
02.12

MIT KINDERMAGAZIN
36 SEITEN BASTELN,  
RÄTSEL, SPIELE UND  

VIEL SPASS

März 2019
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ESSBAR ODER 
GIFTIG?
Im Garten oder im Wald 
gibt es viele unbekannte 
Pflanzen. Nicht alle sind 
harmlos. Worauf Eltern 
achten sollten.

SCHÄMT EUCH
Warum Scham für unser 
Zusammenleben wichtig 
und nützlich ist.

Sommer 2020€ 5,50  
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Mit diesen 
lustigen  

Spielideen 
wird der  
Sommer  
zuhause  

garantiert 
nicht  

langweilig

Komm spiel 
mit mir!

Ferien in Corona-Zeiten:  

Tipps für den 

Österreich-Urlaub 

NIE

EMIL die Flasche  
+ 1 Jahr familiii  

um nur 25,– Euro
Gleich auf   
www.familiii.at/emil  
bestellen.

DURSTIG
MEHR

Jetzt bei der  

PLUS CITY-Info  

abholen*

100KINOTICKETS  

GRATIS 

Für alle Oberösterreicher:

in der

*) Solange der Vorrat reicht. Keine Barablöse möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Hello, ich mach‘ 
Urlaub zuhause!
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Der Sommer wird super. Maaa, Paaa und ich bleiben 
heuer zuhause und machen es uns richtig schön. 
Das wird gaaanz toll. Und Laaa und Gruuunz sind 
auch den ganzen Sommer über daheim. Da werden 
wir viel Spass miteinander haben und gaaanz viel 
spielen. Die tollsten Spiele für den Sommer findet 
ihr übrigens in dieser Aufgabe von „familiii“, und 
zwar ab S. 62. 
Überhaupt steht da wieder eine Menge drin, wie 

ihr mit euren Kindern heuer einen Super- 
Sommer erleben könnt. Das haben wir uns 
nach dem Corona-Lockdown und den vielen 

Sorgen alle verdient. Hier findet ihr von den 
besten Familienzielen in Österreich bis zu 
den Top-Kinderbüchern für den Lesesom-

mer und den spannendsten Ausflugszielen 
für junge Naturforscher viele tolle Tipps, 
dank denen euch und euren Kindern in den 
Ferien garantiert nicht langweilig wird.
Und ich freu‘ mich schon auf das Sommer-
kino. Da schau ich mir mit Laaa und 
Gruuunz ganz viele coole Filme an.  
Also, habt einen schönen Sommer!                
Euer

Alle Informationen finden Sie unter: bmafj.gv.at

Familienhärtefonds
30 Millionen Euro für Familien  
mit Kindern, die durch die Krise  
Einkommensverluste haben

Familienkrisenfonds
30 Millionen Euro für Familien,  

die schon vor der Krise von  
Arbeitslosigkeit betroffen waren

Kinderbetreuung im Sommer
30 Millionen Euro für Gemeinden  

zur Unterstützung der  
Kinderbetreuung im Sommer

Kinderbonus
650 Millionen Euro für Kinder.  
Der Kinderbonus in Höhe von 360 Euro  
pro Kind wird im September automatisch  
mit der Familienbeihilfe überwiesen.

Wir entlasten Familien
Zusätzlich zu den bestehenden Familienleistungen wie 
Kinderbetreuungsgeld und Familienbeihilfe, bieten wir 
folgende Hilfspakete:

bmafj.gv.at
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INHALT

36 Seiten 
Kindermaga-

zin Spiele, Spaß 
und Rätsel zu den 

Sommerferien.

Juli/August 2020

Rätsel

Basteln
Ausmalen

Begreifen

Beobachte die Tiere im Teich, begib dich auf abenteuerliche 
Wanderungen und kühle dich mit lustigen Wasserspielen 

ab: So wird der Sommer in Österreich zum Erlebnis!

Auf ins  
Ferien- 

Abenteuer! 

Urlaubspost aus dem Garten!

THEMA

010 Urlaub zuhause Warum der Urlaub 
daheim für Familien heuer eine schöne 
Erfahrung ist.

BILDUNG

016 In den Ferien lernen Wann wo 
und wie viel lernen angebracht ist.

ERZIEHUNG

020 Schäm dich! Warum Scham ein guter 
Lehrmeister ist und wir sie für den Zusam-
menhalt in der Gesellschaft brauchen.

GESUNDHEIT

026 Kann ich das essen oder ist 
es giftig? Das Pflanzenlexikon für 
Eltern im Sommer.

032 Insektenstiche Was tun, wenn 
Biene, Wespe oder Gelse in diesem  
Sommer  zustechen. 

UNSERE ERDE, 
 UNSERE ZUKUNFT

034 Wissen woher mein Essen 
kommt Warum regional produzierte 
Lebensmittel für Konsumenten immer 
wichtiger werden.

038 Handwerk mit Tradition  
Regionales Handwerk und nachhaltig 
produzierte Waren sind wieder gefragt.

ERNÄHRUNG

044 Trink, mein Kind! Warum Kinder 
im Sommer viel trinken sollen – und wel-
che Getränke gesund sind.

MOMS ONLY

048 Das Schwiegermonster Warum 
sich Schwiegertochter und Schwieger-
mutter so oft in die Haare kriegen. Und 
warum die Männer zu dem Konflikt meis-
tens schweigen

052 Familienfreundliche Unter-
nehmen Bei welchen Firmen Familie 
und Beruf gut vereinbar sind.

056 Fitness aus dem Wald Die  
mamaFIT-Turnstunde im Grünen.

FREIZEIT

062 Komm, spiel mit mir Coole 
Spiele für heiße Sommertage.

070 Auto-Test Der Mazda CX-5 im  
Familiencheck.

074 Ausflugstipps Abenteuer für junge 
Forscherinnen und Forscher.

REISE

080 Comeback der Sommer- 
frische Tipps für den Familienurlaub 
in Österreich.

090 Baden am Mittelmeer 
Wo die Corona-Gefahr gering ist.

094 Urlaub beim Nachbarn  
Familienziele in Tschechien

WOHNEN

100 Wohnserie: Kinderzimmer 
So wohnt der Nachwuchs heute.

KULTUR & MEDIEN

104 Lesesommer für Kinder  
Diese Kinder- und Jugendbücher sorgen 
in den Sommerferien für eine perfekte 
Abwechslung.

112 Sommerkino für Kids 
Das sind die wichtigsten Filmstarts im 
Juli und August.

COVER

62 Komm, spiel mit mir
Der Sommer zuhause wird garantiert nicht fad. Österreichs führende Spiel- und  

Elementarpädagogen präsentieren die schönsten Outdoorspiele für einen erlebnisreichen 
Sommer im Garten, im Freibad, im Wald oder auf der Wiese.

48
44

26

74
112

Das Schwiegermonster
Warum es zwischen  
Schwiegertochter und  
Schwiegermutter so oft kracht. 
Und warum sich die Männer 
billig aus der Affäre ziehen. 

Forschungsreisen für 
junge Abenteurer Wo 

Nachwuchsforscher 
in diesem Sommer in 

Österreich spannende 
Abenteuer in der Natur 

erleben können.  

Der Lesesommer 
Diese Bücher wecken 
die Fantasie ihrer 
Kinder. So spannend ist 
die Welt zwischen zwei 
Buchdeckeln.

Trink, mein Kind! Trink!
Gerade an heißen Sommerta-

gen sollten Kinder viel Trinken. 
Wichtig: Ungesüsste Frucht-

Drinks statt Soft-Drinks. 

Kann ich das essen oder ist 
das giftig?
Da Kinder im Sommer viel im 
Freien sind, sollten Eltern über 
giftige und ungiftige Pflazen 
Bescheid wissen. 
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Post 
für Booo
PIPI LANGSTRUMPF

Ich habe als Kind Pipi Langstrumpf 
geliebt. Daher habe ich Astrid 
Lindgrens Bücher auch meiner Tochter 
zum Lesen gegeben. Und die findet 
Pipi auch in Zeiten von Internet 
und Smartphone cool. Ich glaube, 
dass Pipi Langstrumpf vielen Frauen 
die Grundlage zu Unabhängigkeit 
und Selbstbewußtsein geliefert hat. 
Das kommt nie aus der Mode. Alle 
Mütter sind daher gut beraten, ihren 
Töchtern eine ordentliche Portion 
Pipi Langstrumpf auf den Lebensweg 
mitzugeben. 
Corinna Hinteregger, via E-Mail

Pipi Langstrumpf ist nicht nur ein 
Vorbild für Töchter. Mein Sohn (7) 
will auch so stark sein wie sie und 
ein Pferd stemmen. Wir Eltern können 
ihnen nur sagen: Traut euch! Ihr 
könnt mehr als ihr euch zutraut.
Johannes Wachter, via E-Mail

KLEINE MIMOSEN 

Meine Tochter leidet an taktiler 
Überempfindlichkeit. Doch diese 
Krankheit ist für außenstehende 
schwer erklärbar. Die glauben, sie 
sei doch nur wehleidig. Danke, dass 
„familiii“ mit diesem Bericht für 
Aufklärung gesorgt hat. Das ist für 
alle betroffenen Familien wichtig. 
Und die Ergotherapie hat inzwischen 
gute Behandlungsmethoden entwickelt.
Das gibt den betroffenen Kindern 
auch Hoffnung für ein entspannteres 
Leben in der Zukunft.
Katharina Wögerer, via E-Mail

Vorbild Pipi  
Langstrumpf.  
familiii berichtete über 
den 75. Geburtstag der 
Kinderikone.
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Wegen der Coronakrise und der 
damit oft einhergehenden 
knappen finanziellen Ressourcen, 
werden viele Familien ihren 
Urlaub heuer zuhause 
verbringen. Kein Grund traurig 
zu sein. Genießen Sie die Zeit mit 
Ihren Kindern!
Text: Mag. Alma Brkic-Elezovic

Urlaub 
zu Hause – 
eine 
wertvolle 
und 
nachhaltige 
Erfahrung

Durch Corona und die damit einherge-
henden wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
bei vielen Familien in Österreich, werden 
die Sommerferien heuer bei vielen Fami-
lien durchgehend zuhause verbracht. 
Das ist aber nichts, wofür sich Eltern 
schämen müssen. Denn Kinder sind auch 
mit „einfachen“ Ferien zufrieden und wir 
haben vor Ort alles, was einen Urlaub für 
Kinder erfüllend und spannend macht. 
Darum – genießen Sie die Zeit, die sie 
gemeinsam mit Ihren Kindern verbringen 
können. 
Wenn Sie die ersten Zeilen lesen, haben 
Sie vermutlich die erzählten Erinnerun-
gen Ihrer Eltern verbildlicht und präsent, 
haben eigene Erinnerungen an wunder-
schöne Erlebnisse und Urlaube mit der 
Familie im Kopf und merken, dass wir 
diesen Artikel vielleicht auch hier been-
den könnten, da die positiven Gefühle 
bezogen auf einen Urlaub zu Hause stär-
ker sind als jedes Wort darüber?
Wenn dies nicht der Fall ist, erläutere ich 
dieses Thema hiermit gerne aus einer 
psychotherapeutischen Sichtweise um 
näher zu bringen, warum der Urlaub 
zu Hause für Kinder und Familien sehr 
wertvoll sein kann.

Den Bedürfnissen der Kinder nachkommen
Kinder haben das Bedürfnis nach Raum, 
Schutz, Halt und Beziehung. Vor allem in 
der Corona-Krise, die weitgehend durch 
eingeschränkte Bewegungsfreiheit, 
Unsicherheiten und eingeschränkte Sozi-
alkontakte in Erinnerung geblieben ist, 
ist es wichtig, diesen Bedürfnissen jetzt 
umso mehr nachzukommen. Ohne weit 
weg zu reisen, kann der Raum für Kinder 
angeboten, geöffnet und neu entdeckt 
werden. Das eigene Land bietet genug 
Weite, unentdeckte Abenteuer und Poten-
ziale, die Freiheit wieder vermehrt zu 
erleben. Die Sicherheit und den Schutz in 
der unmittelbaren Umgebung zu spüren 
und sich wieder vermehrt wohlzufühlen, 
sollte der Fokus in diesem Sommer sein. 
Die Familie schafft die haltgebenden 
Strukturen und der Zusammenhalt wird 
gestärkt.
Wie wäre es damit, die umliegenden 
Wälder, Seen, Parkanlagen und Wander-

„Urlaub zuhause ist 
kein Verlust, denn 
Kinder sind auch 
mit ,einfachen’ 

Ferien zufrieden, 
Hauptsache die 

Eltern verbringen 
viel Zeit mit 

ihnen.“

Mag.a Alma 
Brkic-Elezovic  

Fachbereichsleiterin Kinder.
Bildung.Betreuung beim 

Hilfswerk Kärnten

→



1312 familiii 07 2020

CORONAKRISE

Fo
to

s:
 I-

St
oc

k 
Im

ag
es

wege zu erschließen? Zu Fuß oder auch 
mit dem Rad. Hierbei könnten High-
lights gesetzt werden wie das Campen, 
ein Picknick oder ein Orientierungslauf. 
Wenn man einen eigenen Garten besitzt, 
könnte dieser auch zu einem Camping- 
und Schlafort werden, wenn das Wetter 
mitspielt. Es gilt die Alltagsroutine zu 
durchbrechen und etwas Neues, Spannen-
des einzubauen. Eine Reise um die Welt 
muss nicht unbedingt mit einem Flug 
verbunden werden, wenn man die tradi-
tionellen Speisen nachkochen und sich 
zum traditionellen Tanz bewegen kann.

Es geht um das Gefühl, nicht um die 
Benennung oder Marke
Was war Ihr bestes Urlaubserlebnis 
als Kind und warum? Sie werden beim 
Zurückerinnern erneut merken, dass 
Kinder anders denken als ihre Eltern und 
Sie vielleicht auch in anderen Mustern 
gedacht haben als heute. Kinder denken 
nicht über Kategorien der Hotelsterne, 
Hotelbewertungen oder Restaurantemp-
fehlungen nach, die sie dann eventuell 
weitererzählen könnten. Der Fokus liegt 

Weitere Infos zum Thema Urlaub finden Sie auf 
www.familiii.at/

reise

Zeit zu Hause ohne beruflichen Stress und Alltagsverpflichtungen ist 
etwas, dass auch Eltern bewusst genießen sollten.

Urlaub zu Hause ist Qualitätszeit für Eltern und ihre 
Kinder. Schon das gemeinsame Lesen ist für die Kleinen 
ein ganz besonderes Erlebnis.

auf dem Spaß und dem Gefühl, den die 
Kinder im Urlaub empfinden. Der Fokus 
der Eltern sollte daher auf das Geben von 
der ungeteilten Aufmerksamkeit liegen 
sowie der Nähe, welche sie ihren Kindern 
schenken und bieten können. Das Gefühl 
von Entschleunigung und Ruhe, aber 
auch Spaß ist das, was die Kinder nach 
der Krisenzeit brauchen. Kinder geben 
sich mit weniger zufrieden, als wir 
denken.
Vor allem für Jugendliche ist es moti-
vierend, wenn sie vielleicht den besten 
Freund oder die beste Freundin mitneh-
men können auf die Abenteuer in der 
näheren Umgebung oder auch zu Hause. 
Wenn die Möglichkeit geboten werden 
kann Wettbewerbssituationen zu generie-
ren, können sie sich gemeinsam neuen 
Herausforderungen stellen. „Wie schnell 
schaffen wir ein Zelt aufzubauen?“ „Wer 
schwimmt schneller bis zum anderen 
Ende des Teiches?“ Erfragen Sie die Ideen 
der Kinder und Jugendlichen und lassen 
Sie sie an der Urlaubsplanung teilhaben. �

mit Sinn und fragen Sie sich: „Welche Werte können meinem 
Kind in dem Urlaub vermittelt werden?“

Was sind die Vorteile, Zeit in der Natur zu 
verbringen?

Es gibt ein japanisches Ritual, welches man 
„Baden im Wald“ nennt. Im Wald zu „baden“ 
hat viele Vorteile für den Körper, den Geist 
und die Seele. Im Wald zu sein reduziert den 
Stress und hebt die Stimmung. Es kann die 
Kreativität entfachen und regenerativ wirken. 
Die Dankbarkeit, die man erlebt, wenn man im 
Wald oder in der Natur ist, ist zudem auch ein 
schöner Gewinn.
Die sozialen Medien und Mobiltelefone soll-
ten dabei nicht benützt werden. Auch für die 
Jugendlichen kann das eine Herausforderung 
oder auch eine Challenge sein – schaffe ich 
es, einen Tag ohne Handy zu verbringen? Sie 
werden die Vorteile sicher schätzen können, 
nachdem sie es erspürt haben.

Noch etwas, was du sagen möchtest?
Sprechen Sie mit den Kindern über die Vor-
stellungen von Urlaub um etwaige Erwar-
tungshaltungen klarzustellen. Ein Plan und 
eine gute Struktur ist sicher auch in den Fe-
rienzeiten hilfreich, damit die Kinder sich auf 

etwaige geplante Highlights freuen können. Wichtig dabei ist 
jedoch auch, dass es stressfrei gestaltet wird und viel Zeit 
für ungeplante freie Zeit und Zeit für Familie und Verwandte 
mitberücksichtigt wird. All das, wofür man „sonst einfach 
keine Zeit hat“. �

Wie könnten Familien den Urlaub zu Hause gut 
und abenteuerlich verbringen, ohne weit weg zu 
fahren?
Sikander: Ich als Psychotherapeut, Naturliebhaber und 
Camper kann nur bestätigen, dass die Natur extrem the-
rapeutisch sein kann und kann versichern, 
dass Familien auch eine gute Zeit erleben 
können, ohne weit zu reisen. Das Ziel ist es, 
dass der Familienzusammenhalt gestärkt 
wird und qualitätsvolle Zeit miteinander 
verbracht wird indem gemeinsame Erinne-
rungen geschaffen werden. Als Kind bin ich 
auch nie oft verreist, aber an was ich mich 
erinnern kann, waren die schönen Momente 
und Aktivitäten mit der Familie wie die Zeit 
bei der gemeinsamen Gartengestaltung, 
beim Brettspiele spielen, beim Lauschen der 
Erzählungen der Erlebnisse der Eltern aus 
der Vergangenheit, die Mutter hat kreative 
Aufgaben aus der Schule mit uns gemacht 
und die Großmutter die Lieblingsrezepte ge-
kocht.

2. Was kann den Urlaub wertvoll 
machen? Das Wertvollste ist es, wenn et-
was Positives aus dem Urlaub mitgenommen 
werden kann. Sei es Erholung, Kraft zu tan-
ken, das Gefühl von Geborgenheit und natür-
lich Spaß. Das alles kann man zu Hause erleben und zudem 
viele „life-skills“ lernen, die man im Leben braucht. 
Ich habe beispielsweise auch gelernt, wie ich Gemüse im 
Garten anbauen kann und wie ich in diesem ein Zelt auf-
baue. Machen Sie daher den Urlaub auch zu einem Urlaub 

„Gemeinsame Erlebnisse schaffen 
gemeinsame Erinnerungen“ 

Yaqeen Sikander ist Psychologe und Psychotherapeut, stammt aus Kashmir und 
lebt und arbeitet derzeit in Istanbul. Er bezeichnet sich als aktiven Reisenden und 
Naturliebhaber. Daher rät er Eltern, gemeinsame Zeit vor allem in der Natur zu 

verbringen, denn dabei entstehen die schönsten Erinnerungen.

„Wir erinnerun uns 
an die schönen 
gemeinsamen 

Momente, egal, wo 
diese stattfanden.“ 

Yaqeen Sikander, 
MA 

Psychologe und  
Psychotherapeut
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Kleine Abenteuer wie 
ein Spaziergang im Park 
oder ein Spielenach-
mittag im Wohnzimmer 
ist für Kinder genauso 
schön wie ein Badetag 
am Meer.
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Aschbacher: Grundsätzlich besteht bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres Anspruch auf Familienbeihilfe. Wer stu-
diert oder eine Berufsausbildung macht, bekommt bis zum 

24. Geburtstag (in besonderen Fällen bis 25) 
Familienbeihilfe. Damit niemand einen Nach-
teil durch die notwendigen Maßnahmen hat, 
haben wir ein Toleranzsemester für Studie-
rende eingeführt: Im Zusammenhang mit der 
Covid-Krise verlängert sich die Anspruchs-
dauer für die Familienbeihilfe um ein Semes-
ter oder Ausbildungsjahr.
 
In welcher Form und in welcher Höhe 
unterstützt das Bundesministerium 
Bundesländer und Gemeinden beim 
Ausbau von zeitgemäßen Kinder-
betreuungseinrichtungen?
Aschbacher: Bis 2021/22 stellt der Bund jedes 
Jahr 142,5 Mio. Euro für den Ausbau der Kin-
derbetreuung zur Verfügung. Zusätzlich set-
zen wir in diesem Sommer wichtige Impulse 
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
indem wir im Rahmen des Gemeindepakets 
30 Millionen Euro für die Kinderbetreuung re-
serviert haben. Durch die Unterstützung des 
Bundes mit der Gemeinde-Milliarde wird der 

bedarfsgerechte Ausbau der Kinderbetreuung beschleunigt. 
Ein besonderes Anliegen ist mir in diesem Zusammenhang 
auch eine Qualitätssicherung von Tageseltern, die eine gute 
Ergänzung zu elementaren Bildungseinrichtungen sein kön-
nen.

Der Familienhärtefonds ist mit 30 Millionen Euro 
dotiert und steht Familien mit Kindern, die durch 
die Krise Einkommensverluste erlitten haben, zur 
Verfügung. Wer erhält aus diesem Fonds Unter-
stützungsleistungen? Wie hoch sind diese?
Aschbacher: Mit dem Familienhärtefonds unterstützen 
wir Familien mit Kindern, die durch die Krise in eine finan-
zielle Notsituation geraten sind. Unterstützung bekom-
men Familien, wenn zumindest ein Elternteil aufgrund der 
Corona-Krise den Arbeitsplatz verloren hat oder in Kurzar-
beit ist. Selbstständige können eine Unterstützung beantra-
gen, wenn sie zum förderfähigen Kreis der EPU aus dem Här-
tefallfonds der WKÖ zählen. Die Höhe der Zuwendung wird 
im Einzelfall geprüft und hängt von der Anzahl der Personen 
im gemeinsamen Haushalt und dem Alter der Kinder ab. Im 
Durchschnitt bekommen Familien 1200 Euro als Einmalzah-
lung für drei Monate.

Welche Voraussetzungen sind notwen-
dig, um als Familie Zahlungen aus 
dem Familienkrisenfonds zu erhalten? 
Wie hoch sind hier die Leistungen?
Aschbacher: Mit dem Familienkrisenfonds 
unterstützen wir einkommensschwache Fa-
milien mit 100 Euro pro Kind. Das Geld wird 
ab Mitte Juli automatisch auf die Konten der 
betroffenen Familien überwiesen. Vorausset-
zung ist, dass ein Elternteil mit Stichtag 28. 
Februar 2020 Arbeitslosengeld oder Not-
standhilfe bezogen hat.
 
Wer hat Anspruch auf den angekün-
digten Kinderbonus?
Aschbacher: Wir wollen Menschen helfen, die 
von der Krise besonders betroffen sind, dazu 
gehören auch Familien. Den Kinderbonus in 
Höhe von 360 Euro pro Kind bekommen 1,1 
Mio. Familien mit insgesamt 1,8 Mio. Kindern. 
Diese Einmalzahlung für Kinder, die Anspruch 
auf die Familienbeihilfe haben, wird im Sep-
tember automatisch überwiesen.
 
Wie lange erhalten Familien in Österreich 
Familien beihilfe? Hat sich hier durch die Corona- 
Krise etwas geändert? Wenn ja, welche 
Änderungen gibt es?

„Über den Familienhärtefonds bekommen  
betroffene Familien im Durchschnitt 1.200,– Euro“ 

Familienministerin Christine Aschbacher 
über die zusätzliche Unterstützung, 
die von der Bundesregierung an von 
der Coronakrise besonders betroffene 

Familien geleistet werden. 
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„Bis 2021/22 stellt 

der Bund jedes Jahr 
142,4 Mio. Euro für 

den Ausbau der 
Kinderbetreuung zur 

Verfügung.“

Christine 
Aschbacher 

Familienministerin

Die Kinderbetreuung in Österreich soll kontinuierlich ausgebaut 
werden, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können.

INTERVIEW
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Auch in den Schulferien können Kinder und Jugendliche 
auf spannende Art und Weise ihr Wissen erweitern – mit 
einer Schlossentdeckung, dem Blick hinter die Kulissen 

eines Bauernhofes oder einer Nationalparkführung.
Text: Sandra Wobrazek

In den Ferien 
spielend lernen 

Mozarteum
Wie lange lebte Mozart in Salzburg? Wie 
sehen seine ersten selbst geschriebenen 
Noten aus? Diese und viele weitere Fragen 
beantwortet die „Kinder Ferien Woche mit 
Mozart“ der Stiftung Mozarteum Salzburg im 
August. Eine Woche lang kann in Workshops 
hinter die Fassade der Mozart-Häuser 
geblickt und dabei besondere Orte, die 
Besuchern sonst verschlossen bleiben, 
die Mozart Ton- und Filmsammlung sowie 
das legendäre „Zauberflötenhäuschen“ 
entdeckt und Notenschreiben mit Tinte und 
Feder ausprobiert werden.

https://mozarteum.at/workshops-2

Museum Tiroler Bauernhöfe
In Kramsach können kleine und große Besucher 37 
wieder errichtete Bauernhöfe und Nebengebäude aus 
verschiedenen Tiroler Talschaften erkunden. Für Kinder 
werden verschiedene Spiele, Quizstationen, Rätsel und 
interaktive Elemente geboten, um vergangenes Leben 
und Werkn wieder aufleben zu lassen. Unter anderem 
gibt es eine alte Schule zu entdecken, zahlreiche alte 
Haustierrassen zu sehen sowie authentisch bepflanzte 
Bauerngärten zu entdecken. Auf dem „Weg der Sinne“ 
wird Geschichte lebendig und erfahrbar gemacht.

www.museum-tb.at

Erlebnisarena St. Corona
Im Bike- und Motorikpark kann man sich nicht nur 
sportlich betätigen, auf „Coronas Ameisenpfad“ gibt 
es auch viel zu entdecken und zu lernen: Unter dem 
Motto „Auf den Spuren der Königin des Waldes“ dreht 
sich alles um die winzigen Ameisen. Auf 2,5 Kilometern 
und bei 15 spielerisch lehrreichen Stationen werden 
dabei das Leben und die Aufgaben der faszinierenden 
Waldbewohner vermittelt. Am höchstgelegenen Punkt 
des Erlebnisweges lädt das „Relax-Reich“ mit Speicher-
Teich, Sonnenliegen und Bänken zum Ausruhen ein.

www.erlebnisarena.at

TIROL

NIEDERÖSTERREICH

SALZBURG

Technisches Museum
Als kurzweilige Alternative zum 
regulären Vermittlungsangebot gibt 
es im Technischen Museum Wien den 
Rätselrallye-Generator. Interessierte 
haben die Möglichkeit, aus über 800 
Fragen und vier Schwierigkeitsstufen, 
eine eigene Rätseltour durch das Museum 
zusammenzustellen. Außerdem werden auch 
Ausdrucke von verschiedenen Rätselrallyes 
vor Ort gratis zur Verfügung gestellt. Vor 
allem mit Kindern wird der Museumsbesuch 
so zu einer spannenden und spaßigen 
Exploration durch das gesamte Haus.

www.technischesmuseum.at/raetselrallye

WIEN

wieneXtra-ferienspiel
In Wien können Kinder zwischen 6 und 
13 Jahren auch in den Sommerferien 
gemeinsam mit dem Maskottchen Holli bei 
über 100 verschiedenen Veranstaltungen 
viel erleben. Alle Aktionen sind mit 
dem Ferienspiel-Pass gratis oder stark 
ermäßigt. Unter anderem kann man die 
neue Ausstellung „Insekten-Alarm“ im 
Naturhistorischen Museum besuchen, 
sich im Rahmen der Kinderuni Wien online 
als Jungforscher versuchen oder sich mit 
den Umweltspürnasen auf spannende 
Entdeckungssuche in der Natur begeben. 

ferienspiel.at 

WIEN
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Mit Freunden bei einem Kas-
perl-Abenteuer mitfiebern, in 
Workshops aus Recycling-Stof-
fen Geschenke basteln oder 
drei Bälle zu jonglieren versu-
chen – mit anderen Kindern 
neue Erfahrungen zu machen 
und Spaß zu haben, darauf ha-
ben Kinder ein Recht, dafür 
sind Ferien da. 

Die Monate des Lockdowns  
waren für Kinder besonders 
schwer: Neben Homeschoo-
ling-Herausforderungen und 
geschlossenen Kindergärten 
waren Park- und Spielplatz-
besuche nicht oder nur einge-
schränkt möglich. Ebenso wie 
unbeschwert draußen unter-
wegs zu sein und Freunde zu 
treffen. All das sind jedoch 
Grundbedürfnisse von Kindern 
und für ihre soziale Entwick-
lung immens wichtig. 

Viele Urlaube sind heuer ab-
gesagt, viele Familien haben 
finanzielle Einbußen zu be-
wältigen. Ein buntes Wien-
extra-Ferienspiel Programm, 
das gesundheitlich und be-
hördlich sicher und für alle 
leistbar ist, war für uns und 
viele Partnerorganisationen 
deshalb oberstes Ziel. Denn 
die Ferien sollen für alle Kin-
der toll, abwechslungsreich 
und unvergesslich sein. 

