wattestäbchen
Pinsel

Zuerst schneidest Du die Wattekugeln
in zwei Hälften. Da dies mit dem Cuttermesser gemacht wird, sollten das aus
Sicherheitsgründen nur Erwachsene tun.
Anschließend bemalst Du beide Hälften mit roter Farbe und lässt diese trocknen. Mit dem Wattestäbchen tupfst Du dann weiße Farbe auf den Pilzkopf. Auch diese lässt Du trocknen.
Nimm das zur Größe passende Watteei und klebe es mittels Heißkleber an die Unterseite des Pilzkopfes. Auch hier sollten nur Erwachsene die Heißklebepistole benutzen.
Danach klebst Du ein Büschel von dem
grünen Flachshaar auf die Holzscheibe und befestigst beide Pilze direkt
darauf.
Fertig ist Deine Fliegenpilzdeko!
Viel Spaß beim Basteln!

Text und Bilder: Zaubersternfee
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Bastelecke
Wir basteln….
Pflanzenstecker
Material:
•
•
•
•
•

Schere
2 Papiertaschentücher
1 Holzspieß
Schnur
Stift (schwarz)

Eines der Papiertaschentücher zerknüllst Du zu einer kleinen
Kugel.
Stecke den Holzspieß von unten in die Kugel und spanne das
zweite Papiertaschentuch darüber. Dies befestigst Du mit der
Schnur. Nimm am besten einen helle Schnur oder Paketschnur.
Diese sieht man nachher nicht.
Male dem Gespenst Augen und Mund und schon kannst Du Dein
Gespenst in einen Blumentopf stecken.

Schöne, schnelle und günstige
Halloween-Deko!
Viel Spaß beim Basteln. :)

Text und Bilder: Zaubersternfee
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Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme an unseren Gewinnspielen der letzten Ausgabe der
KIARA. Unsere Gewinner lauten:
Gewinnspiel Piratengeschichte
über je 20 € in Form eines H&M oder MyToys Gutscheins durften sich die folgenden Gewinner freuen:
Jacqueline N. (Tochter von SusanneH.)
Laura Z. (Tochter von babydoll27)
Ceylin und Benjamin St. (Kinder von nicole)
je 10 Euro als Gutschein gingen an
Fabian und Erik Z. (Kinder von angeleyes)
sowie an Samuel K. (Sohn von Lotta)
Gewinnspiel Sommerrätsel
ein Gutschein über 20 € für einen Grillabend ging an
jaqueline
je 10 € für Eis gingen an
Jacqueline N. (Tochter von SusanneH.)
tearsdontlie
Enrico (Sohn von angeleyes)
Gewinnspiel Akrostichon/Athen
je ein Duschtuch haben gewonnen:
angeleyes und Ruth K. (Tochter von Lotta)
je ein Duschset haben gewonnen:
Nancy (Tochter von Manuela1979) und Tearsdontlie
Im WM Tippspiel gingen
je 30 Euro an Gelberose und Nicole
sowie je 20 Euro an gabbermiss und Lotta
Jugendbuch - Silber - Das erste Buch der Träume
Gewinnerin babydoll27
Buchvorstellung - Ein ganzes halbes Jahr
Gewinnerin Luann

Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern.

Bilder: jaqueline und Jacqueline N.
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Kommt ein Häschen im Herbst zum Gärtner:
„Haddu lose Blätter?“
Antwortet der Gärtner: „Massenhaft.
Darauf das Häschen: „Muddu Buch binden lassen.
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„Schrecklich, wenn es keinen Strom gäbe!“
„So schlimm wäre das auch nicht.
Dann müßte man eben bei Kerzenlicht fernsehen.“

Begleitest du mich zum Bus?“, fragt die Oma
ihren Enkel. „Geht nicht“, antwortet dieser.
„Sobald du weg bist, schneidet Mutti den Kuchen an.“

„Wird bei euch zu Hause gebetet?“ will der
Religionslehrer von Ralf wissen. Sagt Ralf:
„Bei uns nur im Herbst, wenn es Papas selbst
gesammelten Pilze gibt!“
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