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Achtung: Diese Kolumne ent-
hält Spoiler. Wenn Sie al-

so noch nicht bis zum 27. Kapitel
von „Jim Knopf und die Wilde 13“
vorgedrungen sind, lesen Sie bitte
nicht weiter. Ja, liebe Kinder, das
gilt auch für euch. Man weiß ja
nie, wer hier alles mitliest. So er-
ging es einst, in den sehr frühen
Achtzigern, auch meinen Eltern,
die mir im Urlaub jeden Abend
aus Michael Endes Klassiker vor-
lasen, mir dann eine gute Nacht
wünschten und das Buch oben im
Schrank im Flur des Ferienhauses
versteckten. Weil die Geschichte
aber so spannend war, schlich ich
mich jede Nacht aus dem Zimmer
und las weiter. Das Lesezeichen
legte ich natürlich wieder an die
Stelle, an der meine Eltern auf-
gehört hatten, um alle Spuren zu
verwischen. Am nächsten Abend
schlief ich dann sehr schnell ein,
weil ich alles schon kannte – so-
dass wir beim offiziellen Vorlesen
nie weiterkamen als ich vor-gele-
sen hatte.
Jetzt, Jahrzehnte danach, bin ich
der Vorleser dieses Klassikers –
und weiß wenigstens, dass mein
Publikum wirklich noch nicht le-
sen kann. Die Zeichnungen im
Buch aber haben sie sich ganz ge-
nau angeguckt. Die Piraten haben
sie allerdings nicht nachgezählt.
Kurz vor Schluss des Wälzers
kommt heraus, dass die „Wilde
13“ nur zwölf Mann stark ist.

Das Ungerade
gerade machen

Welcher Weg führt zur Rakete?
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Nach zu viel Kuchen bekommt
wohl jeder, der gern nascht,
Bauchweh – die Temperatur
spielt dabei keine Rolle. Mehre-
re Untersuchungen haben erge-
ben, dass es dem Magen herzlich
egal ist, ob der Kuchen warm oder
kalt verzehrt wird, denn Kaiser-
schmarrn und Eierkuchen wer-
den auch warm gegessen. Den-
noch hält sich das Gerücht vom
schmerzverursachenden warmen
Gebäck. Vermutlich weil Eltern
ihre Kinder so vor übermäßigem
Kuchenverzehr abhalten wollten.

Pixi-Bücher sind seit 1954 ein
Lieblingsmitbringsel von Groß-
vätern und Patentanten. Nur wo-
hin mit den kleinen Büchern? In
den bunten „Pixi Regalen“ der
dänischen Firma „Silly U“ fin-
den bis zu 33 kleine Bücher Platz.
Die Kästen aus pulverbeschich-
tetem Metall lassen sich an Wän-
de schrauben. Es gibt sie ab 12,90
Euro unter anderem bei
www.kleinefabriek.com.

Warmer Kuchen macht
Bauchschmerzen

Für kleine
Lieblingsbücher

Silvester steht vor der Tür und da-
mit auch die schwierige Frage:
Was mache ich? Für Minderjäh-
rige ist diese Frage meist kompli-
ziert. Denn das Jugendschutzge-
setz besagt: Wer unter 16 ist, darf
ohne Erziehungsberechtigten kei-
ne Disco besuchen, und ab 16 Jah-
ren ist um Mitternacht Schluss.
Außerdem gibt es Clubs, in die
man unter 18 gar nicht erst he-
reingelassen wird.

Warum also nicht zu Haus seine
eigene Party schmeißen? Das Pro-
blem: Meistens sind das die vier
Wände der Eltern. Erster Schritt
für eine erfolgreiche Überzeu-
gungsarbeit ist der richtige Zeit-
punkt, sagt Dana Urban von der
Bundeskonferenz für Erziehungs-
beratung. „Am besten wartet man
einen ruhigen Moment ab.“ Hilf-
reich ist es, den Eltern zu zeigen,
dass man sich informiert hat.

Taktisch klug ist es außerdem,
den Eltern etwas Bedenkzeit zu
lassen, rät Urban. Auch die rich-
tige Formulierung ist wichtig:
„Man sollte das Gespräch nicht
auf Vorwürfen aufbauen und be-
tonen, was man nicht darf – bes-
ser ist, es seine Wünsche zu for-
mulieren.“ Gemeinsam mit den
Eltern kann man dann überlegen,
wie sich die Ideen umsetzen las-
sen. Wer die Eltern überzeugt hat,
steht vor der nächsten Herausfor-
derung: Wie stellt man eigentlich
eine Party auf die Beine, mit der
die Gäste, Eltern und auch man
selbst zufrieden ist?