KOMMENTAR

Die Ferienzeit  
braucht eine  

Freizeitkultur

Vucko  
Schüchner

Geschäftsführer wienXtra

Carnuntum
In der Römerstadt, vor den Toren Wiens, 
locken ein großer Spielplatz im römischen 
Stadtviertel sowie viele Freiflächen 
zum Austoben. In den originalgetreu 
wiederaufgebauten Häusern darf alles 
berührt und ausprobiert werden. So können 
Kinder in die vergangene Welt der Römer 
eintauchen und lehrreiche Erfahrungen 
mitnehmen. Das Familienspiel kombiniert 
den Besuch des römischen Stadtviertels 
und des archäologischen Museums 
Carnuntinum mit abwechslungsreichem 
Rätselspaß für die ganze Familie.

www.carnuntum.at

MAMUZ
Im Freigelände des MAMUZ Schloss Asparn/
Zaya finden an jedem ersten Wochenende 
im Monat Aktivevents statt, bei denen 
Ur- und Frühgeschichte aktiv erlebt werden 
kann. Zusätzlich werden an allen weiteren 
Wochenenden (vorerst im Juni und Juli) 
Themenwochenenden rund um das Leben 
in der Ur- und Frühgeschichte und jeden 
Samstag, Sonn- und Feiertag Familien-
Führungen angeboten.

www.mamuz.at

Nationalpark Donau-Auen
Der Nationalpark liegt zwischen Wien 
und Bratislava und bewahrt auf mehr 
als 9.600 Hektar Fläche die letzte große 
Flussauenlandschaft Mitteleuropas. Gleich, 
ob in Hainburg, Orth an der Donau oder der 
Lobau – bei verschiedensten Führungen 
können Kinder und Erwachsene die an Tier- 
und Pflanzenreichen Donau-Auen erkunden. 
Unter anderem werden auch Bootstouren 
auf dem weitläufigen Wasseradern-Netz 
geboten. 

www.donauauen.at

Tiroler Landesmuseen
Gleich, ob im Museum im Zeughaus, dem 
Ferdinandeum oder dem Volkskunstmuseum 
– die Tiroler Landesmuseen bieten Kindern 
und Jugendlichen in den Ferien ein 
vielfältiges Sommerprogramm. So gibt es 
unter anderem eigene Kinderwerkstätten 
in denen man seine Kunstfertigkeit 
testen kann, unterschiedlichste Sommer-
Kreativwochen oder Kinderführungen.

www.tiroler-landesmuseen.at

NIEDERÖSTERREICH
NIEDERÖSTERREICH

WIEN & NIEDERÖSTERREICH

TIROL

Freilichtmuseum Stübing
Das steirische Museum ist eines der 
zehn großen Freilichtmuseen in Europa. 
Im steirischen Stübing kann man 
100 verschiedene Häuser aus sechs  
Jahrhunderten besichtigen und entdecken. 
Die Häuser stammen aus ganz Österreich 
sowie aus Südtirol und ermöglichen eine 
kleine Reise in längst vergangene Zeiten. 
Unter anderem wird bei Führungen und 
verschiedenen Veranstaltungen für Kinder 
wie Erwachsene auch das Wissen über 
alte handwerkliche Fertigkeiten vermittelt. 
Außerdem gibt es eigene Ferienwochen.

www.museum-joanneum.at/freilichtmuseum

STEIERMARK

Esterházy Kids
In Schloss Esterházy und Lackenbach 
sowie Burg Forchtenstein werden unter 
anderem Führungen zu Themen wie 
„Echte Fälschung?“ und „Haydn sucht den 
Opernstar“ geboten. In St. Margarethen 
gibt es auch Spaziergänge durch einen der 
ältesten Steinbrüche Europas.

esterhazy.at/esterhazy-kids

BURGENLAND

ZOOM Kindermuseum
Der Ort des Forschens, Erfahrens und 
Lernens im Wiener Museumsquartier 
öffnet ab 7. Juli wieder seine Pforten. 
Neben der Mitmach-Ausstellung „von 
Kopf bis Fuß“ für Kids von 6 bis 12 Jahren 
gibt es diesen Sommer auch das Zoom 
Atelier mit bildnerischen Workshops zum 
Thema „Steinzeit“ (3 bis 12 Jahre). Im 
Trickfilmstudio können sich Kinder und 
Jugendliche bis 14 Jahre in Trickfilm- und 
Soundworkshops ausprobieren. Für die 
Kleinsten (ab 8 Monaten) wird der Spiel- 
und Erlebnisbereich ZOOM Ozean geöffnet.

www.kindermuseum.at

WIEN

Weitere spannende Events finden Sie auf 
www.familiii.at/veranstaltungen
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Es ist beschämend, seine Schwächen und 
Ängste zu offenbaren, eine unpopuläre 
Meinung zu äußern oder für etwas 
einzustehen, wofür wir kritisiert oder 
abgewertet werden. Über Scham will kaum 
jemand reden – dabei kann dieses archaische 
Gefühl ein wichtiger Kompass sein – nämlich 
uns nützen und das Zusammenleben stärken. 
Text: Daniela Jasch 

Schämt 
euch 
ruhig!

→

Die falsche Jeans, der etwas breitere 
Hintern, nicht am coolen Tisch sitzen, 
von anderen Kindern am Schulhof 
herabgewürdigt werden, im Bett versa-
gen, von anderen bloßgestellt oder als 
Weichei gehänselt werden. Wer kennt 
es nicht? Wir möchten in den Boden 
versinken, unser Herz beginnt zu rasen, 
Schweißperlen sammeln sich auf unse-
rer Stirn und unser Gesicht läuft rot an. 
Wir werden peinlich berührt und alles 
gerät außer Kontrolle, obwohl wir unse-
re eigenen Unzulänglichkeiten hinter 
der vermeintlich perfekten Fassade 
verstecken wollten. Es schmerzt, wenn 
wir spüren, dass andere uns erniedri-
gen oder abwerten. Allein die Annahme, 
dass andere schlecht über uns denken 
könnten („was sollen denn die Leute 
denken!“), kann uns immer wieder 
entmutigen und uns davon abhalten, zu 
unserem Selbstwert zu stehen.

„Ich bin nicht gut genug!“
Bin ich cool, schön, schlank, klug, 
liebenswert, leistungsfähig? Menschen 
schämen sich, weil sie beruflich schei-
tern, weil die Familie nicht dem Ideal 
entspricht. Das eigene Zuhause nicht 
so toll ist wie das der Freunde. Die 
Nachbarskinder einen größeren Garten 
und coolere Eltern haben. Menschen 
schämen sich über ihre Herkunft, ihren 

sozialen Stand oder weil sie krank und 
hilfsbedürftig sind. Dabei ist unsere 
moderne Gesellschaft sicher aufge-
schlossener und toleranter denn je. Und 
trotzdem stoßen wir unentwegt auf 
unzählige Schamgrenzen. 
„Wir leben in einer Selbstoptimierungs-
kultur, dahinter steckt das permanen-
te Gefühl von Minderwertigkeit, das 
Gefühl: Ich bin nicht gut genug“, sagt 
der Psychotherapeut Andreas Knuf in 
„Die Zeit“. Insbesondere Perfektionis-
mus und die damit zusammenhängen-
de Scham sei laut dem Experten eine 
große Last unserer Zeit, weil es ständig 
darum gehe, wie wir zu sein haben 
und was wir nicht alles zu tun hätten. 
„Scham ist nicht produktiv. Sie lähmt“, 
sagt die renommierte Schamforscherin 
Brené Brown. „Wer sich schämt, fühlt 
sich einfach nur schlecht, wertlos und 
isoliert.“ Insofern unterscheide sich 
die oftmals auch synonym verwendete 
Emotion der „Schuld“ von der „Scham.“ 
So gehe es laut Brown bei der Schuld 
darum, etwas Schlechtes getan zu 
haben, während Scham gleichzusetzen 
sei mit: „Ich bin schlecht.“ Nicht zu 
verwechseln übrigens mit Verlegenheit, 
die meist ebenso rasch verfliegt wie das 
Erröten der Wangen. Und zwar deshalb, 
„weil wir wissen, dass auch dem Gegen-
über etwas vergleichbar Peinliches 



22 familiii 07 2020

Fo
to

: i
St

oc
k 

Im
ag

es

passieren kann und es uns nicht gleich 
negativ definiert“, erklärt Brown. 
Wer wenig bedeutet, sucht sich einen 
Schwächeren
Es liegt in der menschlichen Natur, 
dass wir uns als zugehörig und wert-
voll erleben möchten. Empfinden wir 
Scham, fühlen wir uns abgekoppelt 
und sehnen uns verzweifelt nach mehr 
Selbstwertgefühl. Kein Wunder also, 
dass Scham oft sehr stark mit Aggressi-
on, Gewalt oder schikanösem Verhalten 
gegenüber Schwächeren korreliert. Weil 
Status ursprünglich stets mit Körper-
kraft einher ging, bekamen die jeweils 
Rangniederen einen auf den Deckel. 
Schon als die Menschen noch in kleine-
ren Horden mit weniger als 500 Leuten 
lebten, zeichnete sich rasch ab, wer das 
Sagen hatte – und damit auch die besse-
ren Chancen aufs Überleben. 
„Scham als zutiefst soziale Emotion 
ist gekoppelt an den sozialen Status, 
der in den archaischen Gruppen über 
den besten Zugang zu Ressourcen, zu 
Schutz und zu Fortpflanzungschan-
cen entschied“, sagt Psychiater Martin 
Bohus gegenüber „Die Zeit“. „Wer wenig 
Bedeutung hat, sucht oft einen noch 
Schwächeren“, bringt es Brené Brown 

auf den Punkt. Nicht umsonst reagie-
ren Männer ihre Scham auch in moder-
nen Familien noch oft an ihren Frauen 
oder Kindern ab und es kommt zu 
Gewalteskalationen. Frauen hingegen 
reagieren eher gegen sich selbst, also 
etwa durch Selbstverletzungen. Was ist 
also zu tun, um hier gegenzuteuern? 

Solidarität als Schlüssel gegen Stigma  
und Scham
„Wenn wir unseren Weg aus der Scham 
heraus und wieder zueinanderfinden 
wollen, ist Verletzlichkeit der Weg und 
Mut ist das Licht“, schreibt Brown in 
ihrem Bestseller „Verletzlichkeit macht 
stark.“ Es koste eine ordentliche Por- 
tion Mut, die Listen beiseitezulegen, die 
festschreiben, wie wir zu sein haben. 
Und wir müssten unsere Erfahrungen 
mit anderen Menschen teilen. Empathie 
sozusagen, als Gegengift zu Scham. 
Und Solidarität als Schlüssel gegen 
Stigma und Scham. Entschämung kann 
nur stattfinden, wenn etwas ans Licht 
gebracht wird und man merkt, der 
andere hat auch ein Problem und ich 
bin nicht allein. Brené Brown dazu: 
„Um Verletzlichkeit zuzulassen, müssen 
wir erst einmal unseren seelischen 
Panzer knacken.“ Gemeint ist die 
Fähigkeit und innere Bereitschaft, sich 
selbst auch in schwierigen Situationen 
mit einer wohlwollenden, annehmenden 
und liebevollen Haltung zu begegnen. 
Keine leichte Sache, zumal wir allzu 
gerne unsere Freude am realen Leben 
mit unsinnigen Befürchtungen er sti-
cken. Und Perfektionismus als eine Art 
Schutzschild einsetzen, der uns glau-
ben lasse, alles perfekt zu machen und 
niemals Scham empfinden zu müssen. 
„Mitgefühl für sich und andere zu 
entwickeln, die eigene Unvollkommen-
heit anzunehmen, andere in ihrem Wert 
bestehen zu lassen und Scham nicht in 
Aggression zu verlagern ist kulturelle 
Arbeit“, weiß Martin Bohus. Gegen den 
kritischen Blick der anderen und die 
erste innere Schamreaktion könne 
man nichts tun. Aber wir können 
beeinflussen, wie sehr wir uns davon 
beeindrucken lassen. 

Weitere Infos zum Thema 
Erziehung finden Sie auf 

www.familiii.at/
erziehung

in meiner Klasse.“
„Ich habe 25 Kinder...
Thomas, Volksschullehrer in Wien, kümmert sich um die Kinder
in seiner Klasse. Wien kümmert sich um Bildung für die ganze Familie mit:

• Gratis-Ganztagsschulen ab September 2020
• Gratis-Kindergarten
• Gratis-Lernhilfe für Schüler der Mittelstufe
• 9 neue Volksschulen, 7 neue Mittelschulen bis 2023

Finde jetzt zukünftige Bildungsangebote für deine Kinder! 

wienkuemmerts.wien.gv.at

bezahlte Anzeige

INS_26_WK_25K_210X295.indd   1 03.07.20   09:36
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Banalitäten sein mögen, bedeuten sie für unsere Kinder die 
Welt. Offene, transparente Gespräche führen, Aufklärungs-
arbeit betreiben. Ich denke, das sind wichtige Schritte in die 
richtige Richtung. 

Wie lernen wir von klein auf, unsere Mitmenschen 
in ihrem Wert bestehen zu lassen, um 
Bloßstellung und Beschämung zu vermeiden? 
Kieselbach: Ist es für Eltern wichtig, dass ihre Kinder selbst-
bewusst aufwachsen, NEIN sagen lernen, zu sich und ihrem 
Körper zu stehen, Fehler zu akzeptieren und Unterschiede 

zwischen Menschen zu tolerieren, dann ler-
nen Kindern automatisch mit Gefühlen der 
Bloßstellung und Beschämung adäquat umzu-
gehen. Vorbereitung, Aufklärung und Transpa-
renz sind hier die Schlüsselworte. 

Was können wir gerade Pubertieren-
den mitgeben, damit sie die eigenen 
Unzulänglichkeiten akzeptieren? 
Kieselbach: Je früher ein transparenter und 
aufklärender Umgang im Familienverband ge-
handhabt wird, desto eher verinnerlichen Kin-
der gewisse Grundhaltungen und Werte. Ehr-
lich zu bleiben, auch unangenehme Themen 
innerhalb der Familie zu besprechen kann hel-
fen, dass Kinder oder Jugendliche sich selbst 
so annehmen wie man ist und den Fokus auch 
auf Positives legen.

Warum tun wir uns mit Schwächen 
so schwer? 
Kieselbach: Anders sein oder Schwäche wer-
den in der Gesellschaft oft als Problem ge-
sehen. In Wahrheit haben wir einfach Angst 
davor, wie wir mit dem „Anderssein“ umgehen 

sollen und schalten daher auf Vermeidung. Das wiederrum 
löst soziale Ablehnung beim Betroffenen bzw. eben Scham 
aus. Weil der andere das Gefühl vermittelt bekommt, nicht 
akzeptiert zu sein. Scham nicht als Zeichen von Schwäche 
zu sehen, hängt stark vom eigenen Selbstwert und vom ei-
genen Selbstkonzept ab. Das hat vor allem damit zu tun, wie 
Menschen sich selbst sehen und beschreiben und welche 
Auswirkungen diese individuellen Bilder von sich selbst auf 
ihr Handeln, Denken und Fühlen haben. �

Warum fällt es Menschen so schwer, ihre verletzli-
che Seite zu zeigen?
Tanja Kieselbach: Scham ist wie eine Maske, die man sich 
anziehen kann, wenn man vor allem Schuld, Reue oder Un-
behagen empfindet. Sie versteckt mein wahres Gesicht und 
vor allem auch sozial unerwünschtes Verhalten. In der Regel 
agieren wir so, wie es die Mehrheit der Menschen für ange-
messen empfindet, weil wir sozial nicht abgelehnt, sondern 
gemocht und geliebt werden möchten.

Worüber schämen wir uns denn typischerweise?
Kieselbach: Scham ist ein sehr individuel-
les Gefühl. Manche Menschen schämen 
sich allein beim Gedanken sich nackt zu 
zeigen, andere empfinden Scham, wenn 
Sie vor der Klasse ein Referat halten, wie-
der andere, wenn Sie einfach nur das Wort 
„Nein“ laut aussprechen sollen. Abgese-
hen von der Körperscham ist Scham an-
trainiert bzw. von der Umwelt abhängig. 
Es handelt sich also um Gefühle, wie existen-
tielle Scham, Idealitätsscham oder Kompe-
tenzscham.

Inwiefern kann Scham im Zwischen-
menschlichen schädlich sein? 
Kieselbach: Der Selbstbewusste kann ganz 
einfach den weniger Selbstbewussten be-
einflussen. Wer immer gesagt bekommt: „Du 
kannst nichts!“ oder „Schau dich an, mit 
deinen krummen Füssen!“, bekommt bereits 
im Kindesalter ein minderwertiges Selbst-
wertgefühl eingebläut. Hört man hingegen 
von klein auf stets: „Du bist aber stark und 
mutig!“ oder „Du bist schön und schlau und 
alle mögen dich!“, wirst du später vor Stolz 
und Selbstbewusstsein nur so strotzen. Dieses antrainierte 
Selbstbewusstsein kann freilich leicht manipulativ einge-
setzt werden.

Wie kann Scham unser Miteinander stärken? 
Kieselbach: Wir können auf jeden Fall bereits unsere Kin-
der dahingehend unterstützen, Unperfektheiten zu akzep-
tieren, indem wir ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen und 
Verständnis zeigen. Auch wenn es für uns Erwachsene oft 

„Wir können unsere Kinder von klein auf dabei 
unterstützen, Unperfektheiten zu akzeptieren, 

indem wir ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen und 
Verständnis zeigen!“

Die klinische Psychologin Tanja Kieselbach erzählt, warum Scham oft ein Tabuthema 
ist, worüber wir uns schämen und wie Scham uns schaden, aber auch nützen kann. 

„Anders sein oder 
Schwäche werden in 

unserer Gesellschaft 
oft als Problem 

gesehen!“

Tanja Kieselbach

Psychologin und 
Persönlichkeitstrainerin

www.psychologin- 
kieselbach.at
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Jakob düst mit dem Rad im Garten herum. Kurz 
nicht aufgepasst, stürzt er und hat eine Schürf-
wunde am Knie. Während die Mama versucht, den 
weinenden Buben zu beruhigen, springt Rosalie, 
die große Schwester, mit den Worten „ich such‘ 
einen Spitzwegerich“ auf. Kurz danach kommt sie 
mit einem länglichen, grünen Blatt mit parallel 
ständigen Blattadern zurück, reißt ein Stück ab 
und zerwuzelt es zwischen den Fingern, bis der 
Saft rauskommt. Sie legt den „Gatsch“ auf Jakobs 
„Aua“ und macht ihm damit ein „Wiesenpflaster“. 
„Weil der Spitzwegerich hilft, wenn man sich 
wehtut. Und wenn eine Biene sticht“, so Rosalie.
Woher die Sechsjährige das weiß? Erst ein paar 
Stunden zuvor hat uns Kräuterpädagogin Stepha-
nie Pritz besucht und uns dabei vieles über die 
Pflanzen in unserem Garten erzählt. 

Sammel-Grundregeln
Aber von Anfang an: Die zertifizierte Kräuterpäda-
gogin erklärt uns erst einmal die Basics fürs Wild-
pflanzen sammeln: nur pflücken, was 
man sicher kennt, mit Bedacht sammeln 
und nur so viel nehmen, dass niemand 
merkt, dass schon jemand dort gesam-
melt hat. Außerdem weist sie darauf 
hin, dass man nie die ganze Pflanze 
mitnehmen soll (wenn man die Wurzel 
verwenden möchte, nicht zu viele davon 
nehmen) und dass es auch geschützte 
Arten gibt, die nicht gesammelt werden 
dürfen. Stephanie hat in den vergan-
genen Jahren im Sommer auch Kräu-
ter-Workshops für Kinder angeboten. 
Hier bringt sie den Kids bei, drei bis 
vier Pflanzen zu bestimmen – und Regel 

Nummer eins lautet natürlich: „Nur pflücken, 
was ihr benennen könnt!“ Ab welchem Alter sich 
Kräuterkunde eignet? „Ich mache die Workshops 
für Kinder ab sechs Jahren, da sie dann schon das 
nötige Verständnis dafür mitbringen“, so Stepha-
nie. Kennt man sich als Erwachsener allerdings 
selbst gut mit Wildpflanzen aus, spricht nichts 
dagegen, Kinder schon von Anfang an damit 
vertraut zu  machen (siehe Interview mit Katrin 
und Frank Hecker). Auch Stephanie hat ihrem 
fünfjährigen Sohn schon viel über wildwachsende 
Kräuter und Früchte beigebracht. 

Kinder und Wildpflanzen
Die Kinder in unserer Kräuter-Erkundungsrunde 
sind im Alter zwischen zwei und sechs Jahren. 
Anfangs sind alle interessiert, aber das altersbe-
dingt größere Durchhaltevermögen haben die 
beiden Sechsjährigen. Und das erste Kraut auf 
unserer Entdeckungstour kennt Elena schon: „Das 
ist eine Käsepappel!“ Richtig, auch so wird die 

Weg-Malve genannt. Da man die hell-
rosa Blüten essen kann, probieren wir 
gleich davon. Das können wir machen, 
weil unser Garten unbehandelt ist. 
Stephanie erklärt uns außerdem, dass 
die Weg-Malve als Tee, genossen bei 
Atemwegserkrankungen, hilft. 

Schafgarbe, Weißer Gänsefuß, Futter-
wicke, Beifuß, Wiesen-Bocksbart und 
Stinkstorchschnabel findet die Kräu-
terpädagogin beim Weitergehen. Dann 
kommen wir auch schon zum eingangs 
erwähnten Spitzwegerich: Stephanie 
erklärt uns, was es mit dem Heilkraut 
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Im Sommer sind Kinder viel im Freien und treffen auf 
ihnen unbekannte (Wild-)Pflanzen. Auch die Großen 
wissen oft nicht, was sie da vor der Nase haben. Ein neues 
Pflanzenbestimmungsbuch schafft Abhilfe. „familiii“ 
hat sich genauer mit genießbaren und giftigen Pflanzen 
auseinandergesetzt.
Text: Barbara Schaumberger-Binder

→

Stephanie Pritz 

Biomedizinische Analy-
tikerin und zertifizierte 

Kräuter pädagogin, bietet 
Kräuter-Spaziergänge und 

Workshops an.
www.facebook.com/ 

Kraeuterenergie/

Kann ich  
das essen 
oder bringt 
mich das um? 
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auf sich hat. Außerdem bittet sie Rosalie die 
Augen zuzumachen. Sie soll das Spitzwegerich-
blatt mit allen Sinnen wahrnehmen, die ledrige 
Oberfläche und die Blattadern mit den Fingern 
ertasten bzw. daran riechen. Fühlen, riechen, 
schauen: Das Gehirn kann so die Pflanze besser 
im Gedächtnis abspeichern. 

Es stellt sich heraus, dass in unserem Garten 
unter anderem noch Nelkenwurz, Honigklee 
und echtes Johanniskraut wachsen. Zu vielen 
Kräutern weiß Stephanie auch Geschichten zu 
erzählen. Zum Beispiel, dass früher alle einen 
Holunderbaum im Garten hatten. Als Jenseits-
pflanze hatte man großen Respekt vor ihm und 
hat dem Holunder sofort berichtet, wenn etwas 
passiert ist. Wenn man die giftigen schwarzen 
Beeren gekocht hat, sagte man früher, man solle 
das „Fenster offen lassen, damit die Hollerhexe 
raus kann“ – sonst bekommt man Kopfweh.

Sachinfo, Geschichten und Mythen 
Die Kräuterwanderung hat uns Spaß gemacht 
und eine geballte Ladung neues Wissen gebracht. 
Egal, ob in der Wiese oder am Waldrand – wer 
Wildpflanzen sammeln möchte, sollte gut Bescheid 
wissen. Hier bieten sich Workshops, Kräuterwan-
derungen und der Besuch botanischer Gärten an. 
Und: Es empfiehlt sich auch, jemand Kräuterkun-
digen in den eigenen Garten einzuladen – gerade, 
wenn man kleine Kinder hat. Rosalie ist nach 
wie vor begeistert von Wildpflanzen und legt sich 
und Jakob jetzt jeden Abend Gänseblümchen aufs 
Butterbrot. �

(oben) Stephanie Pritz erklärt Rosalie, ihrem Papa 
Andreas und Elena die Schafgarbe. (unten) Elena 
und Julian mit ihrer Mama Andrea.

Brennnessel – Reich 
an Mineralstoffen und 
entzündungshemmend. 
Gesammelt und gegessen 
werden die oberen 
Triebspitzen (mit Schere 
und Handschuhen) sowie 
im Spätsommer die kleinen 
Samen.

Bärlauch –  
Enthält viel Vitamin C und 
Mineralstoffe, regt den Stoffwechsel 
an. Achtung, sehr giftige Doppelgänger sind 
Maiglöckchen und Aronstab. 

Knoblauchsrauke –
Das Gewürzkraut ist verdauungs-
fördernd, wirkt antimikrobiell. 
Blüten und Samen schmecken 
scharf-pfeffrig, die Blätter nach 
einem Mix aus Knoblauch und Senf, 
die Wurzeln nach Meerrettich.

Holunder – Die Blüten werden gerne zu Sirup 
verarbeitet, in Palatschinkenteig herausgebacken 
oder getrocknet. Der Blütentee hilft bei 
Erkältungskrankheiten. Die schwarzen Beeren sind 
schwach giftig und erst nach dem Kochen genießbar. 
Vorsicht, giftiger Doppelgänger: Zwerg-Holunder.

Aronstab – Junge 
Blätter sind ähnlich wie 
Bärlauch-Blätter und 
können deshalb leicht 
verwechselt werden. 
Aufpassen: Kann direkt 
neben Bärlauch wachsen. 
Auch die roten Früchte 
später sind giftig.

Maiglöckchen – 
Giftige Blüten, Blätter 
und Beeren. Vorsicht: 
Können inmitten von 
Bärlauchbeständen 
sitzen.

Fingerhut – Alles 
am Fingerhut ist bereits 
in kleinen Mengen 
tödlich giftig. Achtung: 
Die Blattrosette vor der 
Blütezeit kann mit der 
von Königskerzen oder 
Nachtkerzen verwechselt 
werden. 

Eibe – Nadeln und Samen im roten 
Mantel sind sehr giftig. Vorsicht: Nicht 
mit Fichtennadeln verwechseln.

Die TOP 5 der
leckersten 
Wildpf lanzen:

Die TOP 5 der
giftigsten 

Wildpf lanzen:

Brombeere – 
Immunstärkend mit 
Vitamin C, Vitamin A und 
wertvollen B-Vitaminen.

Pfaffenhütchen –
Alle Teile des Strauchs 
– insbesondere die 
orangefarbenen Samen – sind 
stark bis tödlich giftig.



Sollte man immer ein Pflanzenbestimmungsbuch 
dabei haben?
Ein gutes Pflanzenbestimmungsbuch zu haben, kann nie 
schaden. Zum Sammeln essbarer Wildpflanzen ist es aber 
nicht nötig zum Botaniker zu werden. Es genügt vollkom-
men, einige wenige Arten zu erkennen, diese aber richtig! 
Und vor allem auch ihre möglichen Verwechslungspart-
ner. Wenn man z.B. Holunder sammeln möchte, dann ist 
es nicht nötig, Eichen und Buchen genauer bestimmen zu 
können – wohl aber sollte man wissen, dass es auch einen 

giftigen Zwerg-Holunder gibt und diesen 
vom essbaren Holunder sicher unterscheide 
nzu lernen.

Ab welchem Alter kann man Kinder 
zum Wildpflanzen sammeln 
mitnehmen?
Von Anfang an! Wir haben unsere eigenen Kin-
der bei unseren Exkursionen häufig vor dem 
Bauch getragen – so sind sie selbstverständ-
lich damit aufgewachsen, dass man nicht al-
les in den Mund stecken darf. Im Krabbelal-
ter, wenn alles erkundet und probiert werden 
will, ist es draußen in der Natur nicht anders 
als zuhause oder im Garten: da passt man als 
Elternteil auf und erklärt, was geht und was 
nicht. Und von Anfang an gilt: Nichts pflücken 
oder in den Mund stecken ohne vorher einen 
Erwachsenen zu fragen!

Und was ist zu beachten, wenn die 
Kinder dann aktiv beim Wildpflanzen 
sammeln helfen?: 
•  Auf wenige, leicht erkennbare Arten be-

schränken.
•  Den Kindern die Erkennungsmerkmale er-

klären – vor allem, wie man sie von Doppel-
gängern unterscheidet.

•  Sehr bewährt hat sich, daheim gemeinsam 
ein kleines Herbarium mit gepressten Pflan-
zen anzulegen, wo die wichtigen Merkmale 
noch einmal beschriftet oder vielleicht ab-
gemalt werden. �

Was ist beim Sammeln von Wildpflanzen 
unbedingt zu beachten?
Katrin und Frank Hecker: Nur Kräuter oder Früchte pflücken, 
die man eindeutig bestimmen kann und außerdem frisch 
sowie unbeschädigt aussehen. Wer unsicher ist, lässt die 
Pflanzen stehen. Selbst bei scheinbar „bekannten“ Arten vor 
dem Sammeln immer nachschauen, ob es nicht doch unge-
nießbare oder giftige Doppelgänger gibt! Weil gerade hier die 
häufigsten Irrtümer passieren, stellen wir in unserem Buch 
genau diese Verwechslungsarten deutlich heraus. Außerdem 
genau schauen, wo man sammelt. Was man 
isst, kann nur so gesund sein wie der Lebens-
raum, in dem es gewachsen ist. Also Äcker, 
Straßen, Bahngleise und Hunde-Gassi-Stre-
cken vermeiden.

Heißt ungenießbar gleich giftig?
Nein. Aber die Übergänge sind fließend: 
Manche Pflanzen sind einfach ungenieß-
bar, aber nicht gefährlich. Andere, wie z.B. 
Holunderbeeren und Vogelbeeren, sind roh 
schwach giftig, gekocht aber sehr gesund, 
da durch das Kochen die Giftstoffe abge-
baut werden. Dann gibt es Giftpflanzen, die 
je nach aufgenommener Menge meist nur 
Magen-Darm-Beschwerden verursachen. 
Am Ende dieser Skala stehen die wirklich 
gefährlichen Giftpflanzen wie Einbeere, Sei-
delbast, Schierling, Herbstzeitlose, Fingerhut 
oder Goldregen. Bereits wenige Blätter oder 
Früchte dieser Pflanzen können zu Atemläh-
mung oder Herzstillstand führen.
Vorsicht also auch im eigenen Garten: Gold-
regen ist – wie z.B. Kirschlorbeer oder Buchs-
baum – eine beliebte, aber giftige Garten-
pflanze. Hier sollte man gerade wenn man 
Kinder hat, besonders aufpassen: Die ganz 
Kleinen stecken Sachen oft einfach in den 
Mund, Kinder ab dem Kindergartenalter ver-
wenden heruntergefallenes Blattwerk und 
Co. gerne zum „Kochen spielen“. Es ist also 
wichtig über die Pflanzen im eigenen Garten 
Bescheid zu wissen. 

