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Filme mit Kind besprechen 
Spannende Filme gucken 
Eltern am besten gemein-
sam mit ihren Kindern. So 
können sie ihnen dabei 
helfen, das Gesehene zu 
verarbeiten, rät die Bun-
deskonferenz für Erzie-
hungsberatung (bke) in 
Fürth. Ein erster Schritt ist, 
die Sendungen richtig aus-
zuwählen: Sie sollten nicht 
zu aufregend, aber auch 
nicht zu langweilig sein. So 

lernt das Kind, mit der An-
spannung umzugehen. 
Bei kleineren Kindern 
könnten sich Eltern dazu 
setzen, um die Reaktion 
des Kindes mitzubekom-
men. Dann können sie 
gleich darauf eingehen 
und die Erfahrungen bei 
der Auswahl der nächsten 
Sendung nutzen.  
Eine gute Möglichkeit ist 
auch, den Film vorher auf-

zunehmen und beim Be-
trachten Pausen zu ma-
chen, um mit dem Kind 
über das Geschehen zu re-
den. „Trotz aller Vorsicht 
kann auch mal etwas 
schiefgehen. Man weiß nie 
genau, wie ein Kind rea-
giert“, erklärt Ulrich Gerth 
von der bke. Doch auch 
dann helfe es, den Film in 
Ruhe mit dem Kind durch-
zusprechen und dabei auf 
seine Gefühle einzugehen.

Erziehungs  -
Vincelot-Filzstifte 
Malen mit Ritter, Prinzessin 
oder Drachen? Das geht. 
Mit den lustigen Filzstiften 
„Vincelot“ vom Verlag „Die 
Spiegelburg“. Die Figür-
chen kommen in den Far-
ben rot, blau, grün und 
orange daher. Mit den Fa-
sermalern lassen sich be-
stimmt abenteuerliche 
Kunstwerke herstellen, an 
denen Kinder ihre Freude 
haben werden. Und auch 

Eltern werden sich über 
die Stifte freuen. Denn die 
Filzfarben lassen sich aus 
den meisten Textilien wie-
der herauswaschen. 
Kein Problem also, wenn 
der Nachwuchs statt 
dem Papier das eigene T-
Shirt bemalt. / sko  
Preis: 8,95 Euro pro Set. 
Von: Die Spiegelburg

Kinder  -
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REGION Herbstferien sind 
wieder Reisezeit. Da stellt sich 
manchen Eltern die Frage, ob 
sie den Ausweis ihrer Kinder er-
neuern müssen. Ein Kinderrei-
seausweis gelte sechs Jahre, er-
klärt die Anwältin Michaela 
Zientek im Namen der D.A.S.-
Rechtschutzversicherung. Da-
nach könne er um weitere 
sechs Jahre verlängert werden. 

Allerdings sei es wichtig, 
dass das Foto im Ausweis das 
Kind eindeutig identifiziere. 
Wenn der Inhaber nicht mehr 
zu erkennen ist, wird der Pass 
ungültig, so die Anwältin. 
Dann muss kein neuer Pass be-
antragt werden, es reicht, den 
alten zu ändern. Neben dem 
Foto können auch die Infos zu 
Größe und gegebenenfalls 
Haarfarbe geändert werden. 
Das kostet sechs Euro.  sko

Vor Reise prüfen

Kinderausweis 
muss aktuelles 
Foto haben

Seit mittlerweile zehn Jahren 
veranstaltet das Möbelhaus 
Buhl die Aktion Buhl-Baby. 
Lebhaft geht es dann jedes Mal 
zu in der Kinderabteilung des 
Unternehmens zwischen la-
chenden Kindern, geschäfti-
gen Fotografen und motivie-
renden Eltern. 

Teilnehmen können Babys 
und Kleinkinder bis zum Alter 
von 24 Monaten – 200 bis 300 
kleine Fotomodels waren es in 
den vergangenen Jahren bei je-

der Aktion. Los geht es in die-
sem Jahr am Dienstag, 21. Ok-
tober. Bis zum Samstag, 25. Ok-
tober, werden Fotos gemacht. 
Bereits ab heute können Eltern 
ihre Kleinen zu einem Fototer-
min im Möbelhaus in Fulda 
anmelden.  