„Das kommt natürlich auch
auf die Freunde an, die man ein-
lädt“, sagt Urban. Ob Partyspiele
oder einfach Musik, um den gan-
zen Abend durchzutanzen – bei
der eigenen Feier kann man krea-
tiv werden. Das geht am besten,
wenn man gemeinsam mit den
Freunden überlegt und plant. Ei-

nige Dinge muss der Gastgeber in
jedem Fall selbst organisieren, er-
klärt Etikette-Trainerin Susanne
Helbach-Grosser.

„Eine Gästeliste ist Pflicht –
man muss sich vorher überlegen,
wie viele Freunde zu Hause Platz
haben.“ Außerdem ist es wichtig,

den Eltern zu zeigen, wen man
einladen möchte, denn schließ-
lich lädt man ja in deren vier Wän-
de ein. Einladen sollte man nach
Möglichkeit persönlich, per E-
Mail oder mit einer Nachricht bei
Whatsapp oder Facebook. Wer
bei Facebook eine entsprechende

Veranstaltung erstellt, muss da-
ran denken, sie nur für die Gäste
sichtbar zu machen – bei einer öf-
fentlichen Veranstaltung kann es
zu bösen Überraschungen mit un-
erwünschten Gästen kommen.

Wer zu Hause Silvester feiert,
sollte sich rechtzeitig Gedanken
machen, in welchen Räumen die
Party stattfindet – und in welchen
nicht. „Für Jugendliche ist es häu-
fig ungewohnt, vor den Freunden
als Hausherr aufzutreten und Re-
geln durchzusetzen.“ Was der
Gastgeber auch im Hinterkopf be-
halten sollte: Zu jeder Party ge-
hört auch ein nächster Morgen.
Wer sich mit den Freunden schon
vorher zum Aufräumen verabre-
det, kann den Abend entspannter
genießen. Denn je besser die ei-
genen vier Wände nach der Par-
ty aussehen, desto besser stehen
die Chancen, dass die Eltern im
nächsten Jahr wieder eine Party
in ihrem Haus erlauben.

Von Marie Blöcher

Silvesterpartys und Minderjährige sind ein schwieriges thema. doch warum den nachwuchs nicht zu Hause feiern lassen?

Wenn im Wohnzimmer die Party steigt

Krawall und Remmidemmi: Bei der Planung einer Silvesterparty
sollten die Eltern ein Wörtchen mitzureden haben. foto: fotolIa

Kakerlaloop (ab 5 Jahren): „Kakerla-
kak“ war vor zwei Jahren ein Kas-
senschlager. Jetzt gibt’s mit „Ka-
kerlaloop“ einen Nachfolger, der
es in sich hat: Eine batteriebetrie-
bene Schabe taucht alle paar Se-
kunden aus dem Untergrund auf,
vollführt einen wilden Looping,
verschiebt die Rennkäfer der Spie-
ler und verschwindet dann via
Looping wieder in der Kanalisati-
on. Die Komplexität des Spiels ist
begrenzt, die Faszination, die von
der Kakerlake ausgeht, ist für klei-
nere Kinder allerdings grenzenlos.
Wo gibt es denn so was, dass die
Schabe uns so übel mitspielt? „Ka-

kerlaloop“
setzt Tech-
nik gut ein
und schafft
ein Brett-
spielerleb-
nis.

„Kakerlaloop“● von Inka und Markus
Brand, ravensburger spieleverlag, 2–4
spieler ab 5 Jahren, um 40 euro.

Mmm! (ab 5 Jahren): „Mmm!“ ist
ein kooperatives Spiel, bei dem je-
der Spieler die Rolle einer Maus
übernimmt und alle gemeinsam
versuchen, eine Speisekammer
zu plündern. Ungemach droht in
Form einer schwarzen Katze, die
im Laufe des Spiels immer nä-
her rückt. Erreicht sie die Kam-
mer, verlieren alle Spieler ge-
meinsam. Gelingt es den Mäusen
aber, durch geschickten Würfel-
einsatz alle Lebensmittel zu sti-
bitzen, gewinnt die Gruppe. Ganz
schön aufregend für die kleinen
Mäuse. Schon Fünfjährige kön-

nen dank einfa-
cher Regeln und
einem koopera-
tiven Spielab-
lauf mitmachen.
„Mmm!“ wurde
in Österreich als
„Spiel der Spie-
le 2015“ ausge-
zeichnet.

„Mmm!“● von reiner Knizia, Pega-
sus spiele, 2–4 spieler ab 5 Jahren, um
20 euro.