„Die Kinder müssen wissen:  
Nichts pflücken oder in den Mund stecken 

 ohne vorher einen Erwachsenen zu fragen!“
Die Wildpflanzen-Experten Katrin und Frank Hecker im Interview über genießbare 
und ungenießbare Pflanzen, das Sammeln mit Kindern und was beim Pflücken von 

Wildkräutern und -früchten wichtig ist.
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Katrin und  
Frank Hecker

sind Diplom-Biologen 
mit den Schwerpunkten 
Botanik, Zoologie sowie 
Meeresbiologie. In ihrem 
neuen Naturführer „Kann 

ich das essen – oder bringt 
mich das um?“ (KOSMOS) 

geben sie ihr Wissen  
über essbare und giftige  

Wildpflanzen sowie  
Tipps zum Sammeln 
anschaulich weiter.
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Entgeltliche Einschaltung 

Mama Aua! 
Pieks 

So sehr wir die warme Jahreszeit auch lieben, Insektenstiche 

gehören eindeutig nicht zu den Sommerfreuden. Sie sind 

zwar nicht grundsätzlich gefährlich, aber lästig und oft mit Juck-

reiz verbunden. Vor allem Kinder reagieren oft empfindlich. 

„Im Normalfall gehen Juckreiz und Schwellung innerhalb von 

spätestens zwei bis drei Tagen zurück, dennoch können Eltern 

helfen den Prozess zu beschleunigen,“ so Apothekerin und 

Mama Aua! Gründerin Mag. Nina Raidl. 

Mama Aua! Pieks ist dank seiner juckreizstillenden und küh-

lenden Eigenschaften die ideale Unter-

stützung nach Insektenstichen. Aufgrund 

der natürlichen Inhaltsstoffe kann es 

auch bei den ganz Kleinen angewendet 

werden. Kamille beruhigt 

irritierte Hautstellen, 

Menthol kühlt angenehm 

und essigsaure Tonerde 

wirkt juckreizstillend.
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Wer kennt das nicht? Der Tisch auf der Terrasse 
oder im Garten ist gedeckt und schon ist die erste 
Wespe da. Denn Wespen lieben Süßes, im Spätsom-
mer und im Herbst auch Fleisch und Wurst. Wenn 
Wespen, Bienen, Gelsen & Co umherschwirren, 
heißt es, Ruhe zu bewahren. Die Tiere stechen in 
der Regel nur zu, wenn sie sich angegriffen fühlen 
und sich verteidigen möchten. Wenn mit Händen 
oder Gegenständen nach den Insekten geschlagen 
wird, ist das der Fall. Auch das Kohlendioxid der 
Atemluft macht Wespen aggressiv. Deshalb sollte 
man die Tiere niemals wegpusten. Außerdem gilt: 
nicht barfuß herumlaufen und beim Essen sowie 
Trinken genau hinschauen, ob nicht eine Wespe 
oder Biene darauf sitzt.

Erste Hilfe nach einem Stich
Sticht ein Insekt doch einmal zu, kann das sehr 
schmerzhaft werden. Dazu kommen Juckreiz und 

eine Schwellung an der Einstichstelle. Besonders 
Hornissenstiche sind äußerst schmerzhaft, gefolgt 
von Wespen- und Bienenstichen. Bei Bienen bleibt 
der Stachel meist in der Haut stecken und soll-
te vorsichtig, ohne den Giftsack zu zerdrücken, 
entfernt werden. Das Kühlen mit einem Kühlpad 
oder Eiswürfeln kann dabei helfen, die Auswir-
kungen zu lindern. Es können auch spezielle Gels 
aus der Apotheke oder dem Drogeriemarkt  aufge-
tragen werden. Sie wirken kühlend und lindern 
die Schwellung. Nach ein paar Tagen, sollten die 
Beschwerden jedoch wieder abgeklungen sein. 

Allergische Reaktionen
Bei einem Insektenstich ist es wichtig, die Reak-
tionen aufmerksam zu beobachten. Nesselsucht, 
Schwellungen im Gesicht und am Hals oder Juck-
reiz an Handinnenflächen sowie Fußsohlen deuten 
auf eine Allergie hin. Diese Reaktionen können 
sich bis zum lebensbedrohlichen anaphylaktischen 
Schock entwickeln. Treten solche Symptome auf, 
sollte daher sofort der Notarzt gerufen werden. 
„Jeder Mensch, der einmal von einer Biene oder 
Wespe gestochen wurde, kann eine Insektengift-
allergie entwickeln. Wer schon einmal weiterrei-
chende Reaktionen infolge eines Stichs hatte, sollte 
dies von einem Allergologen klären lassen“, rät 
Franziska Ruëff, Dermatologin und Oberärztin an 
der Ludwigs-Maximilians-Universität in München.

Klein & lästig
Kleiner, aber überaus lästig sind in den Abenstun-
den Gelsen. Manchmal scheinen sie in Schwärmen 
über uns herzufallen. Ihre Stiche jucken und es 
kommt zu Schwellungen und Quaddeln. Schützen 
kann man sich durch Kleidung, die Arme und Beine 
bedeckt und Sprays, die die Gelsen fernhalten.

Biene, Wespe, Gelse & Co: 
Das oberste Gebot lautet: 

Ruhe bewahren
Im Sommer gibt es nichts Schöneres, als im Garten herumzutoben, ins 

Freibad zu gehen und sich mit Freunden im Eissalon zu treffen. Doch nicht 
nur wir lieben die warmen Sommermonate. Bienen, Wespen & Co sind auf 

der Suche nach Nahrung und können uns dabei ganz schön lästig werden – 
im schlimmsten Fall endet es mit einem Insektenstich. Text: Helene Tuma 
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1. Cool bleiben
Viele Menschen reagieren panisch, 
wenn sie von einer Biene oder Wespe 
umschwirrt werden. Hektische 
Bewegungen machen die Tiere erst recht 
aggressiv. Ruhe bewahren und langsam 
bewegen.

2. Helle Kleidung tragen
Bunte Farben ziehen Insekten an. In 
weiten Kleidern verfangen sie sich leicht.  
Deshalb helle, enge Kleidung tragen.

3. Niemals barfuß laufen
Es ist besser Schuhe mit einer fest 
anliegenden Sohle zu tragen, da sich 
Bienen häufig in Bodennähe aufhalten. 
Wer auf eine Biene tritt, wird häufig 
auch gestochen, da sich das Insekt so 
verteidigt.

4. Keine intensiven Düfte
Sonnencreme mit intensiven Duftstoffen, 
Parfüms, Deodorants und Haarspray 
ziehen Insekten an. 
 
5. Achtung beim Essen
Speisen immer abdecken und  genau 
schauen, was man isst – es könnte eine 
Wespe darauf sitzen.

6. Getränke abdecken
Wespen lieben zuckerhaltige Getränke 
und setzen sich gern in Trinkgläser 
oder an unverschlossene Flaschen. 
Eine Wespe zu verschlucken, kann sehr 
gefährlich werden. Deshalb Trinkgefäße 
verschlossen halten und am besten mit 
einem Strohhalm trinken.

7. Hilfe holen
Treten im Fall eines Insektenstichs 
auffällige körperliche Reaktionen wie 
Kurzatmigkeit, Hautausschlag oder 
Übelkeit auf, sollte umgehend der Notarzt 
gerufen werden.

7 Tipps für die
Badesaison

GELSE
     Juckreiz
     Rötung
     Schwellung
     Schmerzfaktor

Bildung einer kleinen
Quaddel um Einstichstelle

BIENE
     Juckreiz
     Rötung
     Schwellung
     Schmerzfaktor

Stachel bleibt stecken
Biene stirbt nach Stich

     gering                 sehr hoch

BREMSE
     Juckreiz
     Rötung
     Schwellung
     Schmerzfaktor

Blutergüsse an Einstichstelle
Nachblutung ist möglich

HORNISSE
     Juckreiz
     Rötung
     Schwellung
     Schmerzfaktor

Stachel bleibt nicht stecken
Stich ist sehr schmerzhaft

STECHFLIEGE
     Juckreiz
     Rötung
     Schwellung
     Schmerzfaktor

Nachblutung ist möglich

HUMMEL
     Juckreiz
     Rötung
     Schwellung
     Schmerzfaktor

Stachel bleibt nicht stecken
Nur Weibchen können stechen

WESPE
     Juckreiz
     Rötung
     Schwellung
     Schmerzfaktor

Stachel bleibt nicht stecken

STICHKUNDE: Symptome bei Insektenstichen

Mama Aua! Pieks
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Wer beim Bauern kauft. weiß, 
wo und wie seine Lebensmittel 
produziert werden und stärkt die 
heimische Wirtschaft. Von der 
bäuerlichen Direktvermarktung 
profitiert neben den Kunden und den 
Bauern auch die Umwelt. 
Text: Sandra Lobnig

DIREKT VOM BAUERNHOF: 

Wissen, wo 
mein Essen 
herkommt 

Annahof
Ganz nahe bei Wien, im Wiener-
waldörtchen Laab im Walde, liegt 
der Annahof, den Familie Schab-
bauer vor rund 14 Jahren vom 
Orden der Barmherzigen Schwes-
tern übernommen hat. Familie 
Schabbauer verkauft unter ande-
rem Fleisch von Rindern, Hühnern 
und Schweinen in Bioqualität, 
Äpfel, Erdäpfel, Säfte und Eier. 
Geschlachtet wird direkt auf dem 
Bauernhof – etwa alle zwei Wo-
chen ein Rind. „Den Bioladen am 
Hof haben wir mittlerweile ver-
pachtet, dann gibt es noch den 
Automaten, bei dem rund um die 
Uhr eingekauft werden kann“, 
sagt Hannes Schabbauer. „Dass 
der so gut läuft, hätte ich mir gar 
nicht gedacht.“ 

KONTAKT

Hannes Schabbauer,  
www.annahof-laab.at

Bio-Pilze vom 
Schigmannhof 

Pilze vom Bauernhof? Klingt un-
gewöhnlich, ist es auch. Sabine 
und Michael Jäger haben sich auf 
ihrem Bauernhof in Kärnten 2017 
für die Pilzzucht entschieden und 
sind damit Pioniere auf diesem 
Gebiet. „In die Viehwirtschaft in-
vestieren, das macht jeder. Wir 
wollten kein Massenprodukt, 
sondern ein Qualitätsprodukt. 
Auf unserer Suche nach einem 
Nischenprodukt sind wir auf Pilze 
gestoßen. Also haben wir ge-
dacht, probieren wir es und 
schauen, ob es was wird“, erin-
nert sich Sabine Jäger. Mittler-
weile hat das Paar zweimal ver-
größert und bietet außerdem Pilz-
kochworkshops an. Austernpilze 
und andere Pilzarten wachsen am 
Hof auf Strohsäcken, können 
ganzjährig geerntet werden und 
werden vor Ort verkauft, an Gast-
ronomiebetriebe geliefert oder an 
Kunden verschickt. „Unsere Kun-
den lieben die Pilze als Fleischer-
satz und schätzen die Regionali-
tät. Bei Fragen zur Zubereitung 
und Lagerung können sie uns 
jederzeit anrufen.“ 

KONTAKT

Sabine und Michael Jäger, 
www.schigmannhof.at

Lautes Gegacker, aufgeregtes Flügelschla-
gen und eine Staubwolke, aus der Hannes 
Schabbauer mit einem Huhn im Arm 
auftaucht. Mit geübtem Griff hält der Land-
wirt den Vogel fest, der sich kurz über das 
braune Gefieder streicheln lässt, bevor er sich 
wieder davon macht. Als eines von rund 200 
Legehühnern am Annahof in Laab im Walde 
bei Wien, hat das Huhn sein Ei an diesem 
Tag höchstwahrscheinlich schon gelegt. Den 
Rest des Tages verbringt es im Hühnerstall 
oder auf der grünen Wiese unter dem großen 
Nussbaum. „Die Eier können im Bioladen 
hier am Hof oder bei unserem Bio-Automaten 
rund um die Uhr gekauft werden“, erklärt 

34
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Schabbauer. Als Pächter bewirtschaftet er 
seit 2006 mit seiner Familie den Bauernhof 
im niederösterreichischen Wienerwaldort. 
Die Produkte aus der Bio-Landwirtschaft 
– Fleisch- und Wurstwaren, Äpfel, Erdäp-
fel, Säfte – verkauft Schabbauer ab Hof. Die 
Nachfrage ist groß, nicht zuletzt aufgrund 
der Lage direkt neben Wien. „Am Wochen-
ende, wenn der Hofladen offen ist, kommen 
vier- bis fünfhundert Leute. Viele von ihnen 
haben Fragen zum Hof und zu den Produk-
ten“, sagt Schabbauer. Der Landwirt mag den 
Kontakt zu den Kunden und er ist stolz auf 
den Annahof. „Wir zeigen unseren schönen 
Hof gerne her.“

Direkter Bezug zu Lebensmitteln 
Es sei genau diese Unmittelbarkeit, die 
Konsumenten beim Bauern so schätzen 
würden, sagt Martina Ortner von der Land-
wirtschaftskammer Österreich. Zuständig 
für bäuerliche Direktvermarktung liegt ihr 
viel an deren Förderung. Denn wenn Land-
wirte ihre Produkte selbst verkaufen, seien 
die Vorteile zahlreich – für die Konsumenten, 
die Bauern selbst und die Umwelt. „Beim 
Ab-Hof-Verkauf können sich die Kunden 
anschauen, was und wie es am Hof gemacht 
wird. Sie bekommen viele Infos und können 

„Mit der Marke „Gutes 
vom Bauernhof“ sind 

garantiert bäuerliche 
und kontrollierte 
Qualitätsbetriebe 
erkennbar. Auf der 

Seite www.
gutesvombauernhof.at 

kann nach den Top-
Betrieben, ihren 

Produkten und nach 
Vermarktungsformen 

gesucht werden.“

Martina Ortner 
Landwirtschaftskammer 

Österreich

Glauben Sie, dass die meisten Konsumenten  
beim Einkaufen schon ausreichend auf diese Aspekte Wert legen, 

oder sollte mehr Wert darauf gelegt werden?

Quelle: INTEGRAL, Onlinebefragung, repräsentativ Österreich 18-69 Jahre, n=1.016, November 2018

 Wird schon ausreichend darauf geachtet          Man sollte mehr Wert darauf legen
 Kein Konsumenten engagement

Wenn möglich, Produktion aus der eigenen Region

Wenn möglich, Produktion aus Österreich 

Faire Bezahlung der Produzenten (Bauern/Arbeiter) 

Nahrungsmittel aus biologischer Produktion

Faire Handelsbedingungen (angemessene Preise) 

Gute Arbeitsbedingungen der Produzenten 
(Bauern/Arbeiter)

Gentechnikfreie Nahrungsmittel
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ihre Wünsche äußern, zum Beispiel was 
Verpackungsgrößen betrifft.“ Das Vertrauen 
in Produkte direkt vom Bauern sei groß, der 
Bezug zu den Lebensmitteln viel direkter. „Im 
Supermarkt kauft der Konsument abgepack-
tes Fleisch, auf dem Bauernhof sieht er echte 
Tiere“, sagt Ortner. Darüber hinaus werde 
Regionalität speziell bei Lebensmitteln für 
viele Menschen immer wichtiger – und das 
nicht erst seit Corona. Das zeigt auch eine 
Studie von Integral und T-Factory: Auf Regio-
nalität legen die Befragten beim Einkauf 
besonders viel Wert, sogar mehr als auf 
biologische oder gentechnikfreie Produktion. 
Kurze Transportwege, die Aufrechterhaltung 
der Flächenbewirtschaftung und eine größe-
re Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten – weil 
sowohl Bauern als auch ihre Kunden oft ein 
Interesse an alten Obstsorten oder ausgefalle-
neren Tierrassen haben – seien ebenfalls positi-
ve Effekte von bäuerlicher Direktvermarktung. 

Mehr Arbeit - mehr Wertschöpfung
Ob ab Hof, auf dem Markt oder über die direk-
te Zustellung: Die wirtschaftliche Komponente 
bei der Vermarktung der eigenen Produkte 
spielt für Landwirte eine wesentliche Rolle. 
„Natürlich bedeutet Direktvermarktung 
auch mehr Arbeit, gleichzeitig aber auch 
mehr Wertschöpfung“, sagt Martina Ortner. 
„Knapp ein Drittel aller Bauern in Österreich 
verkauft zumindest einen Teil ihrer Produk-
te selber. Die Direktvermarktung macht bei 
denen, die sie betreiben, dabei rund 34 Prozent 
des Einkommens aus.“ Viele Bauern könn-
ten sich dadurch den Betrieb absichern und 
vom Nebenerwerb in den Vollerwerb gehen. 
„31.000 Vollzeitarbeitsplätze gibt es durch 
bäuerliche Direktvermarktung. Das ist enorm 
viel.“ Auch am Annahof profitiert nicht nur 
Familie Schabbauer von der Direktvermark-
tung, sondern zusätzlich einige Mitarbeiter, 
die Pächter des Bioladens und die Bauern, die 
diesen mit ihren Produkten beliefern. Bei aller 
menschlicher Arbeit und finanzieller Investi-
tion gibt den Rhythmus immer die Natur vor. 
Die Ferkel wachsen in ihrem Tempo, die Äpfel 
auf der Apfelplantage müssen erst reifen, die 
Erdäpfel der letzten Ernte sind ausverkauft. 
Der Selbstbedienungsautomat ist dennoch 
weiterhin gut bestückt. Besonders praktisch: 
Eier, Würstel oder Apfelsaft kann man dort 
auch mit Bankomatkarte bezahlen. �

„Alles zu seiner 
Zeit“ lautet unser 

Motto. Wir leben mit 
den Saisonen und 

freuen uns im 
Frühling aufs erste 

Grün, dann auf 
Spargel und 
Erdbeeren.

Ja! natürlich

Hofkäserei 
Ziegelwanger

Für Tanja und Erich Ziegelwanger 
aus dem Mostviertel war klar: Mit 
der Übernahme des elterlichen 
Milchviehbetriebs würden sie 
auch mit etwas ganz Neuem star-
ten. „Wir wollten etwas mit Kun-
denkontakt machen, Produkte 
selber entwickeln, uns um Marke-
ting und Verkauf kümmern. Also 
haben wir uns entschieden, unse-
ren eigenen Käse zu produzieren“, 
sagt Tanja Ziegelwanger. Mitten 
im Corona-Lockdown haben die 
beiden an die ersten Kunden 
Chili- und Kräuterkäse, Liptauer 
und eingelegte Käsewürfel ver-
kauft. Mit großem Erfolg: „Unser 
Käse kommt sehr gut an. Wir lie-
fern alle zwei Wochen und haben 
mittlerweile auch einen kleinen 
Hofladen jeden zweiten Samstag 
geöffnet.“ Weil die Nachfrage so 
groß ist, gibt es den Ziegelwan-
ger-Käse derzeit nur nach Vorbe-
stellung. Schritt für Schritt wollen 
die Ziegelwangers ihr Geschäft 
weiter entwickeln. Erich Ziegel-
wanger: „Wir sind zum einen mit-
ten in der Hofübergabe und 
bewirtschaften den Hof noch 
gemeinsam mit den Eltern, zum 
anderen machen wir den 
Produktaufbau.“ 

KONTAKT

Tanja und Erich 
Ziegelwanger

 0676/540 84 72

Weitere Infos zum Thema 
Nachhaltigkeit finden Sie 

auf www.familiii.at/
nachhaltigkeit

Die letzten Monate haben vielen 
erstmals bewusst gemacht, dass 
die Verfügbarkeit von Lebensmit-
teln keine Selbstverständlichkeit 
ist – leere Regale durch Hamster-
käufe und unterbrochene Liefer-
ketten führten zu mehr Wert-
schätzung (bio)bäuerlicher Er-
zeugnisse. 
Klimakrise virulent. Wir haben 
in der Corona-Krise gesehen, dass 
wir gemeinsam etwas bewirken 
können – jetzt müssen wir mit 
derselben Entschlossenheit der 
ungleich schlimmeren Klimakrise 
entgegentreten.
Gegen die Klimakrise hilft kein 
Mund-Nasen-Schutz, sondern nur 
ganzheitliches Umdenken. Wir sind 
aufgefordert, jetzt unser Kon-
sumverhalten zu ändern: Weg von 
der Wegwerf-Mentalität hin zu 
mehr Qualität – von Kleidung über 
Gebrauchsgegenstände bis hin zu 
Lebensmitteln. Rund 30 Prozent 
aller produzierten Lebensmittel 
landen im Müll statt in unseren 
Mägen. Dumpingpreise für billigst 
produzierte Lebensmittel täu-
schen darüber hinweg, dass diese 
uns alle teuer zu stehen kommen. 
Bio-Lebensmittel sind klima- 
freundlich, kein anderer Lebens-
mittelstandard ist derart trans-
parent und vom Feld bis auf den 
Teller streng qualitätsgesichert. 
Der BIO AUSTRIA Standard sichert 
zudem österreichische Bio-Quali-
tät, die über die Kriterien der 
EU-Bio-Verordnung hinausgehen.

Bio, regional  
und sicher 

KOMMENTAR

In Kooperation mit
BIO AUSTRIA



3938 familiii 07 2020

NACHHALTIGKEIT

Fo
to

s:
Ja

m
ie

 M
cG

re
go

r S
m

ith
, B

ür
st

en
er

ze
ug

er
.a

t, 
Sc

re
en

sh
ot

s

Bewusst 
regionales 
Handwerk
kaufen  

→

Heimisches Handwerk wird 
wieder geschätzt. Zu kaufen gibt 
es die Produkte auch über die 
Onlineshops der Unternehmen.
Text: Helene Tuma 

Handwerkserzeugnisse stehen seit Jahrhunderten für 
hohe Qualität in der Herstellung und auch für Krea-
tivität. Der Fokus liegt heute dabei auf dem großen 
künstlerischen und qualitativen Unterschied zur 
Massenproduktion und die Verarbeitung und Verwen-
dung hochwertigster Rohstoffe. Wer wirklich etwas 
Besonderes kaufen, erhalten oder schenken möchte, 
setzt gerne auf Produkte aus traditionellem Hand-
werk.Diese Einstellung wurde durch die Zeit der 
Corona-Krise noch verstärkt. „Grundsätzlich denke 
ich, dass jetzt vielen so richtig bewusst geworden ist, 
welchen großen Wert regionale Produktion, wie sie das 
Gewerbe und Handwerk bietet, hat. Dieses Bewusstsein 
wird ganz zentral für die nächsten, sicher nicht einfa-
chen, Wochen und Monate werden. An sich sehe ich 
seit einigen Jahren, dass wieder mehr Handgemach-
tes nachgefragt wird, es den Kunden wichtiger wird, 
zu wissen wie etwas entsteht, und auch wo es gemacht 
wird“, erklärt Maria Smodics-Neumann, Spartenobfrau 
Gewerbe und Handwerk in der WKO. Die Nachfrage, 
online einzukaufen, ist in den letzten Wochen eben-
falls stark gestiegen. Darauf haben auch die Kunst-
handwerker reagiert. „Viele haben ihr Angebot um 
Online-Präsentation und -Bestellung erweitert und die 
Möglichkeit genutzt, ihr vielfältiges Angebot auch auf 
der Facebook-Seite der Plattform Wiener Kunsthand-
werk zu bewerben“, so Smodics-Neumann.�

BÜRSTENERZEUGUNG 
Melanie Eckhardt

Die Bürstenerzeugung in Mattersburg wurde 
im Jahre 1951 gegründet. Knapp 50 Jahre 
später übernahm Melanie Eckhardt den Be-
trieb in dritter Generation von ihrem Vater.  
Heute ist sie die einzige Bürstenmacherin 
des Burgenlandes.
Neben der traditionellen Bürsten- und Be-
senherstellung werden laufend neue Pro-
dukte in das Sortiment aufgenommen, wie 
vegane Holzzahnbürsten, plastikfreie Spül-
bürsten und handgemachte Tastaturbürsten. 
„Zurzeit ist es einfach großartig, dass wieder 
ein Bewusstsein für Regionalität und die 
Herkunft der Produkte geschaffen wird. Die 
Leute schätzen die Qualität und möchten die 
Betriebe vor Ort unterstützen. Unsere Kun-
dinnen und Kunden legen 
Wert auf Qualität und schät-
zen das alte aber innovative 
Handwerk“, so Melanie Eck-
hardt. 
Die Produkte können direkt 
in der Werkstätte in Mat-
tersburg, auf traditionellen 
Märkten sowie im Online-
shop gekauft werden.

www.buerstenerzeuger.at
SCHUHMACHER 

Ludwig Reiter

Die Schuherzeugung Ludwig Reiter 
blickt auf eine lange Geschichte zurück. 
Manche Schuh-Modelle gibt es seit 
1885, wie zum Beispiel die Militärstie-
felette, auch Chelsea Boot genannt, die 
vom Unternehmen schon für die K & K 
Garde gefertigt wurde. Heute ist dies 
noch immer einer der Bestseller, der 
aber über die Jahre perfektioniert wurde.  
„Zu uns kommen auch viel junge Kun-
den, die es schätzen, dass unsere Pro-
dukte regional gefertigt werden und 
langlebig sind. Sie investieren jetzt 
gerne in 2–3 Paar richtig gute Schuhe 
die sie jahrelang begleiten werden, an-
statt sich jede Saison ein neues Paar zu 
kaufen, weil die alten kaputt sind. Es 
freut uns auch sehr, dass vermehrt auf 
die Provenienz wertgelegt wird, 
denn entgegen allen Globalisierungs-
trends produzieren wir mitten in Europa 
und bieten hier vielen Menschen gute 
Arbeitsplätze“, erklärt Anna Reiter.
Der Onlineshop wurde vor allem in der 
Corona-Krise gut aufgenommen, da dort 
das gesamte Produkt-Sortiment und ein 
guter Kundenservice angeboten wird, 
welcher – fast wie in der Filiale – die 
Kunden bestens beraten kann.

www.ludwig-reiter.com
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TUCH- & LODENFABRIK
Leichtfried GmbH & Co. KG

Durch die Kombination langjähriger 
Erfahrung mit gelebter Handwerkskunst und 
moderner Technologie blickt die Tuch- & 
Lodenfabrik Leichtfried auf eine 130-jährige 
Firmengeschichte zurück, die das Rückgrat 
des heutigen Unternehmenserfolges bildet. 
Dem Familienbetrieb ist es gelungen, 
Loden noch feiner, leichter und weicher 
zu fertigen, weshalb die edlen Stoffe aus 
extrafeiner Merinowolle vermehrt in der 
Mode sowie in der Haute Couture eingesetzt 
werden. „Das Bewusstsein für „Qualität 
made in Austria“ nimmt zu. Unsere Kunden 
reichen vom kleinen Maßschneider, über 
renommierte Trachtenkunden wie Gössl, 
Mothwurf oder Habsburg bis hin zu 
europäischen Top-Häuser wie Chanel, Gucci 
oder Saint Laurent. Direkt an die Tuchfabrik 
angeschlossen erwartet Privatkunden unser 
Detailgeschäft. Unser Online Shop geht 
voraussichtlich im November 2020 „live“, 
momentan arbeiten wir mit Hochdruck noch 
daran“, erklärt  Josef M. Leichtfried.

www.leichtfried-loden.com

BUCHBINDERIN
Kerstin Czerwenka

In der Buchbinderei von Kerstin Czerwenka 
verbindet sich alte Handwerkstradition mit 
klassischen Buchbinderleistungen und 
neuen kreativen Ideen. Der Meisterbetrieb, 
der seit 2007 besteht, ist auf die Anfertigung 
von Einzelstücken und das Binden von Klein-
auflagen spezialisiert. Die Vielzahl der ange-
botenen Materialien wie Leinen, echtes Le-
der und Papier ermöglicht auch eine indivi-
duelle Umsetzung der Kundenideen. „Kunden 
schätzen das Handwerk wieder mehr. Gerade 
für Anlässe  wie Hochzeiten, Geburt und 
runde Geburtstage soll es wieder etwas     
Besonderes und Ausgefallenes sein.
Der Großteil meiner Kunden sind 
Privatpersonen wie Bücherliebhaber 
die sich zu bestimmten Themen eine 
Bibliothek anlegen, junge Eltern die 
Fotoalben für ihre Kinder machen 
lassen aber auch Kanzleien und Bib-
liotheken“, so Kerstin Czerwenka, 
und weiter: „Der Online-shop wird 
eher zur Inspiration verwendet, 
meine Kunden kommen dann doch 
lieber ins Geschäft und suchen sich 
hier was aus bzw. bestellen dann 
etwas Individuelles.

www.buchbinderin.at

PINZGAUER HOLZSPIELZEUG
Thomas Feldbacher

Bei Thomas Feldbacher wurde wie so oft das 
Hobby zum Beruf. „Ich arbeitete immer schon 
gerne in der Holzwerkstatt meines Großva-
ters. Nachdem einige von mir erzeugten 
Spielsachen so großen Anklang in meinem 
Bekanntenkreis gefunden haben wagte ich 
1988 den Sprung in die Selbständigkeit“, so 
Thomas Feldbacher. Die Bandbreite der 
Holzspielsachen reicht von der Nachziehente 
für die Kleinsten, einem zerlegbaren Lastauto 
für die schon etwas größeren, bis hin zu Ge-
sellschaftsspielen für jede Altersgruppe. Ein 
Schaukelpferd darf natürlich auch nicht feh-
len. „Wir haben uns besonders auf Brett-
spiele jeglicher Art spezialisiert, wobei wir 
nicht nur Klassiker wie Halma, Mühle und 
Fuchs und Henne herstellen, sondern auch 
Spiele, die wir selbst entwickelt haben“, so 
Feldbacher. Das Holzspielzeug kann im Ge-
schäft in Neukirchen gekauft oder über den 
Onlineshop bestellt werden.

www.pinzgauer-holzspielzeug.at

Gerade in den vergangenen Wo-
chen, während der größten Krise 

seit Jahrzehnten, ist sichtbar geworden, 
wie wichtig die Versorgungssicherheit 
mit heimischen Lebensmitteln für Öster-
reich ist. „Unsere Bäuerinnen und Bau-
ern sind systemrelevant. Sie sind es, die 
uns unabhängig vom Weltmarkt mit 
Nahrung versorgen und schon heute an 
der Versorgung für morgen arbeiten“, 
formulieren es NÖ Bauernbundobmann 
Stephan Pern kopf und Direktor Paul 
Nemecek: „Die 38.000 bäuerlichen Be-
triebe in Nieder österreich sind Ga-
ranten für unsere Versorgung und un-
sere Sicherheit.“

STILLE HELDEN DER  
LANDWIRTSCHAFT  
Sowohl in der Qualität als auch in der 
Verfügbarkeit sind heimische Lebens-
mittel sicher. „Dafür gehen unsere 
Bäuerinnen und Bauern frühmorgens 
an 365 Tagen im Jahr in die Ställe 

oder pflügen spätnachts die Felder“, 
betonen Pernkopf und Nemecek. Sie 
sollen jetzt gewürdigt werden.