„Die Fotografen vom Foto-
atelier Rammler haben Equip-
ment für verschiedene Motive 
dabei, daraus können die El-
tern auswählen“, sagt Melanie 
Löffert von Möbel Buhl, die die 
Aktion betreut. Etwas Weih-
nachtliches biete sich bei-
spielsweise in diesem Jahr an. 
Denn vom 1. bis 6. Dezember 
werden die Bilder der Kinder 
bei Möbel Buhl ausgestellt. 
Welches Foto gezeigt wird, dür-
fen die Eltern selbst entschei-
den.  

Besucher des Möbelhauses 
haben während der Ausstel-
lung die Möglichkeit, ihr Lieb-
lingsbild aus den ausgestellten 

Fotos auszuwählen und für die-
ses abzustimmen. Der kleine 
Wonneproppen mit den meis-
ten Stimmen wird dann zum 
Buhl-Baby 2014 gekürt. Neben 
einem schönen Foto – das sich 
auch gut als Geschenk für 
Freunde und Verwandte eignet 
– gibt es für die Gewinner wei-
tere Preise. Der Sieger be-
kommt einen  Buhl-Einkaufs-
gutschein im Wert von 500 Eu-
ro, für den zweiten Platz einen 
über 300 Euro und die dritt-
platzierte Familie darf für 200 
Euro einkaufen gehen. 

Eltern, die mit ihrem Kind an 
der Aktion teilnehmen möch-
ten, können sich unter der Te-
lefonnummer (06 61) 9 45 20 
melden und einen Fototermin 
zwischen dem 21. und 25. Ok-
tober im Möbelhaus Buhl in 
der Heidelsteinstraße 9 in Ful-
da vereinbaren. Terminwün-
sche werden ab sofort entge-
gengenommen.  sko

Ein Bild für Freunde und das Familienalbum

Ein schönes Bild vom 
Nachwuchs, aufgenom-
men von einem profes-
sionellen Fotografen. 
Und dazu vielleicht noch 
einen Möbelgutschein 
gewinnen. Das geht bei 
der Aktion Buhl-Baby 
2014 von Möbel Buhl.

FULDA 

Möbel Buhl veranstaltet Kinder-Foto-Aktion und lässt Buhl-Baby 2014 wählen

Matti-Fynn Schad – damals ein Jahr alt – wurde 2013 zum 
Buhl-Baby erkoren.  Foto: Fotoatelier Schneider

FULDA Zum Thema „Wie er-
leben Kinder und Jugendliche 
die Trennung ihrer Eltern? 
Welche Unterstützung benöti-
gen sie?“ referieren heute um 
19.30 Uhr Jörg Thomas Rein-
hard, Fachanwalt für Familien-
recht, und Reinhard Baumann, 
Diplomsozialpädagoge. Die 
Veranstaltung findet in der 
Gaststätte Felsenkeller in der 
Leipziger Straße 12 in Fulda 
statt. Veranstalter ist der ge-
meinnützige Interessenver-
band Unterhalt und Familien-
recht (ISUV). Der Eintritt ist 
frei. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.  sko

Wie Kinder eine 
Trennung erleben

FULDA Eine Fahrt zu den In-
ternationalen Spieltagen 
„Spiel 2014“ in Essen bieten die 
Jugendbildungswerke von 
Stadt und Landkreis Fulda am 
Samstag, 18. Oktober, an. Die 
Veranstaltung ist die wichtigs-
te Publikumsmesse rund um 
das Thema Spiel in Europa. 
Spielbegeisterte können sich 
einen Überblick über die Spiel-
szene verschaffen und die neu-
esten Brett-, Karten- und Wür-
felspiele bei den Verlagen aus-
probieren. Teilnehmen kön-
nen Jugendliche ab 14 Jahren, 
Kinder ab zehn Jahren in Be-
gleitung eines Erwachsenen. 
Weitere Infos gibt unter Tele-
fon (06 61) 1 02 19 90.  sko

Jugendfahrt zu 
Essener Spieltagen
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Am meisten war Leon, der 
sechsjährige Enkel des Rezen-
senten, davon begeistert, wie 
die Kids ihre Eltern zu Bett 
bringen. Von diesem, für ihn 
unglaublichen Ereignis erzähl-
te er noch tagelang.  