Spinderella (ab 6 Jahren): „Spinderella“ ist
im Sommer zum „Kinderspiel des Jah-
res 2015“ gekürt worden und dürfte somit
auch in diesem Advent zum
absoluten Spiele-Bestseller
werden. Was ist so großartig
an der sich abseilenden Spin-
derella, die es auf die bunten
Ameisen abgesehen hat? Das
Spiel beruht auf einer genia-
len Idee, die überzeugend um-
gesetzt wurde: Es wird auf
zwei Ebenen gespielt, zwi-

schen denen eine Spinne an einem Faden
bewegt wird. Kommt Spinderella nahe ge-
nug an die Ameisen heran, greift sie sich

mit ihrem Magneten einen der
Krabbler. Das dreidimensiona-
le Spiel zieht Kinder sofort in
seinen Bann. Mit „Spinderel-
la“ kann man zu Weihnachten
nichts falsch machen.

„Spinderella“● von roberto fraga,
Zoch Verlag, 2-4 spieler ab 6 Jah-
ren, um 25 euro.

Gum Gum Machine (ab 8 Jahren): Was sind
denn Gum-Gums? Laut Anleitung sind sie
„das Beste, was ihr euch vorstellen könnt,
rund, bunt und jeder will sie ha-
ben!“ „Gum Gum Machine“ ist
ein verrücktes Spiel, bei dem
das Spielbrett eine genial ver-
zahnte Maschine darstellt, die
bunte Scheiben ausspuckt, aus
denen die Spieler Gum-Gums
herstellen. Die Maschine be-
steht aus so vielen Elementen,
dass es zuerst genau zu entde-

cken gilt, was an welcher Stelle passiert –
und wie.
Danach geht es fast wie beim Klassiker

Memory darum, sich zu mer-
ken, wo die besten Gum-Gums
zu erhaschen sind. „Gum Gum
Machine“ ist ein innovatives
Spiel für Kinder ab acht Jahren.

„Gum Gum Machine“● von stefan
Dorra u. ralf zur linde, HucH! &
friends, 2-4 spieler ab 8 Jahren, um
30 euro.

Rumms (ab 7 Jahren): Es rumst ge-
waltig, wenn Drachen- und Lö-
wenritter gegeneinander antre-
ten! In diesem Spiel stehen sich
zwei Teams gegenüber, die jeweils
ein Heer von 25 Ritterwürfeln be-
fehligen. Doch diese werden nicht
geworfen, sondern geschnippt. Es
gewinnt das Team, dem es gelingt,
den Königswürfel der Gegner
von der Spielmatte zu schießen.
„Rumms“ dürfte etwas für Spieler
sein, die sich schnell langweilen,
wenn sie sich ruhig an den Spiele-
tisch setzen sollen. Dass in Teams
gespielt werden kann, bringt zu-

sätzlichen Spaß.
So kann das
Kind zusammen
mit Opa auch
mal über Mama
und Papa trium-
phieren.

„Rumms: Voll auf die Krone“● von
Gary u. oliver sibthorpe, Kosmos Ver-
lag, 2-4 spieler ab 7 Jahren, um 23
euro.

Gipfelstürmer (ab 8 Jahren): Die
„Kniffel“-Spielregeln kennt jeder
und damit ebenfalls etwa acht-
zig Prozent der Regeln von „Gip-
felstürmer“. Die Spieler versuchen
mit ihren Steinböcken einen Berg
zu erklimmen. Dazu setzen sie be-
kannte Würfelkombinationen wie
Full House und Pasche ein. Je hö-
herdieBöckegeklettert sind,desto
seltenere Kombinationen werden
benötigt. Allerdings kann man
seinen Anstieg vereinfachen, in-
dem man eigene Böcke mithilfe
nachrückender Tiere hochschiebt.
Clevere Kletterer können so lan-
ge Ketten bilden und den finalen

Fünferpasch um-
gehen. Aber Vor-
sicht: Die Mitspie-
ler schubseneinen
gerne mal wieder
ins Tal. Ein Ren-
nen für Kinder
und Erwachsene
gleichermaßen!

„Gipfelstürmer“● von friedemann
friese, amigo spiele, 2-4 spieler ab 6
Jahren, um 20 euro.

es muss nicht immer das display sein, auch Brettspiele
können Kinder faszinieren: neue Spiele fesseln mit

raffinierter technik. Sechs empfehlenswerte
Kinderspiele stellen wir hier vor.

Zeit fürs BrettSchabe mit
Charme

Schätze in der
Speisekammer

Am seidenen Faden Eine Welt aus Scheiben

Die Ritter
sind los

Kniffelnd
zum Gipfel

Für uns

F A M I L I E V9. Dezember 2015
Mittwoch,