VERSORGUNGSSICHERHEIT 
IN DER VERFASSUNG VERANKERN
„Wir brauchen einen Österreich-Bonus 
für heimisch produzierte Lebensmittel 
ebenso wie eine lückenlose Her-
kunftskennzeichnung“, fordert Neme-
cek. Damit die Bäuerinnen und Bauern 
ihren Versorgungsauftrag auch weiter-
hin erfüllen können, brauchen sie die 
Unterstützung der Politik und der Gesell-
schaft. Der wohl wichtigste Punkt dabei: 
„Zentrale Grundaufgabe des Staates ist 
eine Versorgung seiner Bürgerinnen und 
Bürger. Unsere Verfassung garantiert 
viele wertvolle Rechte – auch die Ver-
sorgungssicherheit mit hochqualita-
tiven, heimischen Lebensmitteln muss 
zum Staatsziel im Verfassungsrang 
erhoben werden“, sind sich Pernk-
opf und Nemecek einig.

„Für Dich, für Alle, für Österreich“ –  
Selbstversorgung mit Lebensmittel muss ein Staatsziel sein

Weitere Informationen unter https://noebauernbund.at

Entgeltliche Einschaltung 

NÖ Bauernbundobmann  
LH-Stv. Stephan Pernkopf  

und Direktor Paul Nemecek 
(li.) präsentierten die neue 

Kampagne „Für Dich, für 
Alle, für Österreich“.
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THE SUNSIDE OF LIFE. Pünktlich zum Start der Sommer-
saison hat auch die riesige PLUS CITY-Sonnenterrasse 

und der Skybeachclub wieder eröffnet.

HOLLYWOOD MEGAPLEX PLUS CITY is back. Das Kino mit 
den familienfreundlichen Angeboten macht diesen  

Sommer zum Erlebnis für Jung und Alt.
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Kinderland

Mach mal Ferien     in der 

A
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Kinderland

Von wegen Urlaub zu Hause hat 
nichts zu bieten. Genießen Sie die 

schönste Zeit des Jahres heuer auf der 
riesigen PLUS CITY-Sonnenterrasse und 
im Skybeachclub und chillen und schlem-
men Sie an einer der außergewöhnlichs-
ten Freiluft-Eventlocations in Österreich. 
Hier können Sie bei karibischem Flair so 
richtig die Seele baumeln lassen. Das 
„Rox“ bietet verschiedene Köstlich-
keiten vom Burger bis hin zum Steak und 
in der „L’Osteria“ lockt das Dolce Vita 
mit italienischen Köstlichkeiten, die auf 
der Zunge zergehen. Die PLUS CITY 
Sonnenterrasse ist der richtige Platz, um 
die Alltagssorgen hinter sich zu lassen 
und sich gemein-

sam mit der Familie, dem Partner oder 
Freunden so richtig zu entspannen.

TREFFPUNKT SKYBEACHCLUB
Am Dach der PLUS CITY bei Linz fühlen 
sich die Gäste heuer wie an einem 
Traumstrand in der Karibik. Die Füße 
stecken im weißen Sand. Umgeben von 
Palmen genießt man einen coolen Som-
merdrink oder ein herrliches Eis. Da 
kommt Urlaubsfeeling auf. Und das 
ganz ohne Reisestress und Stau. Denn 
diesen Strand erreichen Sie einfach vom 
1. OG am Marcusplatz oder vom Über-
gang zum Parkhaus B der PLUS CITY.  

LANGE ÖFFNUNGSZEITEN 
Der Skybeachclub hat Mo–Sa von 
14.00–23.00 Uhr geöffnet,  die L’Os-
teria Mo–Sa von 12.00–23.00 Uhr 
und  das Rox Mo-So von 11.00–1.00 
Uhr – perfekt, um nach dem ent-
spannten Einkaufsbummel den 
Abend gemütlich ausklingen zu 
lassen.

Das ist das Comeback des Jahres. 
Nach dem Coronavirus-bedingten 

Lockdown hat das beliebte HOLLYWOOD 
MEGAPLEX PLUS CITY wieder geöffnet. 
Das familienfreundlichste Kino in Oberö-
sterreich ist gerade in den Sommerferien 
ein Fixpunkt für alle Familien. Denn hier 
gibt es die neuesten Kinderfilme pünkt-
lich zu ihrem Österreich-Start. Das aktu-
elle Programm finden Sie auf www.mega-
plex.at.

FAMILIENSONNTAG
Gleich am 5. Juli geht’s mit dem beliebten 
Familiensonntag los: Familienfilme mit 
bis zu 50% Rabatt ansehen, 

außerdem gibt es ein Getränk und Pop-
corn für die Kinder gratis dazu.

BABYKINO & ZWERGERLKINO
Jede vierte Woche im Monat ist von Sonn-
tag bis Mittwoch bei ausgewählten Vor-
stellungen Babykino. Eltern mit Babys 
sehen einen Blockbuster mit reduzierter 
Lautstärke und gedämpftem Licht, so-
dass sich auch die kleinsten Gäste im Ki-
nosaal wohlfühlen. 
Jeden dritten Sonntag im Monat ist Zwer-
gerlkino im HOLLYWOOD MEGAPLEX 
PLUS CITY. Bei reduzierter Lautstärke 
und gedämpftem Licht kommen die 
jüngsten Besucher bei ausgewählten 

Kinder filmen voll auf ihre Kosten. 

KINDERGEBURTSTAG  
IM KINO FEIERN
Cool. Für Kids von 5 bis 14 
Jahren gibt es die MEGA   
Geburtstagsparty:
• ab 6 bis max. 12 Kinder 
• Kinofilm eurer Wahl, mit  
   Juniortüte Popcorn und Keli    
   für jedes Kind
• Party mit 45 Minuten Be 
   treuung (vor oder nach dem  
   Film) mit Guglhupf, Höllinger  
   Bio Party Kindersekt, Saft  
   aus Höllinger Bio Sirup,  
   Spiele und einer süßen  
   Überraschung
Die Kosten: ab 10,- Euro pro 
Kind. Alle Infos unter: 
https://www.megaplex.at

LIFE-STYLE-ANGEBOT  
JULI 2020

FR.10.7.20   14.00-17.00 :  
Du kannst Dir auch ein Tattoo sprühen lassen
Kreativ-Workshops

FR.3.7.20  15.00–16.00
Bemalt mit uns ein Holz-Puzzle

FR.10.7.20  15.00–16.00
Heute bekleben wir ein Bild mit  
Wet n-Soft-Teilchen

FR.17.7.20  15.00–16.00
Heute bemalen wir einen Holz-Kreisel

FR.24.7.20.  15.00–16.00 
Bemalt mit uns ein Fensterbild mit Blumenmotiv

FR.31.7.20  15.00-16.00 
Für Mamas Gartenbeet bemalen wir heute  
ein Gewürz-Schild

SA.25.7.20  14.00–15.00
Schnupperstunde Line Dance mit Susanne

LIFE-STYLE PROGRAMM  
AUGUST 2020

SA.8.08. Malwettbewerb mit Fa. Thalia
Thema „Der kleine lustige Fisch“

FR.7.08.  15.00–16.00
Becherspiel
Becher bemalen, verzieren und  
deine Geschicklichkeit testen

FR.14.08. 15.00–16.00    „Gießkanne“ 
aus Kunststoff bemalen und verzieren

FR.21.08.   15.00–16.00 
„Flechtfisch“ aus Karton. Flechten und  
bemalen wir einen Fisch.

FR.28.08.  15.00–16.00 :  
Marmeladeglas bemalen und verzieren

SA. 29.08.  14.00–15.00  
Line Dance mit Susanne

100  
Kinotickets  

gratis! *
Jetzt bei der  

PLUS CITY-Info  

abhole

* Solange der Vorrat reicht.  
Keine Barablöse möglich.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Regelmäßiges Trinken ist für Kinder bei heißem Wetter 
besonders wichtig. Doch wer denkt schon beim Spielen 
und Herumtoben ans Trinken! Allzu leicht kommt 
es da zu Flüssigkeitsmangel und seinen Folgen. Mit 
einfachen Mitteln können Eltern den Nachwuchs zum 
regelmäßigen Trinken animieren.  Text: Gerit Fischer

Trink mehr, 
mein Kind! 

→

Der kindliche Körper hat einen viel höhe-
ren Wasseranteil als der eines Erwachse-
nen. Kinder brauchen daher relativ viel 
Flüssigkeit zur Erhaltung dieser Wasser-
menge. Gleichzeitig haben sie ein schlech-
tes Durstgefühl und müssen ans Trinken 
erinnert werden – eine unpraktische 
Kombination. Da ist bei den Eltern Dran-
bleiben gefragt und etwas Kreativität beim 
Getränkeangebot.

Kinder trinken gern das Falsche
„Falsch“ sind zuckerhaltige und daher 
kalorienreiche Getränke wie Limonaden 
und Eistee. Sie begünstigen Karies, Diabe-
tes und Übergewicht. Doch auch Light- 
Getränke mit Süßstoffen sind keine 
Lösung: Sie prägen die Kinder auf den 
Süßgeschmack beim Durstlöschen.
Der „richtige“ Durstlöscher ist und bleibt 
Wasser. Gut geeignet sind außerdem 
ungesüßte Kräuter- oder Früchtetees, 
aromatisiertes Wasser („Infused Water“) 
und Fruchtsaft-Spritzer (in Deutschland 
„Saftschorle“). Gerade bei erhöhtem 
Flüssigkeitsbedarf sollte der Saft-Anteil 
¼ nicht überschreiten.

Wie viel Flüssigkeit in welchem Alter? 
Je jünger das Kind, desto schneller 

¼ Mineralwasser
Die wichtigste Komponente ei-
nes Durstlöschers! Erst mit 
kaltem Wasser wird aus dem 
Durstlöscher ein gesunder,  
erfrischender Flüssigkeits-
spender.

Mineralwasser füllt die Mine-
ralstoffspeicher auf – gerade 
beim Schwitzen besonders 
wichtig. In diesem Mengenver-
hältnis entsteht ein mild pri-
ckelndes und dennoch nicht 
fades Getränk.

¼ Fruchtsaft
Nicht mehr als 1/4, denn Saft liefert 
Zucker! Jeder „echte“ Saft ist geeig-
net (kein Nektar, Eistee o.ä.). Natur-
trüb bevorzugen! Die Schwebstoffe 
haben positive Wirkungen im Darm 
und auf das Immunsystem.

Fruchtsaft wird übrigens oft mit-
hilfe von Gelatine geklärt. Solche 
Säfte sind nicht nur nicht vegan, 
sondern nicht einmal vegetarisch.

Direktsäfte haben eine bessere Kli-
mabilanz. Dagegen kommen Säfte 
aus Konzentrat oft von weit her.

Kinder-Eistee

Zutaten: 2 EL getrocknete oder 
mehrere Zweigerl frische Minze 
(z.B. Pfeffer-, Apfel- oder Ananasminze),
50 ml Hollersirup, Saft aus 1 Zitrone, 
Blüten-Eiswürfel (essbare Blüten 
mit einfrieren)

– Die Minze mit 1 Liter kochendem  
Wasser überbrühen und 5 Minuten 
ziehen lassen.

–  Abseihen, zudecken und auskühlen 
lassen.

–  Sirup und Zitronensaft darin verrühren.
–  Mit den Eiswürfeln und ein paar  

Minzblättern servieren.

½ Kräutertee
Kräuter liefern Aroma und Mineral-
stoffe. Mit sprudelnd kochendem 
Wasser aufgießen und 5 Min. zie-
hen lassen. Auskühlen lassen und 
ungesüßt weiterverwenden!

Auch Früchtetee ist geeignet, aber 
nicht so erfrischend und nicht so 
mineralstoffreich.

Z.B.: Holunderblüten, Zitronenme-
lisse, Goldmelisse, Zitronenver-
bene, Minze, Rosenblüten, Fen-
chel, Kampfer-Eberraute (auch 
Cola- oder Fantakraut), Lavendel, 
Erdbeer-, Himbeer- und Brombeer-
blätter, Schafgarbe, Lindenblüten.
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Die Menschen sehnen sich nach Sicherheit und Miteinan-
der. Werte wie Heimatverbundenheit und Transparenz 

sind ihnen besonders wichtig. Diese zählen auch zu den 
Grundfesten von Ja! Natürlich. Das Miteinander wird dort 
auch mit den Bauern gepflegt.

REGIONAL UND BIO – DIE STÄRKEN VON JA! NATÜRLICH
Rund 80 % der Ja! Natürlich-Lebensmittel stammen aus öster-

reichischer Bio-Produktion aus den besten Regionen unseres 

Landes. Die restlichen 20 % bezieht Österreichs größtes Bio- 

Label  von ausgewählten Partnern im Ausland. Und zwar nur 

dann, wenn die Lebensmittel in Österreich nicht heimisch sind 

und in unserem Klima nicht angebaut werden können oder die 

Saison zu kurz ist. Milchprodukte, Fleisch, Wurst und Fisch, Obst 

und Gemüse, Brot und Gebäck und viele andere hochwertige 

Lebensmittel von Ja! Natürlich – insgesamt 1.100 Bio-Produkte 

– werden von rund 7.000 Bio-Bauern und 80 Partnerbetrieben 

geliefert. Die Ja! Natürlich-Bio-Qualität baut auf langfristige 

Partnerschaften, die mit Bäuerinnen und Bauern geprägt von 

gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung gepflegt wird. 

Ja! Natürlich hat nicht nur das strengste Kontrollsystem, auch 

gegenüber den KosumentInnen gibt es nichts zu verbergen. 

Jedes Obst, Gemüse oder Fleisch ist mit dem Namen des Bio-

bauern oder der Biobäuerin gekennzeichnet, woher es kommt.

Regional und Bio –  
das ist die Stärke  
von Ja! Natürlich

In Kooperation mit Ja! Natürlich, www.janatuerlich.at
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Stefan Eisenberger 
garantiert ganz

jährigen Auslauf für 
seine BioWeide

jungrinder im steiri
schen Schöcklland.

Florian Pernkopf aus 
dem Traunwinkel 
produziert feinste 
BioSchafheumilch 
unter Einhaltung 
höchster Tierwohl
kriterien.

Erwin Binder aus 
dem Seewinkel 
zieht bestes  
BioGemüse wie 
z.B. Paradeiser 
raritäten für  
Ja! Natürlich.

„In der biologi-
schen Tierhaltung ge-

hen Tierschutz und Um-
weltschutz Hand in Hand.“

Sebastian Theissing-Matei, 
Landwirtschaftsexperte bei 
Greenpeace in Österreich

GESUNDHEIT
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„trocknet es aus“. Daher immer 
wieder ein Getränk anbieten! Bis 
zum 3. Lebensjahr sollen es über den 
Tag verteilt 6–7 Portionen sein.
Die obige Grafik zeigt den Normalbe-
darf, beim Rumrennen an Sommer-
tagen kann es schon mal deutlich 
mehr sein. Zuckerhaltige Durst-
löscher würden somit viel mehr 
Zucker zuführen. In der Anleitung 
am Beginn des Beitrags ist auch der 
Mineralstoffbedarf berücksichtigt.

Flüssigkeitsmangel erkennen
Schon Lustlosigkeit, Kopfschmer-
zen, Schwindel und (fehlgedeutetes) 
Hungergefühl können Hinwei-
se sein. Spröde Lippen, verringer-
te Schweiß- und Tränenproduktion 
sowie wenig und dunkler Harn sind 
schon ernstzunehmendere Signale.

Zum Trinken animieren
Kohlensäure und Farbe machen 
Kindern Spaß. Auch coole Gefä-
ße und Trinkhalme sind hilfreich. 
Trink-Muffel können einen Teil 
ihres Bedarfs mit Gurken oder Melo-
nen decken. An heißen Sommerta-
gen kann man den Durstlöscher 
einfach in Formen einfrieren und 
zum Lutschen anbieten. Und auch 
hier gilt: Mach’s deinem Kind vor, 
trink selbst genug! �

4–7 Jahre:  
940 ml

10–13 Jahre:  
1170 ml

7–10 Jahre:  
970 ml

13–15 Jahre:  
1330 ml

 1–4 Jahre:  
820 ml

Wie viel Wasser 
braucht das 

Kind?

Eisbeer-Spritzer

Zutaten: 300 g Erdbeeren, 
Himbeeren oder Heidelbeeren, 
frisch oder tiefgekühlt
200 ml Fruchtsaft
600 ml Mineralwasser
Beeren fein pürieren (tiefgekühlte  
Beeren erst auftauen) und durch ein 
Sieb streichen. Vorsichtig mit dem Saft 
und dem Mineralwasser verrühren. 
Als Deko ein paar kleine, tiefgekühlte 
Beeren („Eisbeeren“) obenauf streuen.

Tipp: Für ein erfrischendes Dessert  
1 Kugel Eis obendrauf.

Sommerzeit ist Ferienzeit. 
Endlich keine Schule, endlich 
nach Herzenslust herumto-
ben und Spaß haben. Doch da-
bei ist Vorsicht geboten. 
Große Hitze macht nicht nur 
Erwachsenen zu schaffen. 
Auch Kinder leiden sehr oft 
unter der Tropenhitze, die 
seit einigen Jahren auch in 
Österreich im Sommer mit 
Temperaturen nahe der 40°C 
herrscht.

Kinder werden nörgelig, 
schlafen schlecht ein oder 
durch, streiten schnell und 
überfordern ihren Organis-
mus, weil sie zu wenig trin-
ken oder ruhen. Es ist daher 
kein Zufall, dass die Kinder in 
südlichen Ländern tagsüber 
vorwiegend in kühlen Innen-
räumen spielen und erst am 
Abend ins Freie gehen, wenn 
die Temperaturen nicht mehr 
so hoch sind. 

Inddor-Spielplätze und In-
door-Adventure-Zonen mit 
Klimaanlage, wie die „Tiger‘s 
World“ im Wiener Auhofcen-
ter, bieten sich da als „coole“ 
Alternative zu Freiluftspiel-
plätzen in der prallen Sonne 
an. Hier bleiben die Kids bei 
allem Herumtoben immer 
„wohltemperiert“ und über-
lasten ihren Körper nicht. 

KOMMENTAR

Auch bei Tropen-
hitze im Sommer 

„cool“ bleiben

Peter Schaider

Eigentümer, Auhofcenter und 
Riverside
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Schwiegermütter und Schwiegertöchter kriegen sich 
gerne in die Haare. Warum ist das eigentlich so? Welche 
Rolle die Beziehung der Mütter zu ihren Söhnen dabei 
spielt und warum es in der Familie oft einfacher ist, einen 
Sündenbock auf- statt Konflikte abzubauen.
Text: Daniela Jasch

Das 
Schwiegermonster

→

Es kommt, wie es kommen muss. Die 
Schwiegermutter ist im Anmarsch und 
früher oder später wird es eröffnet: das 
Schlachtfeld. „Was, du hast noch nie einen 
Braten gemacht? Du weißt aber schon, 
dass Männer viel Fleisch essen müssen“. 
Die Blicke in Richtung Sohnemann könn-
ten bemitleidenswerter nicht sein. Bedau-
ernswert erscheinen der besorgten Mutti 
überhaupt so manch’ haushälterische 
Zustände der jungen Eheleute. Unver-
hohlen zum Ausdruck gebracht mittels 
Suder-Dauerbrenner, dass der „arme“ 
Sohn doch eh so viel arbeiten müsse und 
sich doch keinesfalls auch noch selber um 
Wäsche & Co kümmern könne. Spätes-
tens beim Thema Kindererziehung wird 
für gewöhnlich der Höhepunkt schwie-
germütterlicher Wortgefechte erreicht. 
Meist mit den im schwiegermütterlichen 
Manöver-Repertoire besonders beliebten, 
gut gemeinten Ratschlägen. Und nicht 
nur geplagte Schwiegertöchter wissen: 
Jedem Ratschlag wohnt ein Schlag inne. 
Nicht selten mitten ins Herz. Eine zyni-

sche Bemerkung hier, eine kleine Stichelei 
dort. Schwiegermütter können Schwieger-
töchtern ganz schön das Leben zur Hölle 
machen. Doch warum ist das eigentlich 
so?

Meckerziegen, Tyrannosaura oder 
Intrigenspinne? 
Einer representativen Studie zufolge, 
leiden 28 Prozent der Ehefrauen unter 
ihren Schwiegermüttern. Bei jeder achten 
Scheidung war sie der Trennungsgrund. 
Klagen geplagte Schwiegertöchter 
Freundinnen ihr Leid, dann reichen die 
Anekdoten vom Öffnen der Post bis zum 
Durchwühlen des Abfalls. Jedenfalls 
werden mitunter filmreife Szenen beschrie-
ben, frei nach der Kult-Comedy „Das 
Schwiegermonster“ mit Jane Fonda und 
Jennifer Lopez. Selbst die Wissenschaft 
nimmt sich beim Benennen der Problema-
tik kein Blatt vor den Mund. Die bekannte 
Diplom-Psychologin und Paartherapeutin 
Felicitas Heyne hat für ihr Buch „Hass-
geliebte Schwiegermütter“ die Spezies in 
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fünf Kategorien eingeteilt: die Tyran-
nosaura, die Auster, die Meckerziege, 
die Intrigenspinne und das Klammer-
äffchen. Entsprechend breit aufgestellt 
sei auch das schwiegermütterliche 
Waffenarsenal: von tatkräftigen Einmi-
schungsversuchen und besserwisse-
rischen Erziehungs-Tipps bis hin zu 
Anfeindungen, Intrigen, Erpessungs-
manövern und Manipulationen. „Ein 
beliebter Trick ist es, das junge Paar 
mittels Geschenken, finanzieller oder 
anderer Unterstützung oder durch 
kostenloses Wohnen in die Position der 
Dankesschuldner zu manövrieren – und 
diesen Vorteil dann gnadenlos auszu-
spielen“, weiß Felicitas Heyne. 

Mein eigen Fleisch und Blut
Sozialforscher aus dem 18. und 19. 
Jahrhundert kamen zum Ergebnis, 
dass die typischen Schwiegermüt-
ter-Kämpfe sogar biologische Ursachen 
hätten. So habe sich gezeigt, dass die 
Kindersterblichkeit und das Risiko 
einer Totgeburt größer war, wenn 
die Großmutter väterlicherseits in der 
unmittelbaren Nachbarschaft wohnte. 
Der Grund liege laut Evolutionsbio-
logen in der Vaterschaftsunsicher-
heit. Soll heißen: Mama’s Baby, Papa’s 
Maybe. Die Mutter des Stammhalters 
könne ja nie wissen, ob ihrem Clan 
nicht ein Kuckuckskind untergejubelt 
wurde. Insofern würde es sich nicht 
lohnen, Energie in die Aufzucht von 
genetisch fremden Kindern zu stecken. 
Um das zu verhindern, könnten die 

Schwiegermütter ihre Schwiegertöch-
ter überwacht und tyrannisiert haben. 
Eine These, die auch durch neuere 
Untersuchungen nicht widerlegt wird. 
Zumal auch belegt ist, dass Großmütter 
mütterlicherseits sich jedenfalls am 
liebevollsten um ihre Enkel kümmern. 
Das sind dann auch eher die „lieben 
Omis“ im Gegensatz zu den „anderen 
Omas“.  

Der ewige Kronprinz – Schlüsselfunktion 
Sohnemann
Einigkeit unter den Experten herrscht 
darüber, dass die Konflikte zwischen 
Schwiegertöchtern und -müttern von 
der Rolle des Sohnes im Leben seiner 
Mutter abhängen. Relevant sei also, 
ob es der einzige Sohn sei, ob auf ihm 
die Hypothek des Erstgeborenen laste 
oder ob er sogar eine Art Partnerer-
satz war, weil der Ehemann so gut 
wie nicht vorhanden war. Wenn Mama 
meint, dass dessen Frau ihr nun den 
heißgeliebten Thronfolger wegnimmt, 
ist aufdringliches Konkurrenzgehabe 
freilich vorprogrammiert. 
Doch wie verhält sich der Sohn, 
während bei den Frauen die Fetzen flie-
gen? Die Erfahrung lehrt: Er hält sich 
aus dem Ganzen lieber raus. Anstatt 
der eigenen Mutter Grenzen zu setzen, 
tolerieren Söhne deren Verhalten und 
erwarten eher von ihren Ehefrauen 
Verständnis für die ältere Dame. So 
nach dem Motto: „Die ist nun einmal 
so, die können wir eh nimmer ändern.“ 
Mangelnde Loyalität des Mannes zu 
seiner Frau sei laut Felicitas Heyne 
meist dann auch der Grund dafür, dass 
sich das Problem verschärfe. Und nicht 
nur das: Der Schwiegermutterkonflikt 
entlarvt sich nicht selten als eigentli-
ches Eheproblem. „Oft sind es latent 
vorhandene Konflikte zwischen den 
Partnern, die nicht in der Ehe, dafür 
aber umso intensiver an der Schwieger-
mutter-Front ausgetragen werden“. 
Der klassische Fall eines Stellvertreter- 
Krieges also. Die böse Schwieger mutter 
im Ring – das hat was. Jedenfalls für 
so manche Familie ein nicht ganz 
unpraktischer Sündenbock. �

Heyne: Weil es naturgemäß weniger Rollenverglei-
che gibt und Männer das Ganze nicht so persönlich 
nehmen. Frauen sind schnell einmal gekränkt, was 
wiederum oft mit ungelösten Konflikten aus der ei-
genen Vergangenheit zu tun hat.

Wie können Schwiegertöchter gelassener mit der 
Schwiegermama umgehen?
Heyne: Ich empfehle zunächst ein gewisses Maß an 
Verständnis für die Schwiegermütter. Nicht des-
halb, weil die Jungen sich anpassen und unterwer-
fen müssen. Da geht es schlicht darum, die Mutter 
des Mannes anzuerkennen, ohne die es den Mann ja 
auch nicht gebe. Überschreitet die Mutter allerdings 
Grenzen, dann muss klar kommuniziert werden, 
was geht und was nicht.

Und was, wenn die Schwiegermutter sich weiter 
quer stellt
Heyne: Veränderbare Dinge sollten ge-
ändert werden. Unveränderbares soweit 
annehmen, dass man selber gut damit 
leben kann. Es müssen praktikable Lö-
sungen erarbeitet werden: wie gestalten 
sich zum Beispiel Besuche und Treffen 
– auch mit der Bereitschaft, auf finan-
zielle oder andere Zuwendungen der 
Schwiegermutter künftig zu verzichten. 
Wichtig ist, dass Schwiegertöchter auch 
für sich selbst klarmachen, warum be-
stimmte Aussagen sie so treffen. Kritik 
sagt ja immer mehr aus über den Kri-
tiker als über den Kritisierten. Daher 
weg von der Opferrolle. Wie bei vielem 
im Leben gilt auch hier: Wem ich die 
Schuld gebe, dem gebe ich die Macht. 
Dabei sollten wir selber entscheiden, 
wie wir fühlen und wie es uns geht. 
Solche Konflikte bergen insofern im-
mer eine Chance auf Weiterenwicklung 
für alle Beteiligten.

In welchen Fällen ist ein Bruch angebracht?
Heyne: Im Grunde wirklich nur bei massiver Gewal-
tanwendung seitens der Schwiegermutter. Ansons-
ten gilt ähnlich wie bei Scheidungen das Prinzip der 
Beziehungstoleranz: Ich habe nie das Recht, meiner 
Schwiegermutter den Sohn zu entziehen oder die 
Enkelkinder.

Welches sind den die typischen Probleme zwischen 
Schwiegermüttern und Schwiegertöchtern?
Felicitas Heyne: Oft passt schlicht das Temperament 
nicht. Falsche Erwartungshaltungen, Vergleiche 
und Konkurrenzdenken sind ein großes Thema. 
Letzteres hat vor allem damit zu tun, dass Haushalt, 
Erziehung & Co in der Regel Frauensache sind und 
da ergeben sich mehr Berührungsflächen mit der 
Mutter des Mannes. 

Worin liegen denn die typischen Ursachen für diese 
Konflikte?
Heyne: Wirklich böswillig handeln Schwiegermüt-
ter sehr selten. Meistens sind es Frauen, die ihren 
ganzen Lebenssinn in die Aufzucht ihrer Kinder ge-
steckt haben. Im Endeffekt können sie schwer loslas-
sen und übersehen dabei die so genannte „Vorwärts-
schuld“. Nämlic,h dass es bei kommenden Generati-
onen darum geht, etwas weiterzugeben 
und nicht darum, etwas zurück zu 
fordern. Im Übrigen erlebe ich bei allen 
Beteiligten oft fehlende Konfliktbereit-
schaft, vor allem bei den Männern.

Welche Rolle spielt denn der Mann 
bzw. Sohn?
Heyne: Der Sohn muss das Verhalten 
seiner Mutter erst einmal erlauben. Er 
ist es in Wahrheit, der der Mutter Gren-
zen aufzeigen muss. Aber in der Regel 
begibt er sich lieber nicht in den Ring.

Warum opfern Männer dafür lieber 
ihre Partnerinnen?
Heyne: Weil es bequemer ist, als es sich 
mit Mutti zu verscherzen. Sollen sich 
doch die Frauen gegenseitig die Nase 
einschlagen. Im Grunde haben alle, die 
ein Schwiegermutterproblem haben, 
eigentlich ein Eheproblem. Oft wer-
den nämlich latente Konflikte, die in 
der Ehe nicht ausgetragen werden, als Stellvertre-
ter-Krieg zwischen den Frauen ausgefochten. Dabei 
wäre es die Aufgabe des Mannes, klar Position zu 
beziehen. Kein Wunder, dass mangels Loyalität ge-
genüber der Partnerin, Beziehungen scheitern.

Warum kommen Schwiegersöhne meist recht gut 
mit ihren Schwiegermüttern aus?

