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Anzeigensonderteil

Kids Witze

Der Lehrer erklärt im Che-
mieunterricht: „Im Jahre 
1771 hat der schwedische 
Chemiker Scheele den Sau-
erstoff entdeckt.“ Michael 
fragt überrascht: „Was ha-
ben die Menschen denn vor-
her geatmet?“

Lehrer: „Wer kann mir die 
Buchstaben des Alphabe-
tes aufsagen?“ Fritzi mel-
det sich: „L-C-B-M-G!“ Also, 
Fritzchen, wo hast du denn 
gelernt, so zu buchstabie-
ren?“ „Auf der Tafel beim 
Augenarzt!“

Sohn: „Vati, kannst du im 
Dunkeln schreiben?“ Va-
ter: „Wenn‘s nicht viel sein 
muss, schon“ Sohn: „Es 
ist nicht viel. Du brauchst 
nur mein Zeugnis zu unter-
schreiben.“

Treffen sich zwei Spinnen. 
Sagt die eine: „Du, ich bin 
über Handy erstmal nicht 
erreichbar!“ „Warum das?“, 
fragt die andere. „Ich habe 
zurzeit kein Netz.“

„Papa, wenn du mir Geld 
gibst, erzähle ich dir, was 
der Postbote jeden Mor-
gen zu Mami sagt ...“ - „Na 
gut, hier sind zehn Euro, al-
so los!“ - „Er sagt immer: 
Guten Morgen, Frau Meyer, 
hier ist ihre Post.“

Der Mittelstürmer humpelt 
vom Fußballplatz. Besorgt 
kommt ihm der Trainer ent-
gegen und fragt:“Schlimm 
verletzt?“ Der Mittelstür-
mer: „Nein, mein Bein ist 
nur eingeschlafen.“
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Familienspaß zum Kinderpreis! 
Jeden Sonntag: Die Großen zahlen wie die Kleinen!
Wer Kinder (bis 11 Jahre) in Filme mit FSK 0 und 6 ins Kino begleitet, wird belohnt: 
mit unserem kleinsten Eintritts preis für die großen Filme. Infos zu unserem 
Familien programm und weiteren Aktionen unter www.cinestar.de

CineKidz – Großes Kino für die Kleinen
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„Mit der Schule müsste das ei-
gentlich problemlos klappen, 
hatten wir immer gedacht”, be-
richtet Andrea, Mutter von Le-
on. Das Lesen brachte sich ihr 
Sohn selber bei und er schien 
ein sehr begabtes Kind zu sein. 
Der anfängliche Spaß am Ler-
nen ließ jedoch nach. Leon wur-
de auffällig und störte den Un-
terricht. „Da geh ich nicht mehr 
hin”, verkündete der Junge ei-
nes Tages und seine Eltern sa-
hen sich gezwungen zu handeln. 
Ähnliche Fälle erlebt Diplompsy-
chologin und Pädagogin Chris-
ta Bröring-Wichmann oft. Häu-
fig zeigen talentierte Kinder nur 
mäßige schulische Leistungen. 
Ein Begabungstest hilft dabei 
zu klären, wo die Stärken und 
Schwächen des Kindes liegen. 

Bei Leon wur-
de deutlich, 
dass er un-
ter dem Auf-

m e r k -
s a m -
keitsde-

fizitssyndrom (ADS) litt. Durch 
gezieltes Verhaltenstraining in 
der psychologisch-pädago-
gischen Praxis (PPP), konnte 
letztlich eine sichtliche Verbes-
serung erreicht werden. Der 
Psychologin ist es ein beson-
deres Anliegen, den Kindern 
und Eltern zu veranschaulichen, 
dass jedes Kind neben seinen 
Schwächen auch eine Menge 
Stärken hat. Diese gilt es aufzu-
spüren und zu verstärken.

(Hoch-)begabt und trotzdem 
schlechte Noten?

3x 3- gu t  zu  wissen
Adressen im Internet

www.benjaminbluemchen.de 
>> Entdeckt die Welt von Benja-

min Blümchen und seinen 
Freunden. Auf dieser Seite 
gibt es viel Lustiges zum 
Spielen und Entdecken sowie 
jeden Abend eine neue inter-
aktive Gute-Nacht-Geschichte 
für seine Fans.

www.antolin.de
>> Kindern einen Anreiz zum 

Lesen geben und das Lese-
verständnis zu fördern, ist der 
Ansatz dieser Website. Kinder 
können ein Quiz zu gelesenen 
Büchern spielen und so Punk-
te sammeln. 

www.kinderbrockhaus.de
>> Der Verlag stellt hier seine

Kinder- und Jugendbuchreihe 
vor, man kann sich durch 
„Kalles und Majas Wissens-
welt“ klicken und interessante 
Experimente durchführen oder 
knifflige Rätselfragen lösen 
und tolle Preise gewinnen.

Veranstaltungstipps

Funkenregen und Stinkbombe
>> Magic Andy ist mit seiner 

Wissenschaftsshow am 06. 
Februar in der Lagerhalle zu 
Gast. Er stellt Experimente 
vor, die jedes Kind gut nach-
machen kann. Beginn ist ab 
19.30 Uhr, Karten sind im 
VVK für 5 Euro erhältlich. 

Großer Spaß auf kleinen Rollen
>> Der Osnabrücker Sportclub 

bietet zwei neue Inline Skating 
Gruppen an: Anfänger ab 4 
Jahren treffen sich mittwochs 
von 16.00 bis 17.00 Uhr, 
Fortgeschrittene ab 6 Jah-
ren dienstags von 15.00 bis 
16.00 Uhr. 