Diese Umkehrung ist nicht 
das Seltsamste, doch berichten 
wir der Reihe nach. Die Kinder 
sind vier Jahre alt und machen 
für ihr Leben gerne Quatsch. 
Quatsch, so heißt auch der Na-
senbär, der sie bei ihren Aben-
teuern begleitet. Ebenfalls 
ziemlich quatschig sind ihre 
Großeltern, eine ihrer Omas 
rammte als Kunstfliegerin den 
Turm von Pisa (der seitdem 
schief ist), einer der Opas er-
forschte mit seinem U-Boot 
unbekannte Fische. 

Alle haben sie ein schönes 
Leben, doch plötzlich ist 
Schluss mit lustig: Eines Tages 
findet die Gesellschaft für Kon-
sumforschung heraus, der Ort 
ist der durchschnittlichste im 
ganzen Land – und meint, 
„dass Bollersdorf für einen Test 
/ sich wunderbar benutzen 
lässt.“ Seitdem ist jeder Laden 
„mit Novitäten voll bestückt / 
die Eltern sind danach ver-
rückt.“ Doch den Kindern ge-
fallen die neuen Sachen über-
haupt nicht: „Die grünen 
Cornflakes, knusperknaus / die 
seh’n recht appetitlich aus. / 

Jedoch sie schmecken, oh Par-
don / wie Käsefuß mit Schuh-
karton.“ 

Schließlich sollen die Groß-
eltern ins Altersheim, weil der 

Altersdurchschnitt zu hoch ist. 
„Doch wir Kinder woll’n mit-
nichten / auf uns’re Großeltern 
verzichten“, protestiert die em-
pörte Nasenbärbande.  

In ihrer Not versuchen die 
Kids das Dorf un-durchschnitt-
lich zu machen, um die Groß-
eltern zu befreien. Während 
die Erwachsenen lange schla-

fen, weil die Kids Schlaftablet-
ten ins Trinkwasser kippten, 
geht das zunächst daneben: 
Die Lokomotive springt aus 
den Schienen, ein Dampfer 
sinkt und der große Kran fällt 
um. „Als uns’re Großeltern das 
sahn’n / entwickelten sie ein 
Plan / um aus den kaputten Sa-
chen / etwas ganz anderes zu 
machen“: 

Aus dem Kran bauen sie eine 
Achterbahn, aus dem Schiff 
ein U-Boot. So etwas können 
sie noch und die endlich aufge-
wachten Eltern wundern sich: 
„So endet alles noch versöhn-
lich / wenngleich doch ziem-
lich ungewöhnlich!“  

Mit sehr kleinen Kindern 
kann man „Quatsch“ als Wim-
melbuch angucken, größere 
können es selbst lesen. Und wir 
Erwachsenen lachen über die 
Konsumforschung, die es übri-
gens in Haßloch wirklich gibt. 

 
Veit Helmer: Quatsch und 
die Nasenbärbande. 32 Sei-
ten, 11,95 Euro. Aben theuer-
Verlag. 

Wer will schon durchschnittlich sein?

Von unserem Mitarbeiter 
HANSWERNER KRUSE

„Quatsch“ ist ein lustiges 
Kinderbuch für die ganze 
Familie. Im Geiste der 
„kleinen Strolche“ stellen 
sechs Kinder aus Bollers-
dorf eine ganze Menge 
Unsinn an.

REGION

Im Kinderbuch „Quatsch“ sorgt eine Rasselbande für reichlich Unordnung 

„Quatsch“ ist das Buch 
zum gleichnamigen Film 
von Veit Helmer, der am 
6. November in die Kinos 
kommt. Darin erlebt die 
Nasenbärbande noch 
viele weitere Abenteuer. 
Dem Filmemacher ist die 
Sensation gelungen, mit 
vierjährigen(!) Hauptdar-
stellern und zwei echten 
Nasenbären einen Real-
film zu drehen, der ohne 
digitale Effekte aus-
kommt. / hwk

BUCH UND FILM

Die Nasenbärbande will ihre Großeltern zurück.  Foto: Abentheuer-Verlag