„Der Mann hält sich lieber raus,  
um es sich nicht mit Mutti zu verscherzen!“

Psychologin und Buchautorin Felicitas Heyne erzählt, wie Schwiegertöchter ihren 
Umgang mit der Schwiegermutter verbessern können und welche Chancen diese 

Konflikte für alle Beteiligten bergen.

Felicitas Heyne

Familientherapeutin & 
Diplom-Psychologin

„Hassgeliebte Schwie-
germütter“, mvg Verlag, 

EUR 15,90
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Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat in der 
Arbeitswelt mittlerweile einen hohen Stellenwert. Wir 
stellen Unternehmen vor, die Frauen durch spezielle 

Programme aktiv unterstüzen.
Text: Helene Tuma

Flexibel und  
familienfreundlich 

→

Familienfreundlichkeit, Chancen-
gleichheit und Diversität sowie die 
Unterstützung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in unterschiedli-
chen Lebenssituationen sind in vielen 
Firmen Teil gelebter Unternehmenskul-
tur. Maßnahmen wie flexible Arbeits-
zeiten und Kinderbetreuung, Telearbeit 
und Teilzeit-Möglichkeiten, Ferienbe-
treuungen, Mentoring-Programme 
und Gesundheitsförderung erleichtern 
Frauen den beruflichen Wiedereinstieg 
nach der Karenz und helfen dabei, 
Karriere und Familie zu vereinbaren.

Gute Vereinbarkeit
Chancengleichheit ist bei A1 ein 
fixes Kriterium, das die beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten genau-
so betrifft, wie die Vereinbarung von 
Beruf und Familie. „Wir wollen Frauen 
unterstützen sichtbarer und mutiger 
zu werden, als Rolemodel zu agieren 
und Digitalisierung als (Karriere-)
Chance zu sehen. Darüber hinaus sind 
wir überzeugt, dass eine gute Verein-
barkeit der eigenen Persönlichkeit 
und Lebensumstände mit der DNA 
eines Unternehmens zufriedene, krea-
tive Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter hervorbringt und letztendlich den 
Schlüssel für unseren Erfolg darstellt“, 
erklärt Sigrid Bachinger, CEO Unit 
A1 External Communications. Die 
Maßnahmen reichen von Mobile 
Working bis hin zur Öffnung aller Jobs 
für Teilzeitbewerbungen. „Damit wollen 
wir Frauen, die egal aus welchen Grün-
den z.B. in Teilzeit arbeiten, Karriere- 
chancen ermöglichen. Denn es wäre 
doch ewig schade und eine vergebe-
ne Chance, wenn hochqualifizierte 
Frauen nur aufgrund dessen, dass sie 
nicht Vollzeit arbeiten, keine Karriere 
machen könnten“, so Bachinger.  

Niedrige Fluktuationsrate
Bei Infineon ist die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie kein „Nice to Have“, 
sondern ein relevanter Wettbewerbsfak-
tor, um attraktiv für Fachkräfte aus 
aller Welt zu sein. Das IT-Unternehmen 
ist überzeugt, dass damit eine optimale 

Symbiose zwischen Unternehmen und 
Mitarbeitern entsteht, die sich in hoher 
Motivation, Vertrauen und Engagement 
ausdrückt. Die sehr niedrige Fluktua-
tionsrate des Unternehmens spiegelt 
dies wider. Besonders geschätzt wird 
die qualitativ hochwertige Kinderbe-
treuung im „International Daycare 
Center“ (IDC) für Kinder von ein bis 
sechs Jahren, in Villach. „Ich bin über- 
zeugt, dass familienfreundlichen Un - 
ternehmen die Zukunft gehört. Chan-
cengleichheit, Familienfreundlichkeit, 
gelebte Diversität, attraktive Arbeits-
welten und Rahmenbedingungen sind 
wesentliche Faktoren, um Menschen 
langfristig für ihre Arbeit und ihren 
Arbeitgeber begeistern zu können“, so  
Christiana Zenkl, Personalleitung 
Infineon Technologies Austria. 

Frauenkarriereprogramm
Um Frauen bei ihrem Karrieweg zu 
unterstützen hat die BKS Bank bereits 
vor einigen Jahren ein eigenes Frauen-
karrieprogramm namens „Frauen.
Perspektiven.Zukunft“ ins Leben geru-
fen. Die Teilnehmerinnen setzen sich 
dabei bewusst mit ihren derzeitigen 
Positionen, Prägungen und Zielen aus- 
einander. Zusätzlich begleiten sie Men- 
toren und Mentees während des gesam- 
ten Lehrganges. Seit Start des Pro- 
gramms konnte dadurch der Frauen-
anteil in Führungspositionen auf über 
32 Prozent erhöht werden. Auch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist ein wichtiges Thema. „Unser Haus 
trägt bereits seit 2010 das Zertifikat 

Unternehmensinterne Kinderbetreuung wie 
bei Infineon Technologies Austria im „Inter-
national Daycare Center“ (IDC) in Villach 
findet großen Anklang bei den Mitarbeitern.

Die Bawag Group bietet 
Elten an zwei Stand orten 
in Wien Betreuungs-
plätze im Betriebs-
kindergarten an. 
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des Audit „berufundfamilie“. Zu 
unseren Maßnahmen zählt auch, das 
Ausbildungen fast ausschließlich 
in der Normalarbeitszeit angeboten 
werden. Eine ausgewogene Work- 
Life-Balance ist für die Gesundheit 
unserer Beschäftigten sehr wichtig.“, 
erklärt BKS Bank-Vorstandsvorsit-
zende Herta Stockbauer.   

Neue Meetingkultur
Bei Ikea gibt es viele Maßnahmen, 
die dafür sorgen sollen, dass sich 
Karriere und Familie vereinbaren 
lassen, wie das Arbeiten von daheim 
aus oder Mentoringprogramme, 
die einzelnen Managern weitere 
Karriere chancen eröffnen. „Als eine 
der effizientesten Maßnahmen hat 
sich jene erwiesen, die die Meeting-
kultur betrifft: Die Beginn- und 
Endzeiten aller Meetings sind so 
anzusetzen, dass Eltern die Möglich-
keit haben, ihre Kinder von Schule 
oder Kindergarten abzuholen oder 
sie in der Früh hinzubringen“, so 
Nicole Steger, Equality, Diversity & 
Inclusion Leader Ikea Österreich. 
Väter, die in Karenz gehen dienen 
intern, aber auch nach außen, als 
Testimonials und Leitbilder für 
potenzielle Nachahmer.

Frauenanteil erhöhen
Die OMV unterstützt Ihre Mitar-
beiter ebenfalls durch zahlreichen 
Maßnahmen zu denen unterschied-
liche Elternzeitmodelle, ein Betriebs-
kindergarten, ein Job Sharing 
Modell und flexible Arbeitszeiten 
gehören. Ziel ist es, den Frauenan-
teil auf Führungsebene von derzeit 
knapp 20 Prozent (2019) auf 25 
Prozent bis 2025 zu erhöhen.  

Flexible Arbeitszeitmodelle
Als verantwortungsbewusster 
Arbeitgeber ist es der Bawag Group – 
und als Teil davon der Bawag P.S.K. 
wichtig, dass sich die verschiedenen 
Lebensphasen ihrer Mitarbeiter mit 
ihrer Arbeit im Konzern und ihren 
Familien vereinbaren lassen. Es wird 
kontinuierlich daran gearbeitet, den 
Mitarbeitern ein flexibles und fami-
lienfreundliches Arbeitsumfeld zu 
bieten. „Ich arbeite bereits seit eini-
gen Jahren Teilzeit in Verbindung 
mit einem Telearbeitsplatz, den ich 
an 2 Tagen pro Woche nutze. Damit 
kann ich meine beruflichen und 
privaten Aufgaben – mit schulpflich-
tigem Kind – optimal unter einen 
Hut bringen!“, erklärt Bawag-Mitar-
beiterin Henriette Mußnig. �

Die Absolventinnen, Mentorinnen und Mentoren des Frauenkarriereprogramms 
2019 und die BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer.
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„Jede neue 
Lebenssituation 

erfordert neue Wege 
und deshalb bin ich 

sehr froh, ein Teil von 
IKEA zu sein. Das 

Unternehmen hat mich 
beim Wiedereinstieg 
unterstützt – durch 

die  Elternteilzeit kann 
ich die Arbeitszeit 

sehr gut mit den 
Betreuungs-

einrichtungen meiner 
Kinder vereinbaren. 
Weiters unterstützt 

mich mein 
Vorgesetzter in allen 

Belangen und zeigt 
sehr viel Verständnis 

für Mütter, die aus der 
Karenz retour 

kommen“.

Eva Maria Langegger, 

IKEA Einrichtungshaus Salzburg, 
Mutter von drei Kindern
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MOMS ONLY

Eine gemeinsame, aktive Familienzeit im Wald macht einfach 
Spaß! Wie Sie beim nächsten Waldausflug auch noch etwas 
für Ihre Fitness tun können, erfahren Sie hier. Text: Mag. Astrid Rupp
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Der Wald mit all seinen Geräuschen, Gerüchen und 
Farben beruhigt und entspannt. Der Puls und der 
Blutdruck werden gesenkt. Gefühle wie Erschöp-
fung, Stress oder Wut lassen deutlich nach. Dies ist 
auch messbar: Die Konzentration des Stresshormons 
Kortisol nimmt ab, während die Stimmungshormo-
ne Serotonin und Dopamin vermehrt ausgeschüttet 
werden. Wir fühlen uns einfach wohl im Wald und 
können so richtig durchatmen! Und dabei atmen 
wir frische und sauerstoffreiche Luft ein. Denn 
die Bäume reinigen die Luft von Schadstoffen und 
sorgen so für reine, feuchte Luft. Das tut uns gut 
und sorgt außerdem für eine bessere Schlafqualität 
– etwas, das sich wohl viele Eltern für ihre Kleinen 

und sich selbst wünschen. Also am besten gleich die 
ganze Familie einpacken und ab zum Wald-Workout!

„Fitnesscenter“ Wald
Im Wald kann der natürliche Bewegungsdrang 
der Kinder ausgelebt werden. Die motorische bzw. 
sensomotorische Entwicklung der Kinder wird 
dabei ideal gefördert. Und auch für die Erwach-
senen bietet der Wald alles, was für ein fordern-
des und abwechslungsreiches Training nötig ist. 
Bäume, gefällte Baumstämme oder Baumstümpfe 
lassen sich hervorragend als „Trainingsgeräte“ 
verwenden. Bitte vergessen Sie vor dem Workout 
nicht auf das Aufwärmen! �

Übung: Superwoman

Muskulatur: Bein, Gesäß, Rücken, 
Bauch

Ausführung: Mit dem rechten Fuß auf 
einen Baumstumpf (alternativ: Stufe, 
Bank) steigen und beim Ausatmen hoch-
drücken, Nabel dabei Richtung Wirbel-
säule nach innen ziehen. Linkes Bein ist 
lang gestreckt und die Arme in Verlänge-
rung des Oberkörpers nach oben 
gestreckt. Beim Einatmen das linke Bein 
kurz am Boden abstellen und die Arme 
dabei absenken. 

15–20 x, dann Seite wechseln. 

Übung: Tree Sit

Muskulatur: Oberschenkel, Gesäß, 
Rücken, Schultern

Ausführung: Mit dem Rücken an ei-
nen Baum lehnen und in eine Kniebeuge 
kommen. Beine sind hüftbreit aufge-
stellt und etwa im 90° Winkel gebeugt. 
Den gesamten Rücken gegen den Baum 
gedrückt halten und den Nabel nach 
innen ziehen. Gleichmäßig atmen und 
abwechselnd den rechten und den 
linken Arm nach oben strecken bzw. 
versuchen, den Baum mit der Hand zu 
berühren.

 15 x auf beiden Seiten. 

Übung: Twisted Tree 
Climber

Muskulatur: schräge und quere 
Bauchmuskeln, Rücken, Arme, Beine

Ausführung: Mit den Händen gegen 
einen Baum stützen, Oberkörper und 
Beine sind in einer Linie. Beim Ausatmen 
Knie diagonal Richtung Ellbogen und 
den Nabel nach innen ziehen. Oberkör-
per bleibt dabei stabil. Beim Einatmen in 
die Ausgangsposition zurückkommen 
und gleich auf die andere Seite wieder-
holen. 

15-20 x auf beiden Seiten. 

Übung: In Balance

Muskulatur: Rumpfstabilisatoren 
(Beckenboden, tiefe Rücken- und 
Bauchmuskulatur)

Ausführung: Auf einem Baumstamm 
balancieren. Das Gewicht auf ein Bein 
verlagern und das Bein strecken (das 
Knie dabei aber nicht ganz durchstre-
cken). Das andere Bein abwinkeln und 
hochheben. Oberschenkel ist dabei 
etwa parallel zum Boden. 

Etwa 30 Sekunden halten, 
dann Seite wechseln.

TIPP für ein besseres Gleichgewicht: 
kontrolliert und gleichmäßig atmen, ei-
nen fixen Punkt anvisieren, Nabel nach 
innen ziehen und auch einmal barfuß 
probieren.

Übung: Moos-Twist 

Muskulatur: schräge und quere 
Bauchmuskeln, Beckenboden, Rücken

Ausführung: Ein Bein ist das Stand-
bein und wird minimal gebeugt. Das an-
dere Bein am Boden zur Seite stellen 
und den diagonalen Arm nach oben stre-
cken, dabei einatmen. Beim Ausatmen 
den Nabel nach innen ziehen und die 
gestreckte Hand zum diagonalen Unter-
schenkel (oder Ferse) führen und dage-
gen drücken. Der Oberkörper dreht da-
bei Richtung Knie. Das Bein wieder kon-
trolliert abstellen und den Arm strecken. 

10-15 x, dann Seite wechseln.

Ab in den 
Wald!
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Die Camps der Kinderfreunde zeichnet 
aus, dass unterschiedliche Schwer-

punkte gelegt werden und gut ausgebildete 
Teams mit einer starken Führungscrew ein 
abwechslungsreiches Programm für die Kin-
der zusammenstellen. Alle Feriencamps 
sind darauf ausgerichtet, nachhaltig zur per-
sönlichen Entwicklung der Kinder beizutra-
gen und unvergessliche Momente zu kre-
ieren. „Wir stecken mitten in den letzten Vor-
bereitungen und erarbeiten zurzeit die Rah-
menbedingungen für die Camps“, sagt Nina 
Krautgartner, Bereichsleiterin der Ferienak-
tion der Kinderfreunde OÖ. „Uns ist wichtig, 
dass auch heuer ein reibungsloser Ferien-
camp-Sommer stattfinden kann. Kinder ha-
ben ein Recht auf Freizeit und gerade heuer 
brauchen Kinder Erholung, Abwechslung 

und Spaß mehr denn je. Unsere Sommer-
camps bieten nach der Coronavirus-Krise 
und ihren Einschränkungen genau diesen 
Ausgleich.“

FERIENIMBETRIEB BOOMT
Die Kinderfreunde bieten aber nicht nur 
Feriencamps, sondern auch das Angebot 
Ferien-im-Betrieb. „Wir organisieren für die 
Kinder der Firmenmitarbeiter*innen ein ab-
wechslungsreiches und spannendes Pro-
gramm direkt im Unternehmen“, sagt Kraut-
gartner und weiter: „Ferien-im-Betrieb ist 
ein wichtiges Angebot zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und das braucht es im 
heurigen Sommer dringend“. 
Mehr Infos unter 0732-773011-58. Mehr Infos 
zu Ferien im Betrieb: www.ferienimbetrieb.at 

Lang war es ungewiss, ob und unter welchen Bedingungen Feriencamps 
im heurigen Sommer stattfinden können. Doch jetzt ist klar: Der Ferien-
camp-Sommer kann in gewohnter Form stattfinden. Die Kinderfreunde 
Oberösterreich sind startklar und einem bunten, actionreichen Sommer 
steht nun nichts mehr im Wege!

Die Kinderfreunde Oberösterreich bieten 
umfangreiches Angebot in den Ferien

Erholung und Spaß  
im Feriencamp

    In Kooperation mit     

ANMELDUNG UND  
INFORMATIONEN UNTER:

Kinderfreunde Oberösterreich

Wiener Straße 131, 4020 Linz

Tel: 0732 / 77 30 11-58

ferien@kinderfreunde.cc

Es können noch Restplätze gebucht 
werden. Insgesamt sind es rund 38 
Camps, die unter www.kinderfreunde.
cc/ferien präsentiert werden.

CAMP-HIGHLIGHTS

Ein Highlight der Feriencamps der Kin-
derfreunde ist das Erlebniscamp in 
Obertraun. Das Feriendorf der Kinder-
freunde liegt am Fuße des Krippen-
steins mitten in einem Naturschutzge-
biet. Die Natur in Obertraun bietet un-
zählige Möglichkeiten sich auszutoben 
und spannende Abenteuer zu erleben! 
Aber auch die Camps in Freistadt er-
freuen sich jährlich großer Beliebtheit.

OBERTRAUN/HALLSTÄTTERSEE, 
„ERLEBNISCAMP 2“  (7–13 Jahre)
Mi, 5.8. – So, 16.8.2020
 
FREISTADT, „FERIEN- 
AKTIV-CAMP“  (6–12 Jahre)
Mo, 27.7. – So, 2.8.2020

OBERTRAUN/HALLSTÄTTERSEE, 
„WILD MISSION 2“ 
(12–15 Jahre)
Mo, 17.8. – So, 23.8.2020

FREISTADT, FEEL-GOOD-CAMP 
FÜR ÜBERGEWICHTIGE KINDER 
U. JUGENDLICHE  (9–13 Jahre)
Mo, 3.8. – So, 16.8.2020

MOMS ONLY

Übung: Hip Squeeze

Muskulatur: Gesäß, Rücken, Bauchmus-
keln, äußere Oberschenkel

Ausführung: Mit einer Hand seitlich gegen 
einen Baum stützen. Standbein ist leicht ge-
beugt (Knie nicht komplett durchstrecken!) 
und in einer Linie mit dem Oberkörper. Der 
andere Arm ist nach oben gestreckt. Beim 
Ausatmen Nabel nach innen ziehen und das 
gestreckte äußere Bein zur Seite abheben. 
Gleichzeitig den Arm zum gestreckten Bein 
führen, auch den Oberkörper zur Seite neigen. 
Beim Einatmen wieder in die Ausgangsposi-
tion kommen. 

15–20 x, dann Seite wechseln. 

Astrid Rupp 

Die Autorin: Mag. Astrid Rupp ist 
(Gruppen-)Fitnesstrainerin und 
mamaFIT-Trainerin. Ihre mama-
FIT-Kurse hält sie im Hollabrunner 
Kirchenwald und im Retzer 
Schloss park. Mamaspezifische 
Themen, eine gesunde & fitte Mitte 
sowie Freude an der Bewegung 
stehen dabei im Mittelpunkt.

Kontakt und Informationen:  
astrid.rupp@mamafit.at, 
www.mamafit.at/trainer/astrid-rupp

Übung: Tree Lunge

Muskulatur: Gesäß, Oberschenkel, 
Rumpfstabilisatoren

Ausführung: In den Ausfallschritt 
kommen, wobei der hintere Fuß auf ei-
nem Baumstamm aufgestellt ist. Beine 
sind hüftbreit geöffnet, Zehenspitzen 
schauen nach vorne. Beim Ausatmen 
den Nabel nach innen und das hintere 
Knie Richtung Boden ziehen, die Arme 
werden nach oben gestreckt. Das vor-
dere Knie bleibt über der Ferse, das Bein 
ist ca. im rechten Winkel gebeugt. Beim 
Einatmen wieder in die Ausgangsposi-
tion zurückkommen. 

15–20 x, dann Seite wechseln. 

Übung: Leg Lift + Squat

Muskulatur: Bein, Gesäß, Rumpf, 
Schultern

Ausführung: Seitlich neben einen 
Baumstumpf (alternativ: Stufe, Bank) 
stellen. Einen Fuß auf den Baumstumpf 
abstellen, Beine sind dabei hüftbreit 
oder etwas breiter geöffnet. In die Knie-
beuge gehen, Knie bleiben über den Fü-
ßen, Rücken lang und gerade ziehen, 
Arme vorne zusammenführen (dabei 
ausatmen und Nabel nach innen ziehen). 
Nun beim Einatmen nach oben weg-
drücken und das zweite Bein zur Seite 
strecken, Arme zur Seite öffnen. 
Kontrolliert wieder in die Kniebeuge 
kommen (ausatmen). 

15–20 x, dann Seite wechseln.



Der Leuchtturm im Hof der Schallaburg erinnert an das Donaudelta. Das Eiserne Tor ist ein Naturschauspiel. 
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In Kooperation mit Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H.

Vor Millionen Jahren begann sich die 
Donau ihren Weg zu bahnen, heute ist 

sie der zweitlängste Fluss Europas und 
steht für die Vielfalt des Kontinents und 
seine Geschichte. Seit tausenden
Jahren ist auch der Mensch entlang des 
Stroms präsent und nutzt ihn für seine Zwe-
cke. Den Römern diente er als Imperiums-
grenze, den Habsburgern als Lebensader 
eines Reiches mit dem Namen „Donaumo-
narchie“.

ZAHLREICH SIND DIE GESCHICHTEN.
Sei es das dramatische Ende der versun-
kenen Insel Ada Kaleh oder die geheimnis-
vollen Spuren der Vinča-Kultur am 
serbischen Donauufer, die Kämpfe Prinz Eu-
gens gegen die Osmanen oder das Schick-
sal der Donauschwaben. Dabei wird dem 
Geheimnis der ungarischen Fischsuppe, 
den Wanderungen der Nibelungen oder 
dem Mythos der schönen blauen Donau 
nachgegangen.

EINE REISE DURCH ZEIT UND RAUM.
In zehn Etappen, die sich an historischen Re-
gionen und Landschaften orientieren und 
durch Landschaftsaufnahmen, Raumakustik 
und gefilmte Gespräche wiedergegeben 

werden, reist die Schallaburg. Ausgewählte 
Exponate internationaler und regionaler 
Leihgeber illustrieren Themenbereiche, die 
für den jeweiligen Streckenabschnitt be-
deutsam sind.

ABWECHSLUNGSREICHE ETAPPEN.
Einzigartige Einblicke in die Geschichte des 
Donauraums und Ausblicke auf seine viel-
fältigen Landschaften werden geboten. 
Menschen erzählen vom Leben am Strom, 
Exponate zeichnen Bilder seiner Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft. So 
verschmelzen alle Eindrücke dieser Reise zu 
jenem bunten Mosaik, das den Donauraum 
bis heute prägt.

DONAUTIERGESCHICHTEN.
Welche Stadt finden die Schwäne Pavol und 
Paul besonders schön? Was weiß Dino, der 
zerstreute Donaukamm-Molch, aus der Tier- 
und Pflanzenwelt zu berichten? Und welche 
Abenteuer erlebt Serban, der Seeadler? 
Unsere tierischen Donau-Bewohner bringen 
der ganzen Familie die spektakuläre Flora 
und Fauna ihres Flusses nahe, verraten das 
Geheimnis so manchen Schatzes und kön-
nen Sagen erzählen, die sich seit Jahrhun-
derten um die Donau ranken.

„DONAU – Menschen,  
Schätze & Kulturen“
Die Ausstellung „DONAU – Menschen, Schätze & Kulturen“ lädt von 1. Juni 
bis 8. November 2020 zu einer inspirierenden Reise flussaufwärts ein: Vom 
Schwarzen Meer, durch die engen Felsschluchten des Eisernen Tors, vorbei 
an den Ebenen Ungarns, durch die Wachau auf die Schallaburg.

GESAMTERLEBNIS 
SCHALLABURG

Das Zusammenspiel von Ausstellungen, historischem Ambiente und weitläufigem 
Schlossgarten macht die Schallaburg zum Lieblingsplatz, der in Erinnerung bleibt.

Die Schallaburg zählt zu den angesehen-
sten und erfolgreichsten Ausstellungs-

zentren Österreichs. Als wesentliches Mar-
kenzeichen im Kulturland Niederösterreich 
widmet sie sich historischen, zeitgeschicht-
lichen und ethnologischen Ausstellungs-
themen. In den jährlich wechselnden Aus-
stellungen werden spannende Geschichten 
in den Mittelpunkt gestellt und ein Bogen 
von der Vergangenheit in die Gegenwart ge-
spannt. Als schönstes Renaissanceschloss 
nördlich der Alpen ist die Schallaburg im 
Melker Alpenvorland eines der beliebtesten 
Ausflugsziele des Landes.
Heuer lädt die Schallaburg mit „DONAU – 
Menschen, Schätze & Kulturen“ zu einer in-
spirierenden Reise flussaufwärts ein: Vom 
Schwarzen Meer durch die engen Fels-
schluchten des Eisernen Tors, vorbei an den 
Ebenen Ungarns durch die Wachau bis zur 
Schallaburg. Kilometer um Kilometer begibt 
man sich auf eine faszinierende Donaureise.
Infos: www.schallaburg.at

SCHALLABURGGESCHICHTEN.
Die kostenlose Schallaburg App 
führt an verborgene Orte des 
Schlosses, das unzählige Ge-
schichten erzählt: Burginsider 
machen auf versteckte Dinge 
aufmerksam und Burgbewohner 
laden zum Mitmachen und Stau-
nen ein. Dem Film, der Musik und 
den Stimmen lauschen – ein 
Spaziergang durch Raum und 
Zeit.

FAMILIENZEIT  
AUF DER SCHALLABURG.
Ein Familienausflug auf die 
Schallaburg heißt, in entspan-
nter Atmosphäre gemeinsam Zeit 
zu verbringen. Das Angebot 
reicht vom 35 Meter Kletter-Dra-
chen bis zum Familienrundgang 
und Bogenschießen.

AUSKLANG  
IM SCHLOSSGARTEN.
Damaszenerrosen, seltene Tul-
penarten, Gewächse, die zur 
Bauzeit des Schlosses erstmals 
nach Europa kamen: Der weitläu-
fige Schlossgarten, der den itali-
enischen Renaissancegärten 
nachempfunden ist, lädt zum 
Entspannen, Lesen und Verwei-
len ein.

NEU: INSTINKTIVES 
BOGENSCHIESSEN.
Das instinktive Bogenschießen 
im Ambiente einer original 
renaissancezeitlichen Schieß-
statt, die vor 500 Jahren als Ort 
für Unterhaltung, Feste und Wett-
kämpfe errichtet wurde, ist ein 
Erlebnis für alle ab 8 Jahren. 
Mit viel Spaß und Freude lernen 
Sie Geist und Körpergefühl zu 
vertrauen und ganz intuitiv ins 
Ziel zu treffen - ob mit der 
ganzen Familie oder mit 
Freunden, ob Anfänger oder 
erfahrener Bogenschützen.

SCHALLABURG 
DAS RESTAURANT.

Ausstellung und Restaurant sind 
auf der Schallaburg eine Einheit: 

im Gastgarten, inmitten des 
schönsten Terrakottenhofes 

nördlich der Alpen, lässt sich bei 
traditionell österreichischer  

Küche mit saisonalen Schman-
kerln die einzigartige  

Atmosphäre genießen.

Die Besucher erleben eine faszinierende  
Reise flußaufwärts vom Schwarzen Meer  
durch die Wachau auf die Schallaburg.
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Heuer werden viele Kinder ihre 
Ferien zuhause verbringen. 
Um Langeweile zu vermeiden, 
sollten Eltern ausreichend Spiele 
kennen. Hier präsentieren 
SpielepädagogInnen lustige 
Spielideen für den Sommer.
Text: Helene Tuma

Komm, 
spiel mit 
mir!

Schattenfangen
Wiki Kinderbetreuungs GmbH

Anzahl: mindestens zwei Personen
Voraussetzungen für dieses Spiel 
sind ein sonniger Tag und Platz 
zum Laufen und Abfangen. Das 
Spiel verläuft wie ein normales 
Fangspiel mit dem Unterschied, 
dass der Fänger versucht auf die 
Schatten der anderen Mitspieler 
zu hüpfen. Hat er den Schatten ei-
nes anderen Spielers gefangen, 
wird dieser Spieler der neue Fän-
ger. Eine etwas schwierigere Vari-
ante ist es, wenn alle Spieler nur 
auf einem Bein hüpfen.

Bewegungs-Stille Post
Kinderfreunde Wien

Anzahl: mindestens vier Kinder
Beim Spiel Bewegungs-Stille Post 
wird die Reihenfolge vom jüngsten 
bis zum ältesten Kind festgelegt. 
Das Spiel geht so: Alle Kinder ste-
hen in einer Reihe hintereinander. 
Das zweitjüngste Kind dreht sich 
zum hinter ihm stehenden (=das 
jüngste Kind), dieses zeigt ihm 
eine kurze Bewegung (die anderen 
Kinder stehen so, dass sie das 
nicht sehen können). Dann dreht 
sich das 3. Kind zum 2. und be-
kommt diese Bewegung vorge-
zeigt. Am Ende zeigt das älteste 
Kind, was von der Bewegung     
übrigblieb. 

Der Eierfall
Kinderfreunde OÖ

Material: Eier, Papier, Tixo, Schnur,
Luftballon, Zeitung, Sackerl,
Strohhalme …
Anzahl: Teams von jeweils 
zwei Personen
Die Teams bekommen die Aufgabe 
ein rohes Ei so zu verpacken, dass 
es einen Fall aus 3 m Höhe auf ei-
nem harten Boden unversehrt 
überlebt. Die Höhe kann variieren, 
auch ein Fall aus dem 3. Stock ist 
möglich.

Tipp: Nicht zu viele Materialien 
den Kindern zur Verfügung stellen 
und die Bauzeit je nach Alter zwi-
schen 5 und 20 Minuten begren-
zen, damit Spannung aufgebaut 
wird.

familiii 07 2020
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„Mir ist langweilig!“, „Was soll ich 
denn spielen?“ Alle Eltern kennen 
diese und ähnliche Aussagen ihrer 
Kinder. Das Interesse für Spiele – 
außerhalb der digitalen Welt – in 
Kindern zu wecken, scheint oft 
unmöglich zu sein. Besonders jetzt 
in den Ferien wissen Kinder oft 
nichts mit sich anzufangen. Hier ist 
die Kreativität der Eltern gefragt. 
„Ein vielfältiges Angebot weckt die 
Neugierde, Herausforderungen regen 
den Ehrgeiz an, Anerkennung und 
Lob (be)stärken Kinder. Nicht zu 
unterschätzen ist die eigene Vorbild-
wirkung. Wer selbst neugierig auf 
die Welt ist, steckt auch seine Kinder 
damit an“, erklärt Karoline Buchber-
ger von den Kinderfreunden OÖ. 