Rockos Reisen
>> Peter Korbel erzählt in der 

Konzertscheune des Klosters 
Malgarten in Bramsche eine 
Geschichte über die Weltreise 
von Rocko, in die auch mu-
sikgeschichtliche Elemente 
einfließen. Eintritt: 9 Euro. 

Fun for Kids

Bibi Blocksberg
>> Am 28. Februar erscheint 

der neue Bibi Blocksberg-Film 
auf DVD: Bibi muss wegen 
ihrer schlechten Mathe-Leis-
tungen in ein Ferieninternat. 
Was sich anfangs furchtbar 
langweilig anhört, wird für die 
kleine Hexe schnell zu einem 
gefährlichen und spannenden 
Abenteuer!

Survivalhandbuch für Kids   
>> Viele Tipps und Tricks für 

die 112 alltäglichen Fragen 
und Katastrophen des Le-
bens. Für Kinder ab 9 Jahren. 
Ab 16. Februar im Handel er-
hältlich. 

Hej, Pippi Langstrumpf!
>> Die große Astrid Lindgren 

Lieder-CD: Singen mit Pip-
pi, Michel & Co. Die CD ent-
hält alle Ohrwürmer aus den 
beliebten Kinderfilmen sowie 
Playbackversionen zum Mit-
singen.

Flint Lockwood ist ein leiden-
schaftlicher Tüftler, aber bis-
lang waren all seine bizarren 
Er findungen, von Aufsprüh-
schuhen bis hin zu Affenge-
dankenlesern, totale Flops. 
Dennoch ist Flint nach wie vor 
wild entschlossen, etwas zu 
entwickeln, das die Menschen 
glücklich macht. Sein neues-
ter Einfall, eine 

Maschine, die Wasser in Essen 
verwandeln soll, zerstört verse-
hentlich den Rathausplatz und 
schießt hoch in die Wolken da-
von. Doch plötzlich geschieht 
ganz unerwar tet etwas wirk-
lich Spektakuläres: Es regnet 
Cheeseburger – Flints Maschi-
ne funktioniert tatsächlich! Das 
kulinarische Wetter ist auf An-
hieb bei allen Einwohnern von 
Schlaraffenfels ein Riesener-
folg und Flint wird zum neuen 
Star der Stadt. Auch die junge 
TV-Reporterin Sam Sparks ist 
extra gekommen, um über das 
„großartigste Wetterphänomen 
der Geschichte” zu berichten 
und freundet sich mit Flint an. 
Sein Leben scheint endlich per-
fekt. Doch als die Menschen 
gierig immer mehr Essen for-
dern, gerät die überlastete Ma-
schine plötzlich außer Kon-
trolle: Sie entfesselt Spaghet-

ti-Tornados und produzier t gi-
gantische Fleischbällchen. Die 
Stadt ist in Gefahr, unter Bergen 
von Eiscreme begraben zu wer-

den. Flint und Sam müssen all 
ihren Mut und Einfallsreichtum 
zusammennehmen, um die Ma-
schine zu stoppen… Wolkig mit 
Aussicht auf Fleischbällchen ist 
ein verrückter Komödienspaß 
für die ganze Familie. Das fas-
zinierende 3D-Abenteuer beruht 
auf dem vielfach ausgezeichne-
ten Kinderbuch-Bestseller von 
Judi und Ron Barrett. 
Aktuell im Kino.

Kino-Tipp für Kids: 
Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen

Kino-Tipp für Kids: Kino-Tipp für Kids: Kino-Tipp für Kids: 
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Jedes Kind kann lesen und 
schreiben lernen, auch wenn 
es einigen Kindern schwerer 
fällt als anderen. Weder man-
gelt es ihnen an der Intelligenz, 
noch haben sie zu wenig geübt 
oder sich zu wenig konzentriert. 
Sie vertauschen beim Schreiben 
immer wieder ähnliche Buchsta-
ben, verwechseln die Reihenfol-
ge, lassen einige aus und ver-
innerlichen die Rechtschreibre-
geln nicht. Wenn die Eltern hilf-

los sind, dann sollte rechtzei-
tig eine qualifizier te Diagnostik 
durchgeführ t werden, um den 
Leidensdruck des Kindes zu min-
dern. Vielleicht verbirgt sich hin-
ter diesen Auffälligkeiten eine 
Le se-Rechtschreibschwäche! 
Eine gründliche Untersuchung 
braucht Zeit und sollte nicht nur 
das Lesen und Schreiben erfas-
sen, sondern auch die intellektu-
ellen Fähigkeiten, die Konzentra-
tion und andere Voraussetzungen 

des Lernens sowie eventu-
elle psychische Belastun-
gen erkennen. In der The-
rapie, die nur als Einzel- 
oder Zweiertherapie ziel-
führend und erfolgreich 
sein kann, kommt es dar-
auf an, dem Kind zu ver-
mitteln, wie sich das ge-
sprochene Wort in dem 
geschriebenen wieder-
findet. Hierfür reicht es 

nicht, die Wortbilder auswendig 
zu lernen, sondern es muss ein 
systematischer Neuaufbau des 
Lesens und Schreibens stattfin-
den, damit auch Kinder mit ver-
mehrten Schwierigkeiten diese 
Grundfertigkeiten erlernen.

 www.legasthenie-os.de

Erfolgreich gegen Rechtschreibschwäche

Dr. H. Wojtun

Christa Bröring-Wichmann