Fordern nicht überfordern
„Die beliebtesten Spiele sind bei uns 
immer die, die nicht nur für ein Spiel 
verwendet werden können, sondern 
Raum für Kreativität lassen und 
von den Kindern vielseitig einge-
setzt werden können“, erklärt Manu-
ela Marischka, stellvertretende 
Geschäftsleiterin bei Höller Spiel.
Bei der Auswahl der Spiele gilt es, 
die Kinder zu fordern, aber nicht 
zu überfordern. Das betrifft natür-
lich auch die Dauer eines Spiels. „Bei 
Kindern im Kindergartenalter soll-
ten die Spiele maximal zehn Minu-
ten dauern. Volksschulkids halten 
schon länger durch. Länger als 20 
Minuten sollte ein Spiel aber grund-
sätzlich nicht dauern. Komplizierte 
Regeln sollten vermieden werden“, 
so Leonie Koch, Spielbus-Koordina-
torin bei den Wiener Kinderfreunden 
aktiv. Als Ferienprojekt empfiehlt sie 
das Anlegen einer Spielemappe. „In 
dieser werden Spielideen gesammelt, 
mit Fotos, Selfies etc. beim Spielen 
versehen, es könnte eine Bewertungs-
tabelle geben, etc. Hier sind der Krea-
tivität keine Grenzen gesetzt. Und die 
Gestaltung der Mappe selbst ist auch 
eine schöne Aktion für Schlechtwet-
tertage.“, so Leonie Koch.
Kinder unterschiedlichen Alters zum 

Zeitungshockey
Kinderfreunde OÖ

Material: Zeitungen und Malerkrepp,
Stühle, Tische oder ähnliches als Tore 

Anzahl: ideal ab sechs Personen
Aus den Zeitungen und dem Kle-
beband baut sich jeder Spieler für 
sich einen Hockeyschläger. Der 
Puck wird ebenfalls aus Zeitungen 
zusammengeklebt. In der Spiel-
phase spielen zwei Mannschaften 
in einem abgegrenzten Spielfeld 
gegeneinander Hockey, wobei die 
Regeln völlig individuell ausge-
macht werden können. Dieses 
Spiel lässt sich am besten im 
Freien spielen, bei Schlechtwetter 
eignet sich aber auch eine leere 
Garage dafür. 

Dosenwerfen
Kinderfreunde Wien

Material: Tennisbälle, 4-6 Aludosen 
oder Pappbecher
Anzahl: mindestens zwei Kinder
Beim Dosenwerfen müssen Kinder 
versuchen, Dosen mit Bällen zu 
treffen. Um den Schwierigkeits-
grad für ältere Kinder zu erhöhen, 
kann vorher die Reihenfolge fest-
gelegt werden, in der die Dosen 
getroffen werden müssen. Dazu 
kann man auch Zahlen oder Sym-
bole auf die Dosen malen.

Erlebnistücher
Höller-Spiel

Anzahl: alleine oder mit Freunden 
Das Erlebnistuch kann sowohl 
drinnen als auch draußen verwen-
det werden und benötigt nicht viel 
Platz, nur einen Deckenhaken 
oder einen starken Ast, wie für 
eine Schaukel. Ob allein oder in 
der Gruppe, ob zum Austoben 
oder zum Entspannen, Erlebnis-
tücher bieten unendliche Möglich-
keiten. Um einen Tisch gespannt, 
ergibt das Tuch eine tolle Höhle in 
der sich Kinder zurückziehen 
können. Aufgehängt kann es als 
Hängesessel verwendet werden.  

Torreta
Höller-Spiel

Anzahl: mindestens zwei Kinder
Torreta ist ein lustiges Gesell-
schaftsspiel, das nicht viel Platz 
braucht und je nach Alter der Kin-
der im Schwierigkeitsgrad ange-
passt werden kann. Kinder lernen 
hier spielerisch Farben und Zah-
len und trainieren die Feinmotorik. 
Mit älteren Kindern können die 
Zahlen und Farben auch in einer 
Fremdsprache geübt werden. Die 
bunten Spielsteine können auch 
für andere lustige Spiele verwen-
det werden, wie zum Beispiel „wer 
baut den höchsten Turm in einer 
Minute“ oder Sortierspiele nach 
Farben, Zahlen oder Größe.

Escape Room
Kinderfreunde Wien

Anzahl: mindestens zwei Kinder
Die Spieler sind in einem Raum, 
aus dem sie „entkommen“ müs-
sen. Die Hinweise, wo sich der 
Schlüssel befindet ähneln einer 
Schnitzeljagd. Die Hinweise kön-
nen aus einem Buchstaben-Puzzle 
oder aus Foto-Schnipseln auf Eis-
staberln bestehen, sie können 
unter dem Tisch kleben oder das 
Ergebnis eines Kreuzwort- oder 
Bilderrätsels sein. Sie können 
auch aus eingeringelten Zahlen in 
einem Buch bestehen, zu deren 
Seitenzahl ein Zahlenrätsel führt. 
Wird der Raum wirklich versperrt, 
muss aus Sicherheitsgründen ein 
Elternteil mit den Kindern im 
Raum bleiben.

Luftikus
Wiki Kinderbetreuungs GmbH

Material: ein Luftballon je Spieler

Anzahl: mindestens zwei Kinder
Jeder Mitspieler erhält einen auf-
geblasenen Luftballon. Das 
jüngste Kind darf das Startkom-
mando geben und alle Ballons 
werden in die Luft geschubst. 
Nun versucht jeder Spieler sei-
nen Ballon in der Luft zu halten, 
ohne dass dieser den Boden be-
rührt. Dabei dürfen alle Körper-
teile bis auf die Hände verwen-
det werden. Alternativ dürfen 
jüngere Spieler auch ihre Hände 
einsetzen. Wer am längsten den 
Ballon in der Luft halten kann, ist 
der Sieger der Runde.

→
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gemeinsamen Spielen anzuregen 
bedeutet für Eltern oft eine Heraus-
forderung. „Spielen bedeutet auch 
Lernen und Entwicklung. Damit gibt 
es je nach Alter und Entwicklungs-
stand andere Interessen und Bedürf-
nisse. Dieser Diskrepanz lässt sich 
kreativ entgegenwirken. Bei vielen 
Spielen für ältere Kinder können 
auch die Regeln für die Jüngeren 
abgeändert werden, sodass möglichst 
alle Spaß und Freude am Spiel haben. 
Auch das Bilden von Gruppen kann 
manchmal hilfreich sein. Die Kinder 
unterschiedlichen Alters spielen 
zum Beispiel in einer Gruppe gegen 
den oder die Erwachsenen“, erklärt 
Martin Gerdenitsch, Referent bei der 
Wiki Kinderbetreuungs GmbH.  

Wenig Platz
Auch bei wenig Platz in der Wohnung 
oder auf dem Balkon lässt sich ein 
spielfreudiges Umfeld schaffen. 
Einfache Spielmaterialien wie Wasser 
und Sand finden auch auf einem 
kleineren Balkon Platz. „So wird aus 
einem mit Wasser gefüllten Wäsche-
schaffel und einem Tischtennisball 
schnell ein Wasserfußballfeld, bei 
dem die Spieler versuchen, den Ball 
durch Pusten auf die gegnerische 
Seite zu bringen“, so Gerdenitsch. �
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KONTAKTE & MEHR SPIELIDEEN

Kinderfreunde Wien
kinderfreunde.at/Bundeslaender/
Wien

Kinderfreunde OÖ
www.kinderfreunde.cc/ 
Bundeslaender/Oberoesterreich

Höller Spiel
www.hoeller-spiel.at

Wiki Kinderbetreuungs GmbH
www.wiki.at/Startseite-News/
Beschaeftigungsideen-fuer- 
Zuhause/

Das Balanceboard
Höller-Spiel

Anzahl: kann alleine gespielt werden
Das Balanceboard ist Spiel-, Turn- 
und Trainingsgerät in einem. Kin-
der verwenden es sowohl zum 
Bauen von Fantasielandschaften 
(z.B. als Brücke) als auch zum 
Austoben. Erwachsene können 
damit trainieren und Yoga ma-
chen. Gerade in kleinen Wohnun-
gen ist es für Kinder oft schwer 
sich genug auszupowern. Mit dem 
Balanceboard können sie wippen 
und springen und sogar kleine 
Kunststücke üben. Ganz nebenbei 
trainieren Kinder so Gleichge-
wicht und Körperspannung. 

Buchstabengitter
Kinderfreunde OÖ

Material: Kärtchen oder Spielsteine
mit Buchstaben

Anzahl: mindestens vier Kinder
Die Spieler bilden Teams zu je 
zwei Personen und bekommen 
eine gleiche Anzahl aus verschie-
denen Buchstaben. Nun wird ver-
sucht mit den Buchstaben Wörter 
zu bilden und ein großes Wortgit-
ter zu legen. Wer in zehn Min. die 
meisten Buchstaben verbaut, ist 
die Siegergruppe. Das Spiel kann 
auch alleine oder ohne Wett-
kampfcharakter gespielt werden.   

Elektrisches Zuckerl
Wiki Kinderbetreuungs GmbH

Material: jede Menge Süßigkeiten
Anzahl: mindestens vier Kinder

Die Mitspieler sitzen im Kreis, in 
dem der Spielleiter, am besten ein 
Erwachsener, kleine Süßigkeiten 
bzw. Zuckerl verteilt hat. Ein Spie-
ler schließt die Augen und die 
restlichen Mitspieler einigen sich 
ohne zu sprechen darauf, welches 
Zuckerl „elektrisch geladen“ ist. 
Der Spieler öffnet wieder die Au-
gen und darf so viele Süßigkeiten 
wie möglich einsammeln ohne das 
elektrische Zuckerl zu berühren. 
Sobald er es jedoch berührt, wird 
er vom Spielleiter gekitzelt und 
der nächste Spieler ist dran.

AB € 99,– MTL.1)

DIE CITROËN FAMILY RANGE 
MIT BIS ZU 18 FAHRASSISTENZSYSTEMEN

KUNDENBEWERTUNGEN

CITROEN-ADVISOR.AT

CITROËN 
C3 AIRCROSS SUV
Mit 85 Farbkombinationen 
Bis zu 520 l Kofferraumvolumen
Teilbare und verschiebbare Rücksitzbank

CITROËN 
BERLINGO
Zahlreiche Staufächer 
In 2 Längen erhältlich: 4,40 m und 4,75 m
Mit 3 umklappbaren Einzelsitzen hinten

CITROËN GRAND 
C4 SPACETOURER
3 gleichbreite Einzelsitze
Modularität und Platzangebot 
Kofferraumvolumen von bis zu 740 l

Citroën empfiehlt Total Stand: Juli 2020. VERBRAUCH Family Range: 4,0 – 7,0 L /100 KM; CO2-EMISSION: 99 – 158 G/KM; Die 
angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf die Serienausstattung und sind als Richtwerte zu verstehen. 1) Kaufpreis inkl. Basis- und 
Eintauschbonus. Gültig bei Kaufvertrag bis 31. 08. sowie Zulassung bis 31. 12. 2020. Restwertleasingangebot für Verbraucher gemäß  
§ 1 KSchG, inkl. € 1.500,– Finanzierungsbonus und € 500,– Versicherungsbonus, für den C3 Aircross BlueHDi 100 S&S 6-Gang-Manuell 
Feel: Kaufpreis: € 16.290,–; Eigenleistung: € 4.887,–; Laufzeit: 48 Monate; Sollzinssatz fix: 3,99 %; Gesamtleasingbetrag: € 11.403,–; 
effektiver Jahreszins: 4,57 %; Fahrleistung: 10.000 km/Jahr; Restwert: € 8.127,63; Bearbeitungsgebühr: € 160,–; Rechtsgeschäftsgebühr: 
€ 86,11; Gesamtbetrag: € 13.125,74; Neuwagenangebot gültig bis 31. 08. 2020 (Kauf-/Antragsdatum) und nicht mit anderen Aktionen der 
PSA Bank kumulierbar. Kaufpreis beinhaltet € 1.500,– Finanzierungsbonus (bei Finanzierung  über die PSA Bank Österreich) und € 500,– 
Versicherungsbonus (bei Abschluss eines Versicherungs-Vorteilssets, bestehend aus Kfz- Haftpflicht-, Kasko- und Insassenunfallversicherung, 
über die PSA Autoversicherung, GARANTA Versicherungs-AG Österreich). Keine Barablöse möglich. Alle Beträge verstehen sich inkl. USt.. 
Mindestvertragsdauer 36 Monate. Angebot der PSA Bank Österreich, Niederlassung der PSA Bank Deutschland GmbH. Weitere Details bei 
Ihrem Citroën-Händler. Symbolfoto. Druck- und Satzfehler vorbehalten.
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Indoor Adventures. In diesem Sommer 
machen es coole Kids wie Max und Lara 
– sie geben in den Ferien in der „Tiger‘s 
World“, Wiens spannendster Indoor 
Adventure-Zone im Wiener Auhof Cen-
ter, so richtig Vollgas, etwa in der Tram-
polinzone. Ein Highlight ist hier der 
40  Quadratmeter  große original Bag-
Jump, wo junge Abenteurer einen Salto 
nach dem anderen gefahrlos „reinknal-
len“ können. Coach Aleks hat dabei im-
mer ein wachsames Auge auf sie, denn 
Sicherheit steht in der  „Tiger’s World“ 
an oberster Stelle.

Kühlzone bei Tropenhitze. Gerade im 
Sommer ist die „Tiger‘s World“ beson-
ders attraktiv für sportliche Kinder und 
Jugendliche. Denn hier sorgt eine per-
fekt eingestellte Klimaanlage immer für 
angenehme Temperaturen, wenn drau-
ßen alle unter der Sommerhitze stöhnen. 
Gerade für Sport bietet das perfekte Be-
dingungen, denn in praller Hitze gelan-
gen junge Sportlerinnen und Sportler 
schnell an ihre Leistungsgrenzen.  

Bei der Geburtstagsfeier in der „Tiger‘s World“  
gibt es viele Überraschungen. 

Die „Tiger‘s World“ ist auch der perfekte Platz, um gemeinsam 
mit Freunden im Extra-Zimmer Kindergeburtstag zu feiern.

In der „Climbing Area“ warten ein Kletterparcour und Kletterwände mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden auf junge Champions.

Im Ninja-Parcours wartet auf junge Abenteurer vor 
allem viel Abwechslung bei neun unterschiedlichen 
Stationen, die man hier überwinden muss.
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In diesem Sommer können sportliche Kids beim Ninja 
Parcours und auf den Trampolinen der Indoor-Adven-

ture-Welt dank Klimananlage so richtig „cool“ bleiben .

„Ich bin ein Trampolinfan, weil ich ger-
ne Salti schlage. Und die verschiede-
nen Kletterwände werden nie fad, weil 
man immer neue Routen entdeckt.“

Max 

„Ich finde den Ninja-Parcours und die  
digitale Boulderwand super. Da kann man 

sich so richtig toll austoben.“ Lara

Coole  
Action in 

der „Tiger’s 
World“ 

www.tigersworld.at, www.instagram.com/
tigersworld_austria, www.facebook.com/
tigersworldaustria/
In Kooperation mit AC Family Entertainment

Das Bewegungsangebot in der „Tiger‘s 
World“ ist jedenfalls einzigartig. Etwa 
der Ninja-Parcours, wo junge  Tiger 
neun Stationen voller Hindernisse mit 
Cleverness, Kreativität und einer Por-
tion Mut überwinden müssen. 

Kletterkünstler. Junge Kletterer kom-
men am Tigerfelsen und den Hoch-
haussäulen voll auf ihre Rechnung. Die 
digitale Boulderwand ist das Highlight 
für alle jungen Kletterkünstler. Hier 
werden Kids und Teens beim Klettern 
Teil eines virtuellen Actiongames – und 
jagen voll konzentriert wild auf der 
Wand herumflatternde Fledermäuse. 
Dabei klettern sie ganz automatisch 
mehrere Meter in die Höhe und sind 
automatisch Teil seines ganz persönli-
chen Computerspiels und können ihre  
Grenzen laufend erweitern.

AIRCONDITION
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Elegantes Design
Die neue Generation des CX-5 ist für 
Stadtfahrten ebenso geeignet wie für 
ausführliche Offroad-Abenteuer.

Innovativer Fahrspaß. Familie Schiefer 
geht auf Wochenendausflug – und unter-
zieht den Mazda CX-5 Revolution Top von 
Mazda Rainer einem „familiii“-Test: Leicht 
lassen sich die Roller von Rafael und 
Schwester Leona im Kofferraum ver-
stauen in dem bereits Rucksäcke und Ta-
schen liegen. Susanne: „Es gibt innen 
viele Ablagemöglichkeiten, wie eine aus-
klappbare Armlehne auf der Rückbank, in 
die die Kinder etwa Flaschen stellen kön-
nen. Durch den hohen Kofferraum ist der 
CX-5 sicher ein gutes Urlaubsauto.“ Be-
geistert sind Eltern und Kinder auch von 
der 360-Grad-Kamera, die Rundumblick 
ermöglicht. Und das 8-Zoll-Display ist 
dank eines Scrollrades leicht bedienbar. 

Sicher unterwegs. Außerdem überzeugt 
der komfortable und im Verbrauch spar-
same CX-5 mit i-Activsense-Sicherheit-
stechnologie: „Die elektronischen Assis-
tenten“, so Andreas, „sind sehr prak-
tisch. Der Tempomat bremst von alleine 
ab, wenn man einem Fahrzeug zu nahe 
kommt und auch der Tote-Winkel-Assis-
tent macht sich bezahlt. Es ist ein Auto, 
das Sicherheit vermittelt.“ 

Der CX-5 Revolution Top gibt es bei 
Rainer  bereits ab € 34.999,-, 
Angebotsdetails unter www.rainer.co.at

Der Mazda CX-5 überzeugt mit innovativen Skyactiv-
Technologien, einem durchdachten Inneren und viel 

Platz für familiäres Sommerausflug-Zubehör.

Text: Sandra Wobrazek

Familien-SUV  
für alle Fälle

„familiii“-Testfamilie
Susanne, 35, Andreas, 47, Rafael, 8, und Leona, 6,
aus dem Waldviertel haben den neuen Mazda CX-5 
ein Wochenende lang getestet.

Familien-Raumwunder
Auf der Rückbank und im Kofferraum bietet der 
CX-5 viel Platz. Gepäck und die Roller lassen sich 
problemlos verstauen.

Intelligentes Cockpit
Ein HMI-Commander in der 
Cockpit-Mitte ermöglicht eine 
intuitive Bedienung aller 
Systeme auch während der Fahrt.

Hightech-Ausstattung
Unter anderem sorgt ein versteckter  
Frontradar-Assistent für Sicherheit.

Mazda CX-5 CD184 Revolution Top

Testmodell (inkl. NoVA & MwSt): € 34.999,- 

Verbrauch (kombiniert): 7,1 Liter/100 km 

CO2-Emissionen (kombiniert): 186 g/km 

Leistung: 135 kW/184 PS 

Motor/Kraftstoff: Diesel

Getriebe: 6-Gang Automatik

Beschleunigung: 9,6 Sek./0–100 km/h

Höchstgeschwindigkeit: 208 km/h

Kofferraumvolumen: 494 bis 1.698 Liter 
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FLIP LAB: 12 Zonen, 2.000 Quadratmeter,  
Ninja Zone und jede Menge Spass

MONKI PARK: In diesem Dschungel sind die 
 Kinder los und machen Party, Party, Party

 Alexander, 6 

Das Hochtrampolin ist Spitze. Da will ich gleich nochmal hin. Tristan ist nicht zu brem-
sen. Seit 20 Minuten springt der aufgeweckte Neunjährige im FLIP LAB von Trampo-

lin zu Trampolin und zeigt immer waghalsigere Sprünge mit Salto, Grätsche und Schraube. 
Dabei strahlt er über das ganze Gesicht. „Das ist wie Fliegen, mir taugt es hier voll.“ 

WIENS MODERNSTER TRAMPOLINPARK 
Wiens modernster Trampolinpark in der Millennium City bietet ausreichend Gelegenheit 
zum „Ausflippen“. In 12 Zonen warten unterschiedlich große Trampoline auf alle „Flipper“. 
Tristan ist von der BIG TRAMPOLIN Zone begeistert, wo man von unterschiedlichen Tram-
polinen in den weichen Bag springen kann. Auch die BUNGEE Zone, wo mit Bungeeseil 
gesichert alle Flips sicher gelingen, taugt ihm. Nach 50 Minuten Flippen reicht seine Kraft 
sogar noch für eine Runde in der NINJA Zone, dem modernen Hindernis-Parkour. Dann ist 
aber selbst Tristan völlig außer Puste und braucht eine Pause.

Zum Aufwärmen verschwinden Kiara, 6, und ihre Schwester Larissa, 8, gleich einmal im 
Fun- und Kletterdschungel. Hier muss man durch viele Hindernisse klettern, bis man 

zum eigentlichen Highlight kommt: der Megarutsche. „Da können wir nebeneinander run-
terrutschen, das ist total lustig“, freut sich Larissa.

EGOKARTS, KLETTERWAND & TRAMPOLIN 
Gut aufgewärmt geht es in den Trampolinpark, wo die beiden Schwestern eine Runde um 
die Wette hüpfen. Lange hält es sie dort aber nicht, denn eine Station weiter sind die E-Go-
Karts. Larissa sichert sich das Polizei-Motorrad während Kiara den orangen Scooter nimmt. 
Dann liefern sich die beiden ein hartes Duell auf der Rennbahn. „In der letzten Kurve habe 
ich Larissa ausgebremst“, sagt Kiara lachend und ist mächtig stolz, dass sie die große 
Schwester ausgetrickst hat. Die schlägt dafür auf der Kletterwand zurück und schafft es bis 
zur Glocke ganz nach oben. Danach geht es ins Restaurant zum Energietanken. 

Ein Strike, ich habe einen Strike!“ Alexander,6, jubelt und wirft einen triumphierenden 
Blick zur Nachbarbahn, wo sein Zwillingsbruder David gerade Anlauf nimmt, um sei-

nen Wurf auf die zehn Pins zu starten. Bowling finden die beiden „voll cool“. Vor allem, 
wenn dank der Kinderbanden auf der Bowlingbahn im ocean park jeder Wurf ein Treffer 
ist. Und für alle Kids, denen die Bowlingkugel noch zu schwer ist, gibt es den „Bowling-Di-
nosaurier“, eine coole Rutsche, über die man die Kugel sicher ins Ziel rollen lassen kann. 

ENTERTAINMENTPARADIES MIT 4.000 QUADRATMETERN
Neben Bowling wartet im ocean park aber auch die „Kids Zone“ auf die Zwillinge. Die 
stürzen sich mit Hurra auf die aktuellsten Games: Wasserpistole, Elektro-Basketball, Air-
shuffle oder Bonbonkanone. Alexander: „Mir taugt die Wasserpistole so, das ist genauso 
lustig wie mit einer echten Spritzpistole im Bad.“ Bruder David steht auf Airshuffle, denn 
„da kann ich dem Papa ganz viele Tore schießen.“ Kinderherz, was willst du mehr ...

MONKI PARK:

Eine Stunde Monki Park kostet für 
Kinder von 1–3 Jahre 2,70 Euro, von 
4–20 Jahre 5,80 Euro, Erwachsene 
ab 21 Jahre zahlen 2,70 Euro.

Für Familien geht es aber auch 
günstiger:
• Familientageskarte 2 Erwach-

sene und 2 Kinder: 27,30 Euro

• Familientageskarte 1 Erwach-
sene und 3 Kinder: 33,90 Euro

www.monkipark.at

OCEAN PARK:

Kinder wollen spielen, vor allem an 
ihrem Geburtstag. Im ocean park 
gibt es 3 coole Geburtstagspakete:

• KIDS GAME ZONE PACKAGE:  
5 Token für die Game Zone, etc, 
um 9,90 Euro/Kind

• KIDS BOWLING PACKAGE:  
1 h Bowling, etc., 16,90 Euro/Kind

• KIDS MEGA BOWLING PARTY:  
2 h Bowling, etc., 24,90 Euro/Kind

www.oceanparkwien.at

UNSERE TESTER

FLIP LAB MILLENNIUM CITY:

Die FlipTime beträgt zwischen 30 
und 120 Minuten ab 12,– Euro bei On-
line-Buchung. Im FLIP LAB sind alle 
ab 7 Jahre willkommen. Specials:

• Flip Pass: 10 x 60 Min. FlipTime 
um 176,– Euro, 30 x 60 Minuten 
Flip Time um 405,– Euro

•  Birthday Flips: 60 Minuten Flip 
Time, pro Person 30,– Euro, inkl. 
Essen, Getränke & Flip Socks

www.fliplab.at/wien-millennium-city

OCEAN PARK: Wo Bowling-Champions und  
Spiele-Könige ganz viel Spass haben

IM FAMILIENTEST
Fünf junge Tester und ihre Familien prüften die Entertainment-Angebote im FLIP LAB, Monki Park und ocean park einen Nachmittag lang auf Herz und Nieren. 

 Larissa, 8 

UNSERE TESTER

UNSERE TESTER

 Tristan, 10 

UNSERE TESTER

 Kiara, 6 

UNSERE TESTER

 David, 6 
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Spannende 
Ausflugtipps für 
kleine Entdecker 

Unter der fachkundigen 
Anleitung von Rangern und 
Freizeitpädagogen können 
Kinder mit ihren Familien 
in ganz Österreich als 
Naturforscher unterwegs sein. 
Die Angebote sind zahlreich. 
Eine kleine Auswahl findet sich 
hier: 

Naturpark Ötscher: 
Mit Lupe, Becher, Kompass 
und einem Forschertagebuch 
erforschen Kinder mit einer 
Umweltpädagogin Tiere wie 
Kaulquappen, Molche und 
Ringelnattern und suchen 
duftende Wildkräuter. Das 
Programm ist individuell 
buchbar. Alle Infos auf  
www.naturpark-oetscher.at

Nationalpark Donauauen:
Mit einer Tschaike, einem 
nachgebauten historischem 
Schiff, auf dem Wasser die 
Tier- und Pflanzenwelt der 
Donauauen entdecken oder 
bei einer Nachtwanderung 
auf Fledermaus-, Biber- und 
Glühwürmchensuche gehen. 
Rangerführungen können auch 
individuell gebucht werden. Alle 
Infos und Termine auf  
www.donauauen.at.

Nationalpark Neusiedlersee-
Seewinkel: 
Im Nationalpark Neusiedlersee-
Seewinkel (und in anderen 
Nationalparks) können Familien 
und Kleingruppen ihre ganz 
persönliche Rangertour buchen. 
Alle Infos auf  
www.nationalpark-
neusiedlersee-seewinkel.at.

Vom Zentrum des Nationalparks 
Neusiedler See in Illmitz 
erreicht man – auch mit 
dem Kinderwagen - gut die 
Aussichtswarten. 

Barfuß über den Waldboden laufen, 
die Füße in den kalten Bach strecken 
oder Bachflohkrebse und anderes 
Getier im Wasser beobachten: Bei 
Rangerführungen erleben Kinder 
Natur hautnah. Text: Sandra LobnigKleine 

Naturforscher 
unterwegs
 

→

Zuerst hören die Kinder nur das leise Brummen eines LKWs und 
das Rauschen der Autos auf der entfernten Bundesstraße. Es dauert 
ein paar Augenblicke, bis sie auch andere Geräusche im Wald wahr-
nehmen. Das sanfte Säuseln des Windes, das Zwitschern der Vögel, 
ein Rascheln im Geäst. Was könnte das gewesen sein? Behutsam 
leitet Doris Ramschek, Rangerin im Nationalpark Gesäuse und im 
Nationalpark Kalkalpen, ihre jungen Gäste an, die Ohren zu spit-
zen. „Wie bei einem Puzzlespiel überlegen wir gemeinsam, woher die 
Geräusche kommen. Je öfter die Kinder das machen und je länger sie 
im Wald sind, desto mehr werden auch ihre Sinne geschärft.“ Doris 
Ramschek führt regelmäßig Gruppen von Kindern und Jugendli-
chen durch den Wald, an den Bach und über die Wiesen des Natio-
nalparkgeländes. Mit allen Sinnen erleben die jungen Besucher bei 
diesen Führungen die Natur hautnah. Laufen barfuß über den Wald-
boden, riechen an feuchtem Moos, liegen im Gras und beobachten 
krabbelndes Getier. „Ein Erlebnis für alle“, sagt Ramschek. „Kinder 
sind definitiv kleine Naturforscher, die von sich aus neugierig sind. 
Kinder und Natur, das gehört zusammen“, ist die Rangerin über-
zeugt. 

Mit Fangnetzen nach Wassertierchen fischen 
Am Bach strecken die Kinder Hände und Füße ins kalte Wasser, 
riechen und schmecken das Wasser und machen sich auf die Suche 
nach seinen Bewohnern. Mit kleinen Fangnetzen fischen sie nach 
Bachflohkrebsen und Eintagsfliegenlarven, um sie in den mitge-
brachten Wasserwannen näher zu begutachten. Besonders spannend: 
Die Köcherfliegenlarve, die sich aus Steinchen und Schilfstückchen  
eine Behausung baut. Ganz vorsichtig dürfen die Kinder die klei-
nen Köcher der Larve aus dem Wasser heben. „Uns ist es ein großes 
Anliegen zu vermitteln, dass man auch mit den ganz kleinen Tieren 

Gut ausgebildete Ranger 
vermitteln ihr Wissen auf 
kindgerechte Art und Weise
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Wer sich nach einer abwechslungsreichen 

Familienzeit mitten in der Natur sehnt, der 

ist beim Tee- und Gewürzspezialisten  

SONNENTOR im Waldviertel genau richtig. Bei 

Familienführungen durch die duftenden Kräuter-

hallen machen sich Groß und Klein auf die Suche 

nach den drei Bio-Bengelchen. Es warten span-

nende Einblicke, wie die Bio-Tees und -Gewürze 

hergestellt werden sowie in die Geschichte des 

Unternehmens. Bei Wanderungen zu den The-

men Kräuter und Tee gibt es bei einem Streifzug 

durch Wälder und Wiesen viel zu entdecken. Am 

Bio-Bauernhof Frei-Hof wird man neben duf-

tenden Kräutern von munteren Hühnern und 

Enten begrüßt, wo auch ein neuer Sinnesweg 

ausprobiert werden kann. Garten-Fans nehmen 

sich bei Spezial-Führungen Wissenswertes über 

Permakultur und Selbstversorgung mit. 

Nur zwei Gehminuten entfernt, verwöhnt das 

Bio-Gasthaus „Leibspeis“ mit angeschlossenem 

Bio-Bengelchen-Garten unsere Sinne. Für Aben-

teuer-Fans geht es anschließend mit der  

Bio-Bengelchen-Schatzsuche beim Lösen von Ge-

heimnissen rund um Kräuter und Gewürze weiter. 

 

Übernachtungs-Tipp: Die beiden gemütlichen 

Land-Lofts laden dazu ein, im Kräutergarten zu 

übernachten und eine  

besondere Auszeit 

zu genießen. 

Familien-Auszeit  
bei SONNENTOR
Gemeinsam Kräuter 
schnuppern und die  
Freude wachsen lassen.
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SONNENTOR Erlebnis
3910 Sprögnitz 10 

T: 02875/7256-100 
www.sonnentor.com/ 

erlebnis

FREIZEIT FREIZEIT

Nationalpark Hohe Tauern: 
Beim Wandern Steinböcke 
beobachten, nach Bartgeier 
und Steinadler Ausschau 
halten oder die Kräuter 
der Nationalparkregion 
kennenlernen. Achtung: Bitte 
über den Schwierigkeitsgrad 
der Wanderungen vorab 
informieren. Alle Infos unter 
www.hohetauern.at.

Nationalpark Kalkalpen:
Erwachsene und Kinder ab acht 
Jahren können im Sommer frei- 
lebende Hirschkühe mit ihren 
Kälbern aus nächster Nähe 
beobachten. Für Kinder ab 
zehn Jahren eignet sich die 
Greifvögeltour oder die Tour 
„Im Reich des Luchses“. Alle 
Infos auf  www.kalkalpen.at.

Die Nationalparkzentren
sind für Familien ein guter 
Ausgangspunkt für (selbst- 
ständige) Touren. Außerdem 

gibt es dort Ausstellungen 
und kinderfreundliche Infos 
zur Tier- und Pflanzenwelt im 
Nationalpark.

 Das Zentrum in Hardegg 
(www.np-thayatal.at) 
beispielsweise ist mit seinem 
Wildkatzengehege und dem 
Abenteuerspielplatz bei 
Familien sehr beliebt. 

Waldpädagogik, Survival und 
Naturerlebnisse für Kinder ab 
1,5 Jahren im Raum Baden/
Mödling/Wiener Neustadt 
bieten die Angebote von  
www.naturplus.at. 

Fledermäuse entdecken, 
Baumrätsel lösen und 
Tipiabenteuer erleben: Auf 
www.naturerlebnisse.at 
finden sich verschiedene 
Angebote und Termine. 

sorgsam umgeht. 
Oft fehlt den 
Kindern der Bezug 
zu Tieren wie Flie-
gen oder Gelsen, die 
sie hauptsächlich als 

lästig erleben. Sie staunen, wenn sie erfahren, dass jedes Tier ein Teil 
der Nahrungskette und wichtig ist.“  Mit diesem Wissen wird auch 
die Ameise, die über das Jausenbrot krabbelt, auf einmal ganz anders 
wahrgenommen. Richtig große Tiere bekommt man im Nationalpark 
eher selten zu Gesicht. „Es kann sein, dass eine Gämse vorbeiläuft 
oder der Adler aufsteigt und seine Kreise zieht. Aber im National-
park ist es nicht wie im Zoo, wo man die Tiere im Gehege beobachten 
kann“, erklärt Ramschek. 

Unterschlupf aus Ästen und Moos bauen
Interessantes gibt es für die Kinder trotzdem viel zu entdecken, 
selbst dort, wo sie es nicht erwarten. „Viele können mit Pflanzen 
zunächst einmal nicht so viel anfangen. Wenn ich ihnen aber erzäh-
le, wie sich manche Pflanzen mit den Wurzeln im Schotterfeld fest-
klammern, um zu überleben oder wie sie Insekten anlocken können, 

merken sie, dass auch Pflanzen etwas ganz 
Tolles sind. Wichtig ist, die Informationen in 
spannende Geschichten zu verpacken.“ Neben 
vielen Infos bieten die von Rangern angeleite-
ten Führungen den Kindern auch die Möglich-
keit, sich alleine in der Natur zu beschäftigen. 
„Wir geben ihnen zum Beispiel auf unserem 
Waldspielgelände viel Zeit, in der sie aus Ästen 
oder Moos einen Unterschlupf oder im Sand 
am Wasser Landschaften aus Bergen und 
Tälern bauen.“ Dreckig oder nass werden? 
Kein Problem. Dafür haben die Kinder Reser-
vekleidung mit. Doris Ramschek ist zufrieden, 
wenn sie Kinder und Jugendliche für die Flora 
und Fauna im Nationalpark begeistern kann – 

so wie sie selbst von der Natur begeistert ist. Noch mehr freut es sie, 
wenn die Führungen sich auch langfristig auf die Einstellung zu 
Natur und Umwelt der jungen Menschen auswirken. „Im National-
park stehen Tiere und Pflanzen unter strengem Schutz. Unser Ziel 
ist es, das Verständnis für die Umwelt und den Umweltschutz auch 
außerhalb des Nationalparks zu schärfen.“ �

„Kinder sind 
definitiv kleine 

Naturforscher, die 
von sich aus 

neugierig sind. 
Kinder und Natur, 

das gehört 
zusammen.“

Doris Ramschek 

Rangerin im Nationalpark 
Gesäuse und Nationalpark 

Kalkalpen
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www.top-ausflug.at

Neues entdecken, verborgene Schätze aufspüren und einfach ein paar freie Stunden genießen. 
Die 50 Top-Ausflugsziele Niederösterreichs bieten die perfekte Gelegenheit dazu. 

Burgen
Schlösser

Stifte
Klöster

Bahn- &
Schifffahrt

Museen 
Ausstellungen

Thermen
SPA

Genuss-, Garten-
& Erlebniswelten

Tier-, Natur- &  
Nationalparks  

Niederösterreichs 50 TOP-Ausflugsziele – Besonders erlebenswert!

Mehr Infos unter www.top-ausflug.at oder

Burgen
Schlösser

Stifte
Klöster

Bahn- &
Schifffahrt

Museen 
Ausstellungen

Thermen
SPA

Genuss-, Garten-
& Erlebniswelten

Tier-, Natur- &  
Nationalparks  
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Endlich wieder Vorfreude.  
Endlich wieder Urlaub. 

Familienurlaub  
in Kärnten

Am Katschberg, auf der Sonnenseite 
der Alpen, finden Familien ein nahezu 
grenzenloses Angebot an Wander-
und Radwegen.

Während die Eltern im Spa relaxen, können 
sich die Kinder im Falky-Land und der Was-
serwelt im Falkensteiner Club Funimation 
Katschberg so richtig austoben.

Das Falkensteiner Hotel Cristallo ist der Aus-
gangspunkt für zahlreiche Outdoor-Abenteuer, 
die Familien am Katschberg erleben können.

Noch nie haben wir uns den Sommer so 

sehr herbei gesehnt wie in diesem Jahr. 

Gerade nach Wochen des Zurückziehens 

steigt die Lust aufs Leben und damit auch die 

Vorfreude auf Urlaub. Gemeinsame Zeit mit 

der Familie, Entspannung in der Natur, der 

unvergleichliche Geruch frischer Bergluft bei 

einem Blick über die Weite der Landschaft – 

einfach wieder einmal durchatmen. 

URLAUB BEI FALKENSTEINER –  
IHRE SICHERE WAHL
Das Wohlbefinden der Gäste hat bei Falken-

steiner oberste Priorität. Gerade heuer 

braucht es neben Service, Herzlichkeit und 

Gastfreundschaft – Eigenschaften, die jeder 

Falkensteiner-Gast kennt und schätzt – 

aber vor allem eines: Sicherheit und Ver-

trauen. Damit dies gewährleistet ist hat Fal-

kensteiner in den letzten Monaten gemein-

sam mit internen und externen Experten 

akribisch an umfassenden Corona-Maßnah-

men und Vorkehrungen gearbeitet. Alle 

Infos zu den umfassenden Corona-Maß nah-

men von Falkensteiner Hotels & Residences 

erhalten Sie laufend aktualisiert unter 

www.falkensteiner.com/corona

Der Falkensteiner Club Funimation Katschberg macht 

seinem Namen alle Ehre: Langeweile – Fehlanzeige! 

Wenn Sie Unterhaltung für die ganze Familie in naturbelas-

sener Bergkulisse suchen, sind Sie im dem traumhaft gele-

genen Familienclub genau richtig: ein buntes Programm vol-

ler Aktivitäten & Unterhaltung, ein neu gestaltetes 1.000m² 

großes Falky-Land, ein Outdoorspielplatz, Indoor- sowie 

Outdoorpool mit Kinder-Wasserwelt und riesiger Wasserrut-

sche, eine Indoor-Kletterwand, Kinderbetreuung und vieles 

mehr. Und wenn es zwischendurch etwas entspannender 

sein soll, wartet das Falkensteiner Acquapura SPA, eine 

2.000 m²  große Wellness- und Wasserwelt für ganzheit-

liches Wohlbefinden, auf Sie.

www.falkensteiner.com/funimation

Natur & Unterhaltung für die ganze Familie 

Willkommen im 
 Falkensteiner  

Club Funimation  
Katschberg

Abenteuer für aktive Familien 

Willkommen  
im Falkensteiner 
 Hotel Cristallo

Familienurlaub ist, wenn sich Kinder pudelwohl fühlen 

und die Eltern so richtig entspannen können. Ob gemüt-

lich-erholsam oder sportlich-aktiv, an der Sonnenseite der 

Hohen Tauern gelegen, erwartet den Gästen ein unvergess-

licher Urlaubsgenuss. Denn das Falkensteiner Hotel 

Cristallo bietet alles, was unternehmungslustige Familien 

suchen: ein abwechslungsreiches Aktiv- und Unterhaltungs-

programm, eine erstklassige Wellnessanlage mit sepa-

ratem Kinder-SPA, Kinderbetreuung im Falky-Land und das 

alles mitten im Zentrum der erstklassigen Aktiv- und Wan-

derregion Katschberg. Im Sommer bietet die Region rund 

ums Hotel 200 km markierte Wanderwege in allen Schwie-

rigkeitsgraden, ein Pferdezentrum, den größten Hochseil-

garten Österreichs, Sportanlagen im Freien und vieles mehr. 

www.falkensteiner.com/cristallo

EIN UNBESCHWERTER FAMILIENURLAUB 
IN KÄRNTEN
Urlaub in Österreich liegt schon länger im 

Trend und nicht nur auf Grund der aktuellen 

Lage gibt es wohl kein Urlaubsziel, das sich 

so für Familien anbietet. Kurze Anreise, per-

fekte Infrastruktur, Sicherheit, eine Vielzahl 

an Ausflugsmöglichkeiten und vor allem 

eine unvergleichlich schöne Natur mit 

traumhaften Bergpanoramen und Seen mit 

glasklarem Wasser. 

Kärnten verbindet all diese Vorteile und 

bietet damit die ideale Umgebung für ei-

nen wunderschönen und unbeschwerten 

Urlaub. Am Katschberg, auf der Sonnen-

seite der Alpen, finden Familien unzäh-

lige Möglichkeiten für Groß und Klein. 

Neben schier unendlich scheinenden 

Wander- und Radwegen, wartet ein aufre-

gendes Angebot an Outdoor-Aktivitäten, 

die den Abenteuerurlaub in den Bergen 

zu einem Familienerlebnis der Extra-

klasse machen. 

Erleben Sie unvergessliche Urlaubsmo-

mente in den Familienhotels Falkensteiner 

Club Funimation Katschberg und Falken-

steiner Hotel Cristallo.

In Kooperation mit © Falkensteiner Hotels & Residences



8180 familiii 07 2020

REISE

Fo
to

s:
  S

TM
G

/W
ol

fg
an

g 
St

ad
le

r, 
Fa

lk
en

st
ei

ne
r H

ot
el

 a
nd

 R
es

id
en

ce
s

Wegen der Corona-Krise wird die Mehrheit 
der Familien heuer in Österreich Urlaub 
machen – und die Sommerfrische feiert ein 
Comeback. „familiii“ zeigt die schönsten 
Sommerfrische-Orte und -Regionen für ein 
rundum entspanntes Urlaubserlebnis.
Text: Sandra Wobrazek

Sommerfrische 
2020 in 
Österreich 

Entschleunigung pur
Wolfgangsee

Rund um den Wolfgangsee mit den bekannten 
Orten St. Gilgen, St. Wolfgang und Strobl 
befindet sich, abseits der touristischen 
Highlights, ein Naturparadies, das an Urlaub 
anno dazumal erinnert. Der türkisblaue See 
inmitten des Salzkammerguts verfügt über 
Trinkwasserqualität und auf den umliegenden 
Almen und Bergen wie Schafberg, Zwölferhorn 
und Postalm finden sich auch für Famlien 
zahlreiche spannende Wanderrouten.

HIGHLIGHTS 

Wolfgangsee Panorama-Schiffahrt, Dorf der 
Tiere, Freizeitpark Abarena

wolfgangsee.salzkammergut.at

SALZBURG & OBERÖSTERREICH

Aktivurlaub für Familien
Katschberg

Zwischen Kärnten und dem Salzburger 
Land warten mehr als 200 Kilometer an 
Wanderwegen und idyllische Almen auf 
Familien, die in ihrem Urlaub Naturerlebnis 
und Abwechslung suchen. Und die 
gemütlichen Hotels und Pensionen der Region 
bieten ein umfassendes Family-Programm an. 
Im Falkensteiner Club Funimation Katschberg 
etwa gibt es eine eigene Kinderwasserwelt 
und eine Indoor-Kletterwand. 

HIGHLIGHTS 

Erlebniswelt Katschhausen, Tschu-Tschu-
Bahn Pöllatal, GPS Schatzsuche am Aineck

www.katschberg.at

KÄRNTEN
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Naturnaher Badespaß
Faaker See

Südlich von Villach liegt der fünftgrößte 
See Kärntens. Bekannt für sein türkises 
und kristallklares Wasser ist dieser einer 
der wärmsten Badeseen Österreichs 
besonders bei alljenen beliebt, die Urlaub 
fernab überlaufener Strände machen 
möchten und die Nähe zur Natur suchen. 
Für Bewegungshungrige gibt es ein breites 
Angebot an diversen Wassersportarten.

HIGHLIGHTS 

Burgruine Finkenstein, Klettern am 
Kanzianiberg, Wanderung am Mittagskogel, 

weitläufiges Rad- und Mountainbikenetz
www.faakersee.net

Zwischen Seen und Bergen
Ausseerland

Kristallklare Seen treffen im Ausseerland auf 
imposante Bergkulissen – deshalb lassen sich 
hier Wanderausflüge und Badetage bestens 
kombinieren. Auch für kleine Wanderer gibt es 
es zahlreiche leichte Routen. Wer sich einmal 
im Klettern üben möchte, findet in der Region 
außerdem abwechslungsreiche Klettersteige 
für Anfänger und Fortgeschrittene. 

HIGHLIGHTS 

Steirersee, Schifffahrt Altaussee, Schloss 
Trautenfels, Tauplitzalm Bummelzug, Stift 

Admont, Erlebnisbad Tauplitz
ausseerland.salzkammergut.at

Klassische Sommerfrische
Wiener Alpen

Das „Paradies der Blicke“, wie die Wiener 
Alpen im Südosten Niederösterreichs auch 
genannt werden, ist für einen Wanderurlaub 
ebenso geeignet wie für Kletterbegeisterte 
und Naturfreunde. Nur eine Autostunde 
von Wien entfernt, können Familien in der 
Region rund um die Bucklige Welt und die 
Rax, den Schneeberg und den Semmering die 
klassische Sommerfrische von einst erleben. 

HIGHLIGHTS 

Fahrt mit dem Salamander-Zug auf den 
Schneeberg, Burg Grimmenstein, Naturpark 

Hohe Wand, Kletterpark Mönichkirchen
www.wieneralpen.at

KÄRNTEN

TIROL

NIEDERÖSTERREICH

SALZBURG

Die Seele baumeln lassen
Bodental

Inmitten der Karawanken, im südlichen 
Kärnten, liegt das Bodental. Das idyllische Tal 
eignet sich sehr gut für Wanderungen sowie 
Radausflüge. Durch die Nähe zu Italien und 
Slowenien bieten sich auch Tagestrips ins 
Alpen-Adria-Dreieck an. Im nahegelegenen 
Wörthersee kann man außerdem einen 
entspannten Badetag einlegen und sich an 
heißen Sommertagen Abkühlung verschaffen.

HIGHLIGHTS 

Idyllische Landschaft, zahlreiche 
Ausflugsmöglichkeiten, reizvolle 

Wanderrouten, Nähe zu Italien und Slowenien
www.naturerlebnis-bodental.at

Im Einklang mit der Natur
Irschen

Es gilt als Mekka der Kräuter- und Heilpflanzenliebhaber: das 
Kräuterdorf Irschen. Die Region im Kärntner Drautal bietet 
jedoch dank ihres südalpinen Klimas und ihrer sonnigen Lage 
nicht nur zahlreiche Kräuterwiesen und Themenwanderungen 
an in denen das jahrhundertealte Wissen rund um heilsame 
Pflanzen vermittelt wird, sie zeichnet sich auch durch idyllische 
Wanderwege und unzählige Sportmöglichkeiten aus. 

HIGHLIGHTS 

Kräuterdorf Irschen, Outdoorpark Oberdrautal, Kräuterhaus 
Pfarrstadel, Tauchen im Weißensee, Kanutouren auf der Drau

www.kraeuterdorf.at

KÄRNTEN

Wellness für Klein und Groß
EurothermenResort Bad Schallerbach

Südseeflair mitten in Oberösterreich findet man in Bad 
Schallerbach. In der 35 Kilometer von Linz entfernten Eurotherme 
kann man auch an nicht so sonnigen Sommertagen Badespaß in 
Österreichs größtem Wasserpark genießen. Neben der Cabrio-
Therme Tropicana gibt es auch ein großes Angebot an erholsamen 
Wellnessbehandlungen, das Sauna-Bergdorf „Auszeit“ sowie die 
Piratenwelt Aquapulco für Kinder.

HIGHLIGHTS 

Wasserpark mit fünf Rutschen, Außen-Wasserspielplatz, 
Wasserkino, Abenteuer-Pfad, Piratenbucht mit Wellenbad

www.eurothermen.at/bad-schallerbach

OBERÖSTERREICH

KÄRNTEN
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Das wird der schönste Sommer, den Familien in Österreich bis-
her erlebt haben. Ab dem 2. Juli heißt es raus aus den Klei-

dern, rein in Badeanzug und Badehose und ab ins kühle Nass. Ob 
Freibad oder Badesee ist egal, Hauptsache Kinder und Eltern kön-
nen das Handtuch am Ufer oder am Beckenrand ausbreiten, ein 
kurzes Sonnenbad nehmen und sich dann im erfrischend kühlen 
Wasser abkühlen. Glücksgefühle inklusive – und die haben wir 
nach der Coronazeit alle dringend notwendig.

Urlaub in den schönsten Regionen Österreichs
Wo der Urlaub in Österreich am schönsten ist? Dort, wo sich die 
ganze Familie wohlfühlt. Daher gibt es JUFA Hotels in den belieb-
testen Familienregionen Österreichs. Und von jedem JUFA Hotel ist 
es nur ein Katzensprung zum nächsten Seeufer oder zu einem Frei-
bad. Den Überblick über die JUFA Familienhotels und die vielen Ba-
demöglichkeiten finden Sie unter www.jufa.eu. Übrigens: Der Eintritt 
in die Bäder ist meist im Zimmerpreis inkludiert. Bei den JUFA Hotels 
dürfen Mama und Papa die Füße hochlegen und sich in großzü-
gigen Wellnesswelten entspannen, wie zum Beispiel im Rooftop- 
Wellnessbereich im neu eröffneten JUFA Hotel Weiz***s (seit 11. 6.).

Action für die Kids
Im JUFA Kids-Club können Kinder die Region kennenlernen, die Na-
tur erleben und mit anderen Kids bei Spiel und Spaß eine tolle Zeit 
verbringen. Der JUFA Kids-Club bietet für Kinder von 6–14 Jahren im 
Sommer ein umfangreiches Programm an. (www.jufa.eu/kids-club)

Die JUFA Hotels bieten Sommerfeeling pur und Zugang zu den schönsten Seen und Freibädern.
Badespaß in Österreich

In Kooperation mit JUFA Hotels

Die spannende 
Die spannende Rätselrallye 
Rätselrallye rund ums rund ums JUFA Natur-Hotel Bruck***

Natur-Hotel Bruck***

RIDORSfantastische  Freunde

Und im JUFA Hotel Bruck*** an der Mur 
warten Ridor, der Krokaurier, und seine 

Freunde auf junge Abenteurer. Mehr auf 
www.jufa.eu/ridor
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Urlaub mit Abwechslung
Murtal

Keine Langeweile kommt bei einem Urlaub 
in der Region Murau-Murtal auf. Entlang der 
Mur verläuft etwa der Murradweg, der als 
einer der schönsten und meistbefahrenen 
Radwege Österreichs gilt. In der Gegend rund 
um die Seetaler- und Seckauer Alpen gibt es 
unzählige Wanderwege, die auch für Familien 
mit kleinen Kindern gut geeignet sind – und 
in den zahlreichen Hütten bietet sich eine 
wohlverdiente Einkehr an.

HIGHLIGHTS 

Schaubergwerk Oberzeiring, Familienpark 
Märchenwald, Günster Wasserfall, Turm im 

Gebirge, Turracher 3-Seen-Weg
www.murau-murtal.com

Sonne tanken
Mörbisch am See

Sommerurlaub in einer idyllischen Gemeinde 
bietet Mörbisch am Neusiedlersee. Das 
Burgenland, sonnenreichstes Bundesland 
Österreichs, bietet viel Sonne und zahlreiche 
Ausflugsmöglichkeiten für Familien. Und im 
See- und Freibad Mörbisch am See ist dank 
der Naturbadeanlage mit 1,70 Meter Tiefe, 
einem beheizten Erlebnisbecken und einem 
Wasserspielplatz ungetrübter Badespaß für 
Jung und Alt möglich. 

HIGHLIGHTS 

Schloss Halbthurn, Schloss Hof, 
Kutschenfahrt durch Mörbisch, Familypark 
St. Margarethen, Stadtführung Eisenstadt, 

Nationalpark Neusiedlersee
moerbisch.com

Mystische Landschaften
Mühlviertel

Im oberösterreichischen Granit- und 
Gneishochland nördlich der Donau wechseln 
sich sanfte Hügel mit verwunschen dichten 
Wäldern ab – ideal für einen entspannten 
Wanderurlaub. Auch kleine und große 
Pferdefreunde kommen im Mühlviertel voll 
und ganz auf ihre Kosten, gibt es es hier doch 
so viele Reiterhöfe und abwechslungsreiche 
Reitwege wie in nur wenigen anderen 
österreichischen Regionen.

HIGHLIGHTS 

Beliebte Reitregion mit großem Reitwegenetz, 
Lebkuchen-Erlebniswelt, Heimathaus 

Königswiesen, Indoor Kletterwald Hirschalm 
www.muehlviertel.at

Ein Familien-Abenteuer
Fuschlsee

Nicht nur ein Badeurlaub bietet sich am 
Fuschlsee an – die Region hat für Familien 
viele andere Aktivitäten zu bieten. Neben 
einem Ausflug in die nahe Landeshauptstadt 
Salzburg kann man sich auf Waldkletterwege 
wagen oder in den Salzwelten Hallein in die 
Geschichte der traditionellen Salzgewinnung 
eintauchen. Und für die Kleinsten bietet sich 
der Ebenauer Märchenwanderweg an.

HIGHLIGHTS 

Gut Aiderbichl, Schloss Hellbrunn und Zoo 
Salzburg, Salzwelten Hallein, Erlebnispark 
Straßwalchen, Waldkletterweg Faistenau, 

Freilichtmuseum Großgmain
fuschlsee.salzkammergut.at

STEIERMARK

BURGENLAND

SALZBURG

OBERÖSTERREICH
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BURGENLAND

Entspanntes 
Familienparadies

Neusiedler See

Die Region Neusiedler See kann mit 
zahlreichen Highlights für Familien aufwarten. 
Da wäre der Familypark zwischen Rust 
und St. Margarethen, Österreichs größter 
Familienentertainmentpark. Oder der 
Nationalpark Neusiedler See, den junge 
Forscher mit Nationalpark-Rangern erkunden 
können. Und in der Landeshauptstadt 
Eisenstadt können Kids im Schloß Esterházy 
in die Rolle eines Fürsten schlüpfen. 

HIGHLIGHTS 

Ranger-Touren durch den Nationalpark 
Neusiedler See, Familypark, Schloss 

Esterházy, Familien-Radtouren
www.neusiedlersee.com
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Im Herz der Alpen
Schladming-Dachstein

Sieben Regionen zwischen der Südwand 
des Dachsteins, dem Grimming und den 
Schladminger Tauern bieten Familien eine 
breite Palette an sommerlichen Aktivitäten. 
Auf entspannten Touren kann man die 
zahlreichen naturbelassenen Bergseen der 
Region erkunden – oder die grünen Hochtäler 
rund um Ramsau am Dachstein oder der 
Reiteralm entdecken.

HIGHLIGHTS 

Junior Trails Reiteralm, Kali Kinderklettersteig 
Ramsau, Rittisberger Sommerrodelbahn und 
Flyline, Natur- und Umweltlehrpfad Ramsau 

www.schladming-dachstein.at

Unverfälschte Bergmomente
Osttirol

Eine authentische Landschaft inmitten einer 
imposantem Bergwelt erwartet Osttirol-
Urlauber. Auf ausgedehnten Wanderungen 
können Eltern und Kinder die beeindruckende 
Natur Osttirols entdecken, in urigen Hütten 
einkehren und in familienfreundlichen Hotels 
wie dem Gradonna Mountain Resort und dem 
Sporthotel Silian übernachten.

HIGHLIGHTS 

Tour durch den Nationalpark Hohe Tauern, 
Goldwaschen im Wonky-Tonky-Fluss, 

Wildpark Assling, Kindermeile Obertilliach, 
Galitzenklamm, Wichtelpark

www.osttirol.com

STEIERMARK

TIROL

TIROL

Urlaub in der Stadt
Lobau

Für Wiener, die diesen Sommer Urlaub in ihrer 
Stadt machen, hat die Metropole einiges zu 
bieten. Ursprüngliches Badevergnügen zum 
Beispiel bietet das Naturparadies Lobau, auch 
„Dschungel Wiens“ genannt und am Rande 
des Nationalparks Donau-Auen gelegen. 
Neben zahlreichen idyllischen Badeseen 
und Teichen gibt es eine artenreiche Tier- 
und Pflanzenwelt zu entdecken. Und die 
flachen Wege durch die Lobau bieten sich für 
ausgedehnte Fahrradtouren an.

HIGHLIGHTS 

Bootstouren durch den Nationapark Donau-
Auen, Napoleon-Rundwanderweg

www.wien.info/de/sightseeing/gruenes-wien/
lobau-dschungel

WIEN

Weitere Infos zum 
Thema Reisen finden 

Sie auf 
www.familiii.at/

reisen



Alpiner Lifestyle prägt die Zimmer und 
Suiten im Gradonna Mountain Resort.

Die Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian 
ist wie gemacht zum Relaxen für Familien.

Die großzügigen Zimmer in der Dolomiten 
Residenz sind perfekt für Familien.

Das Gradonna Mountain Resort liegt wun-
derschön am Rande des Nationalparks.
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Ob zurück zum Ursprung bei einer ge-
nüsslichen Jause am Berg oder Ver-

wöhn-Programm mit Kulinarik auf Hau-
ben-Niveau und edler Weinbegleitung. 
Möglich ist das im herzlichen Ambiente 
der Osttiroler Gastfreundschaft. Hier ist 
man dem Himmel eben ein kleines biß-
chen näher als anderswo.

GRÜN, GRÜNER, GRADONNA!
Wunderschön gelegen am Rande des Na-
tionalpark Hohe Tauern im Kraftort Kals 
am Großglockner schlägt das Herz des 
Gradonna Mountain Resort aus Überzeu-
gung nachhaltig. Luxusurlaub trifft Natur-
genuss, eine Zukunftsvision, die unter an-
derem mit dem Green Luxury Award, dem 
Tiroler Holzbaupreis sowie als Europe’s 
Leading Green Resort ausgezeichnet 
wurde. Ein modernes Bergdorf auf 1350 
Metern Seehöhe angelegt – mit dem Ho-
tel umgeben von 41 privaten Chalets auf 
einer Fläche von 120 m² – ein autofreier 
Rückzugsort der Extraklasse. 

AUSGEGLICHEN: SELFCARE TRIFFT 
BERGFLAIR 
Den Rahmen für Entspannung und Wohl-
befinden schafft das Ambiente des Gra-
donna Mountain Resort und bringt die Be-
sucher mit begleitendem Sport- und Aus-
flugsprogramm der eigenen Mitte spürbar 
näher. Bei Yoga, Meditation, Wellness 
und geführten Wanderungen ist für jeden 
das richtige dabei – denn umgeben von 
30 Dreitausendern kann man sich der 
Kraft und Vielfalt der Osttiroler Natur 
nicht entziehen. 
Auch Familien mit Vierbeinern sind im 
Gradonna herzlich willkommen und für 
Kids und Teenies ist mit Kinderbetreuung 
und vielseitigem Programm einiges gebo-
ten. Der eigens für die Kleinen angelegte 
Kinderwald nimmt die Kleinen mit auf 
eine spielerische Entdeckungsreise der 
Naturvielfalt. So wird der Aufenthalt im 
Gradonna Mountain Resort zur Auszeit für 
alle. 

DOLOMITEN RESIDENZ SPORTHOTEL 
SILLIAN: EIN PLATZ AN DER SONNE
Das Dorf Sillian liegt im Hochpustertal 
und grenzt an das südliche Nachbarland 
Südtirol. Das spürt man, denn umrahmt 
von der einzigartigen Bergwelt der Dolo-
miten genießt man hier besonders viele 
Sonnenstunden beim Sporteln, Entspan-
nen und Genießen. 
Authentizität erleben: Alpiner Lifestyle 
prägt die Zimmer und Suiten in der Dolo-
mitenresidenz und außergewöhnliche 
Köstlichkeiten sowie Osttiroler Spezialitä-
ten stehen im Mittelpunkt der Genussme-
nüs und Themenbuffets. 

ACTION UND ENTSPANNUNG MIT DER 
GANZEN FAMILIE
Ein Platz an der Sonne ist wie gemacht 
zum Relaxen mit der ganzen Familie. In 
der Dolomiten Residenz Sillian gelingt 
das mühelos auf Superior-Niveau. Spaß 
für die Kinder und Entspannung für die El-
tern, das geht hier Hand in Hand. 
Kinder ab drei Jahren haben gemeinsam 
Spaß bei der Kinderbetreuung im Häppi-
Päpi-Mini-Club und die Größeren beim 
Programm für Teenie’s. Für Kinder gibt es 
ein eigenes Hallenbad mit Riesenrut-
sche, während die Erwachsenen sich 
dem Wellness-Programm hingeben, sich 
beim Radeln auspowern oder beim Wan-
dern das einmalige Bergpanorama ge-
nießen. 

DEN AUGENBLICK GENIESSEN
Zwischen den Hohen Tauern und den 
Dolomiten eröffnet sich der Genuss für 
alle Sinne: Sehen, fühlen, hören, rie-
chen, schmecken – und das mit voller 
Hingabe. Beim Panoramablick über die 
Alpenwelt, mit Gras unter den Füßen, 
dem Geruch der Blumenwiesen in der 
Nase, Vogelgezwitscher im Ohr sowie 
regionalen Schmankerln auf der Zunge. 
Die Auszeit vom Alltag beginnt in dieser 
einmaligen Bergwelt mit dem ersten Au-
genblick. 

Zwischen dem Großglockner und den Dolomiten, im Gradonnas Mountain Resort und der  
Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian ist Osttirol am schönsten. Am Berg dem Himmel so nah 

und doch geerdet durch die Kraft der Natur, gepaart mit Tradition und Moderne. 

GEHEIMTIPP OSTTIROL:  
Urlaubsvielfalt leichtgemacht 

Mehr Information zur Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian 
unter www.sporthotel-sillian.at und zum  

Gradonna****s Mountain Resort unter www.gradonna.at

Traumhafter Ausblick von der Badeterrasse 
im Gradonna Mountain Resort in Kals.

Kinder haben 
viel Spaß im 
HäppiPäpi 
MiniClub in der 
Dolomiten 
Residenz Sport
hotel Sillian.

In Kooperation mit der Schultz Gruppe
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Von den Destinationen am Mittelmeer sind 
heuer vor allem Kroatien und Griechen-
land beliebt. In beiden Ländern sind die 
Corona-Zahlen stabil niedrig. Hier gelten 
sowohl im öffentlichen Raum als auch in 
Hotels und an den Stränden weitreichen-
de Verhaltens- und Abstandsregeln sowie 
Hygienevorschriften. „Die Situation in den 
europäischen Urlaubsländern kann man 
sich so vorstellen wie bei uns zuhause. Es 
gilt Abstand zu halten und das machen 
unsere Partner vor Ort möglich. Allen 
Reisenden kann ich nur empfehlen, von 
den vielseitigen Angeboten zur Erhöhung 
der Sicherheit Gebrauch zu machen, dann 
steht einem schönen Urlaubserlebnis, 
meiner Meinung nach, nichts im Wege“, 
so Ruefa-Geschäftsführer Walter Krahl. 
Im Sommer 2020 setzen die Hotels der 
TUI-Marken auf individuelle Freizeitak-
tivitäten und Sportprogramme, so dass 

Reisende aller Zielgruppen einen sorglo-
sen Urlaub verbringen können. Vor allem 
in den Kinderclubs wird auf höchste 
Hygiene-Standards gesetzt. „Die geschul-
ten Teams betreuen die jüngsten Gäste 
in kleinen Gruppen, verlegen Aktivitä-
ten vorrangig ins Freie und tragen Sorge 
für eine engmaschige Desinfektion von 
Spielzeug und Mobiliar“, erklärt Corne-
lia Kahr, Communications Manager bei     
TUI Austria. 
Engpässe können etwa beim Transfer 
zur Unterkunft entstehen, denn es wird 
besonders auf eine niedrigere Auslastung 
geachtet, damit der Abstand zu anderen 
gut eingehalten werden kann. Man sollte 
sich bei seinem Anbieter vergewissern, 
dass der Transfer zum Hotel dementspre-
chend gestaltet ist. Die Nutzung von über-
füllten Öffis sollte für den Transfer zum 
Hotel in jedem Fall vermieden werden. �

Zum Sommer gehört ein Badeurlaub am Meer dazu. Durch 
die Corona-Krise sind bei der Auswahl des Urlaubsziels 

jedoch einige Punkte zu beachten.
Text: Helene Tuma

Ikaros Beach Resort
KRETA
Besonderheit: Wassersport,
Tennis, Miniclub/Kidsclub von 4–12 Jahren

Ausstattung: Das aus Naturstein ge-
fertigte elegante Resort liegt auf einer 
kleinen Landzunge am feinsandigen 
Strand mit faszinierendem Blick auf das 
kretische Meer. Das Haupthaus und die 
Bungalows verteilen sich um den maleri-
schen Dorfplatz und die großzügig gestal-
tete Poolanlage. Für das leibliche Wohl 
sorgen mehrere Restaurants. Das Hotel 
liegt in der Region Stalis, Malia, nur eine 
halbe Stunde Autofahrt entfernt vom 
Flughafen Heraklion und der malerischen 
Stadt Agios Nikolaos.

www.verkehrsbuero.com
www.ikarosvillage.gr

TUI Suneo Supetar 
KROATIEN
Besonderheit: Wassersport,
Fitness, Kinderdisco 

Ausstattung: Das familienfreundliche 
Resort liegt an der Nordküste der kroati-
schen Insel Brač direkt an der Strandpro-
menade mit Kiesstrand und glasklarem 
Wasser. Das 4-Sterne-Resort wurde 2019 
eröffnet und überzeugt mit einem moder-
nen, hellen Design sowie einem All-Inclu-
sive-Konzept. Die kleinen Gäste können 
sich im Splash Park/Spray Pool austoben, 
während die Eltern die großzügigen Sport- 
und Entertainmentangebote nutzen.

www.tui.at

Sommerferien: 
So klappt heuer der 
Urlaub am Meer

TIPP FÜR 
SELBSTFAHRER

NACH KROATIEN: 
Urlauber müssen an der 

kroatischen Grenze einen 
Buchungsnachweis für 

ihre Unterkunft vorlegen 
und erklären, wo sie sich 

aufhalten und wie sie 
erreichbar sein werden. 

Dazu werden bei der 
Einreise einige Daten 
erfasst. Registrieren 
Sie sich  vorab unter 

entercroatia.mup.hr – das 
vereinfacht die Einreise.
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Pünktlich zum Beginn der Sommersai-
son eröffnet ROBINSON, der Premium-

anbieter für Cluburlaub, seinen dritten Club 
in Griechenland. Der neue ROBINSON 
CLUB IERAPETRA liegt an der Südküste 
Kretas an einem zwei Kilometer langen Kie-
selstrand mit tollen Strandabschnitten die 
goldfarbenen Sand haben. In der Sports-
area des neuen Clubs, mit Tennis, Fußball 
und Beachvolleyball ist für alle Sportbe-
geisterten etwas dabei. Abschließen lässt 
sich der Tag ideal mit einem großartigen 

Abendprogramm für Groß und Klein. Auf 
Kos befindet sich der ROBINSON CLUB 
DAIDALOS, der einem typischen griechi-
schen Dorf nachempfunden wurde. 60 Me-
ter über dem Meeresspiegel haben Gäste 
einen einzigartigen Logenplatz mit Blick 
auf die Ägäis und die Vulkanisel Nissyros. 
Der ROBINSON CLUB KYLLINI BEACH liegt 
an der Küstenlandschaft des westlichen 
Peloponnes. Der Club lädt zu sportlichen 
Aktivitäten,  aber auch zum Relaxen in ge-
mütlicher Atmosphäre ein.

 Erstklassiger Cluburlaub
 in Griechenland!

Der Familienclub KYLLINI BEACH  
lädt auch zum Entspannen ein.

Der CLUB DAIDALOS befindet sich 
60 Meter über der Ägäis.

 Der neue ROBINSON CLUB 
IERAPETRA (Rendering) auf 
Kreta ist der richtige Ort für 

Körper und Geist.
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Grecotel Amirandes 
KRETA
Besonderheit: Wassersport,
Beachvolleyball, Golf, Kinderbetreuung

Ausstattung: Das exklusive Resort mit 
internationalem Flair sorgt mit seinem 
außergewöhnlichen Design & luxuriösem 
Ambiente für perfekte Urlaubstage direkt 
am Meer. Die Zimmer, Suiten, Villen und 
Bungalows sind mit raumhohen Fenstern, 
sanften Farben und Designermöbeln aus-
gestattet. Zwei schöne Sandbuchten und 
eine Kieselbucht laden zum Wassersport 
ein. Kleine Gäste freuen sich über viele 
Aktivitäten und Einrichtungen, wie einen 
Kinderspielplatz und einen Kinderclub.  

www.amirandes.com
www.verkehrsbuero.com
www.ikarosvillage.gr TUI Kids Club 

Falkensteiner Punat
KROATIEN
Besonderheit: Windsurfen,
Wellenreiten, PADI Tauchschule

Ausstattung: Die 4-Sterne-Hotelan-
lage liegt in einem großzügig angelegten 
Park auf der kroatischen Insel Krk, direkt 
an der Küste im Zentrum von Punat. Der 
Club bietet die optimale Mischung aus Fa-
milien- und Aktivurlaub und überzeugt vor 
allem die kleinen Gäste mit einem bunten 
Kinder-Programm, Pool mit Wasserrut-
sche sowie Kreativwerkstätten, Work-
shops, Rallyes und deutschsprachiger 
Kinderbetreuung. Gäste erwartet eine 
perfekte Mischung aus Familien- und 

Aktivurlaub.

www.tui.at

Falkensteiner Club 
Funimation Borik 
KROATIEN
Besonderheit: Jetskifahren,
Aqua-Fitness, Beachvolleyball

Ausstattung: Gäste erwartet mediter-
ranes Flair, eine weitläufige Wasserwelt 
und eine herrliche Badebucht, ein fantas-
tisches Unterhaltungs- und Sportpro-
gramm sowie ein eigenes, exklusives 
Thalasso & SPA Center. Die historische 
Altstadt von Zadar dem antiken Forum  
Romanum ist 4 km entfernt.

www.falkensteiner.at
www.verkehrsbuero.at
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Nach dem Corona-Lockdown sehnen sich 
Österreichs Familien nach Urlaub und 
Entspannung. Doch es ist in diesem Coro-
na-Sommer nicht einfach, ein Reiseland 
zu finden, Da ist es natürlich schön, dass 
Österreichs Nachbarland Tschechien 
betreffend Corona zu den sichersten 
Ländern in der EU zählt. Ein Urlaub in 
Tschechien ist heuer für Familien mit 
ähnlich geringem Risiko versehen wie ein 
Urlaub in Österreich. „familiii“ hat einige 
Highlights zusammengestellt: 

Prag mit Kindern
Von wegen Städteurlaube sind nichts für 
Familien mit Kindern. Die tschechische 
Hauptstadt Prag hat jede Menge High-
lights für Kinder zu bieten. Der Prager 
Zoo ist ein absoluter Kindermagnet. 
Kinder werden sich im Pavillon Indonesi-
scher Dschungel bestimmt nicht langwei-
len, denn hier leben die vom Aussterben 
bedrohten Komodowarane. Im Elefanten-
tal lebt eine große Elefantenherde und die 
absoluten Lieblinge ist die Gorillafami-
lie. Und im „Bororo-Reservat“ können 
sich die Kleinen so richtig austoben. Der 
„Aquapalace Prag“ hat mit der 250 Meter 
langen Rutsche „Canyon“ die längste 
Wasserrutsche Tschechiens – und auch 
sonst noch jede Menge Wasserspaß. Für 
die Übernachtung bieten sich die Sivek 
Hotels, etwa das Hotel Harmony, an 
(www.sivekhotels.com/hotels#harmony) 

Willkomen im Waldkönigreich
Die Region Lipno rund um den Moldau- 
stausee ist bei Familien besonders beliebt. 
Highlight ist der Baumwipfelpfad, der 675 
Meter durch die Wipfel des Böhmerwaldes 
führt. Von einem 40 Meter hohen Aussichts- 
turm gibt es einen tollen Blick auf den 
Moldaustausee und Kinder sind von der 
52 Meter langen Rutsche begeistert, auf 
der es wieder zurück zum Waldboden geht. 
Dort wartet dann das Waldkönigreich auf 
junge Waldläufer, wo von Waldburgen bis 
Baumstädten viele Attraktionen warten. 

Baden im „böhmischen Meer“
Der Moldaustausee in Südböhmen ist die 
beste Naturbadeadresse in Tschechien, 
wo alle Arten von Wassersport ausgeübt 
werden können.
Mehr Infos: www.czechtourism.com
www.lipno.info/de �

TSCHECHIEN:  

Familienurlaub  
beim Nachbarn

Die Nähe zu Österreich und die günstigen 
Preise machen Tschechien heuer zu einem 
idealen Reiseziel für Familien. 
Text: Christian Neuhold

In Lipno lockt das 
Waldkönigreich mit 
vielen Abenteuern, 
etwa in der Baumfes-
tung. Der Lipno-Stau-
see, das „böhmischen 
Meer“, ist ein beliebter 
Badeplatz.

Der Aquapark Palace in Prag ist der 
größte Wasser-Entertainmentpark 
Tschechiens mit zahlreichen Rutschen 
und anderen Plantsch-Attraktionen und 
die perfekte Location für viel Badespaß.

Der Baumwipfelpfad 
(oben) und der Strei-
chelzoo im König-
reich des Waldes sind 
Top-Erlebnisse für 
Familien in der Ferien-
region Lipno.

Der Baumwipfelpfad 
in der Region Lipno 
lockt mit seinem 
40 Meter hohen 
Aussichtsturm und 
einer 52 Meter langen 
Megarutsche. 

Familientaug-
liche Radwege 
führen rund um 
den Lipno-Stau-
see.
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„Balkonien  
blüht auf“ –  

 und alle machen mit!
„Blühendes Zuhause“ ist der blumigste Fotowettbewerb des Jahres. Die 

Stadt Wien sucht die schönsten Grünoasen auf Balkonen, Terrassen, 
Fensterbänken, in Blumenkisterln, Gärten und Indoor-Gärten. Hier sehen 
Sie schon einige der ersten Einsendungen – lassen Sie sich inspirieren!

K AT EG O R IE

Terrasse

Diese prächtige  
Gartenoase erfüllt alle 
erforderlichen Kriterien, 
um am Wettbewerb teil-
zunehmen, und ist im  
22. Bezirk zu finden.

Weder Los Angeles, 
noch Tokio oder Lon-
don – um diese farben-
frohe Terrasse zu bewun-
dern, muss man nur in 
den 21. Bezirk fahren.

Dieser Balkon im 22. Be-
zirk wurde unter anderem mit 
Hilfe von Palettenmöbeln 
begrünt und lädt dank Liege-
fläche zum Verweilen ein.

Ein Stück Japan im 10. Bezirk 
– dank Kirschblüten und Bon-
sai-Bäumchen hat sich dieser 
Balkonbesitzer eine kleine 
Asien-Oase geschaffen.

Ein Rosentraum – und dank 
zahlreicher Insektenhotels ist 
dieser Garten im 22. Bezirk 
auch ein wahres Paradies für 
Nützlinge.

Einfach mal im Grünen die 
Seele baumeln lassen – 
mitten im 21. Bezirk lädt 
dieser Garten zum Verweilen 
und Entspannen ein.

Margeriten, Kräuter und Vintage- 
Accessoires – das ist der Stil, den 
diese Balkonbesitzerin im 11. Bezirk 
verfolgt und umgesetzt hat.

Auf dieser gemütli-
chen Lounge-Terrasse 
im 10. Bezirk lässt es sich 
aushalten, während der 
Blick über Pflanzen und 
Dächer schweift. 

Besonders bunt mag es 
die Besitzerin dieser Ter-
rasse, die ihre Grünflä-
che im 21. Bezirk äußerst 
kreativ gestaltet hat.

K AT EG O R IE

Balkon

K AT EG O R IE

Garten

Entgeltliche Einschaltung
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Die Lieblingsflasche der Kinder:  
EMIL die Flasche ist der 
unverzichtbare Begleiter aller 
Kinder, egal, ob im Kindergarten 
oder in der Schule. Dazu 
gibt es 1 Jahr familiii zum 
einmaligen Sonderpreis!

TRINKSPASS FÜR ZUHAUSE & SCHULE: 
EMIL + 1 Jahr familiii

für nur

INKL. ALLER ABGABEN

25.- 
Euro

JETZT BESTELLEN  
www.familiii.at/emil

DAS ANGEBOT
Das Starterset mit Emil 0,3l mit Ziehverschluss + 

Brotbox + 2 Ersatzverschlüsse im coolen  
Elefantendesign gibt es inkl. 1 Jahr familiii zum 

sensationellen Top-Preis von nur 25,– Euro.
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Blumen- 
kisterl

Entgeltliche Einschaltung

Balkonien blüht auf! 
Mitmachen und gewinnen! So funktioniert’s:

• Laden Sie ein Foto Ihres Balkons, Ihrer Terrasse, Ihres Blumenkisterls, 
Ihres Gartens oder IndoorGartens auf www.bluehendeszuhause.at hoch 
und gewinnen Sie tolle Preise! Auf der Website können Sie sich auch für 
den Newsletter anmelden und für Ihre Lieblingsbilder voten.

• Nehmen Sie über Instagram teil. Laden Sie Ihr Foto auf Ihrem persönli
chen InstagramKanal mit #balkonienbluehtauf und #bluehendeszuhause 
hoch und folgen Sie „bluehendeszuhause“.

• Besuchen Sie auf Facebook die Seite von „Blühendes Zuhause“, nehmen Sie 
dort am Wettbewerb teil und holen Sie sich Tipps und Tricks zum Garteln. 

www.bluehendeszuhause.at  |  www.facebook.com/bluehendeszuhause  |  
www.instagram.com/bluehendeszuhause

Einsendeschluss ist der 23. August 2020

Gute Chancen auf einen 
Social Media-Preis hat die 
Instagram-Nutzerin vienna_
natur mit dem Foto ihres 
Lieblingsplatzerls am Balkon.

Neu ist heuer die Kategorie 
Indoor-Garten. Ein besonders 
gelungenes Zusammenspiel von 
Indoor & Outdoor ist im 21. Bezirk 
zu finden.

Auch ein Wintergarten zählt 
zu der Kategorie Indoor-Gar-
ten. Ein sehr schönes Exemp-
lar hat dieser Wohnungsbesit-
zer im 21. Bezirk gestaltet.

Ein Blumenkisterl wie aus dem 
Bilderbuch. Diese Teilnehmerin aus 
dem 22. Bezirk hat ein sehr gutes 
Händchen dafür bewiesen.

Wie man am besten Kräu-
ter und Gemüse vor seinem 
Fenster ansetzt, zeigt uns 
dieser Blumenkisterl-Besitzer 
aus dem 1. Bezirk.

Professionelles Urban Garde-
ning betreibt Instagram-User 
Andreas Goma: Auf seiner 
Terrasse gedeihen u.a. Chilis, 
Tomaten und Gurken.

K AT EG O R IE

Instagram

K AT EG O R IE

Indoor- 
Garten
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Mit der passenden 
Einrichtung schafft man 
für kleine und größere 
Kinder einen Raum, in 
dem sie sich austoben, 
kreativ entfalten und 
erholsam schlafen können. 
„familiii“ zeigt, worauf es 
dabei ankommt.
Text: Herta Scheidinger

Kinderzimmer 
zum Wohlfühlen 

Das Kind kommt im Herbst in die Schu-
le und ein Geschwisterchen ist auch auf 
dem Weg? Dann ist es Zeit, die Wohnung 
entsprechend einzurichten! Doch bevor 
es an den Kauf der Möbel und die Gestal-
tung geht, sollte man sich über die Funk-
tionen des Kinder- und Jugendzimmers 
im Klaren sein. Denn die Ansprüche 
daran sind vielfältig: Es muss ein Rück-
zugs- und Ruheraum sein, aber auch 
ein Platz zum Spielen und zum Lernen. 
Vorrangig sollte darauf geachtet werden, 
dass die Möbel kindgerecht sind – also 
standsicher, robust, leicht zu reinigen 
und aus natürlichen Materialien, die das 
Raumklima positiv beeinflussen. Auch die 
Optik spielt eine Rolle: Möbel aus einer 
Wohnserie lassen das Kinderzimmer 
harmonisch und ruhig wirken. Worauf 
es bei der Einrichtung ankommt, wissen 
die kika-Einrichtungsberater – sie stehen 
in jeder Lebensphase mit Rat und Tat zur 
Seite und unterstützen auch dann, wenn 
die Vorstellungen von Jugendlichen und 
ihren Eltern auseinander gehen. 

Richtig einrichten – von Anfang an
Ist Nachwuchs auf dem Weg, wird nicht 
immer sofort ein eigenes Zimmer benö-
tigt, dennoch sollten entsprechende Möbel 
angeschafft werden: Eine Wiege oder 
ein Babybett braucht es ebenso wie eine 
Wickelkommode, einen Kinderwagen, 
eine Wippe und einen Kleiderschrank.
Wenn Babys beginnen die Welt zu erkun-
den, dann sind Lernlaufhilfen praktisch. 

Praktische Wohnaccessoires helfen beim Ordnunghalten: 
Mit stapelbaren Kisten und Boxen mit Rollen gehört das 
Chaos im Handumdrehen der Vergangenheit an.

Im Kinderzimmer wird 
gespielt, gelernt, gebas-
telt und sich von einem 
anstrengenden Tag erholt 
– all das muss bei der 
Einrichtung beachtet 
werden.

Egal ob Junge 
oder Mädchen: 
Das Kinder-
zimmer ist das 
persönliche 
Entwicklungs-
reich der 
Kleinen.

TEIL 19

→

100
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Weitere Infos zum Thema 
Wohnen finden Sie auf 

www.familiii.at/
wohnen

Die Einrichtung eines Kinder- oder Jugend-
zimmers ist nicht nur für Eltern aufregend. 
Handelt es sich nicht gerade um ein Babyzim-
mer, so äußern die kleinen Bewohner meist 
schon selbst ihre Wünsche und Bedürfnisse, 
die in die Planung jedenfalls miteinfließen 
sollten.  

Klar ist aber auch: Funktionalität und Qua-
lität stehen bei der Wahl der richtigen Möbel 
an oberster Stelle, denn Kinder müssen sich 
in ihrem eigenen Zimmer vor allem sicher und 
geborgen fühlen. In der Beratung ist es wich-
tig, dass Eltern den neuen Raum auch aus der 
Perspektive der Kleinen wahrnehmen. Kinder 
lieben es zum Beispiel, Möbel in ihrer Größe 
zu haben. Deshalb gibt es passende Tische 
und Stühle zum Malen und Puzzle legen oder 
Sessel und Bänke zum bequemen Entspannen 
in Kinderhöhe. 

Wichtig in jedem Kinderzimmer ist auch 
genügend Stauraum: Multifunktionale Möbel, 
die zusätzlich Platz für Spielzeuge und die 
Kuscheltiersammlung schaffen, eignen sich 
besonders gut. 

Kommt das Kind in die Schule, wird ein gu-
ter Lernplatz benötigt. Vor allem die Auswahl 
von Schreibtisch und Schreibtischsessel ist 
entscheidend. Die richtige Sitz- und Tisch-
höhe sowie die Option einer neigbaren Tisch-
platte unterstützen eine gerade Haltung 
beim Lernen und Malen. Höhenverstellbare 
Schreibtische sind demnach eine tolle Mög-
lichkeit, um auf die individuellen Bedürf-
nisse und Entwicklungsschritte einzugehen. 

Ein gutes Klima schafft auch die richtige 
Beleuchtung: Je nachdem wie viel Tageslicht 
vorhanden ist, schaffen Decken- und 
Stehlampen eine angenehme Atmosphäre und 
gute Sicht für den Lernerfolg.

KOMMENTAR

Wünsche der Kinder in die 
Planung einf ließen lassen

Hildegard Grubinger 
kika-Einrichtungsexpertin
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Neben einer Vielzahl an Möbeln gibt es 
in den 26 kika-Einrichtungshäusern in 
ganz Österreich zudem liebevolle Wohn- 
accessoires wie Kuscheltiere, Wandbilder 
mit kindlichen Motiven, Wärmelampen 
oder Spieluhren.

Jugendzimmer: schön und praktisch
Sind die Kinder schon etwas größer, spielt 
bei der Auswahl der Möbel auch die Optik 
eine größere Rolle. Dennoch sollte das 
Augenmerk auf Funktionalität und Sicher-
heit gelegt werden. So können die jüngsten 
Familienmitglieder behütet heranwachsen 
und sich in ihren Zimmern zu selbstsiche-
ren, jungen Erwachsenen entfalten.
Auch die Multifunktionalität von Möbeln 
ist wichtig, zum Beispiel bei Betten: Hoch- 
oder Stockbetten eignen sich gut in klei-
nen Räumen, um dennoch ausreichend 
Freiflächen zu schaffen, die zum Spielen 
und Toben genutzt werden können.
Steht ein Schulstart im Herbst bevor, 
eignen sich die Sommermonate ideal um 
das Kinderzimmer entsprechend umzu-
rüsten. Für einen guten Lernplatz sollte 
bei der Wahl des Schreibtisches und des 
Schreibtischsessels auf die Ergonomie 
geachtet werden. Und nicht vergessen: 
Auch ausreichend Licht ist zum konzent-
rierten Lernen notwendig. �

Ein Tipp: Neutrale 
 Farben an den 
Wänden und bei den 
Möbeln schaffen 
viele Möglichkeiten, 
mit entsprechenden 
Wohnaccessoires je 
nach Alter schnell 
umzudekorieren.
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Abenteuer erleben, in andere Welten reisen oder einfach 
ruhige Stunden verbringen – der Sommer ist die 

ideale Zeit, um Mußestunden mit Lesen zu verbringen. 
Buchhändlerin Daniela Hromek hat für uns ihre  

Top 10 Sommerbücher in drei verschiedenen Altersgruppen 
zusammengestellt.

Text: Herta Scheidinger

Coole Bücher
 für einen heißen 

Lesesommer

weitere Leseempfehlungen  
3-6 Jahre

• Der Apfelkuchendieb  
Michael Engler & Joelle Tourlanias, 
Annette Betz Verlag

• Ein Hase zum Liebhaben  
Andrea Kuhrmann & Nadine Reitz,  
Baumhaus Verlag

• Flo & Flügge  
Heidi McKinnon, Carlsen Verlag

• Der Löwe in dir  
Rachel Bright & Jim Field, Magellan Verlag

• Kleines Schaf und großer Wol
Steven Smallman & Joelle Dreidemy,  
360° Verlag

• Neon Leon  
Jane Clarke & Britta Teckentrup, Annette Betz 
Verlag

• Tut mir leid, kleiner Uhu!  
Barry Timms & Sean Julian, Brunnen Verlag

Gemeinsam 
Lesen macht Spaß
Poppy Bishop & Alison Edgson, 
360° Verlag
Der Hase mag Abenteuer- 
bücher. Der Igel liebt es, 
wenn Geschichten gut 
ausgehen. Die Maus und der 
Fuchs wollen gemeinsam 
lesen. Als die vier Freunde 
ein geheimnisvolles Haus 
voller Bücher entdecken, 
kommt es ihnen so vor, 
als würde ein Traum wahr 
werden. 

Der Lesewolf
Benedicte Carboneill & Michael 
Derullieux, Midas Verlag
Sympathisch erzählte und liebevoll 
illustrierte Geschichte über Mut und 
Vertrauen, über Vorurteile und nicht 
zuletzt auch über die Macht des 
Wortes und der Bücher. 

Wir zwei sind
füreinander da
Michael Engler & Joelle Tourlanias, 
Baumhaus Verlag
Eine wunderschöne Geschichte 
übers Gesundwerden und sich 
geborgen fühlen. Zur Freude des 
Hasen erwacht der Igel aus dem 
Winterschlaf. Nun können die 
beiden Freunde wieder toben 
und die Welt genießen. Doch 
ausgerechnet jetzt wird der Hase 
krank. 

3-6 Jahre
 Leseempfehlungen
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GEWINNEN SIE EIN  
SPANNENDES 
PIRATENBUCH!

www.familiii.at/piratenbuch

Kapitänsneffe Theo und 
Papagei Flaute stolpern 
einer Horde von Piraten 

voraus, die Könige auf  
einer Insel werden wollen.

Eine witzige Vorlesegeschichte 
von Ursula Poznanski – genial  
illustriert von Fiete Koch.  
Edition NILPFERD im G&G  
Verlag

weitere Leseempfehlungen  
(6-10 Jahre)

• Mortina – Das große Verschwinden 
Barbara Cantini, dtv junior Verlag

• Die Waldmeisterinnen  
Andrea Schütze, Boje Verlag

• Die Zuckermeister – Der magische Pakt 
Tanja Vossen, Arena Verlag

• Die Mission der tollkühnen Bücher  
Hendrik Lambertus, Ueberreuter Verlag

•	 Als	uns	Einstein	vom	Himmel	fiel	 
Anna Pfeffer, Hummelburg Verlag

• Waldo Wunders fantastischer 
Spielzeugladen  
Anne Scheller, Baumhaus Verlag

• Paula Prima und der Klassendieb  
Regine Bielefeldt, dtv junior Verlag

weitere Leseempfehlungen 
10-14 Jahre

• Die Duftapotheke – Ein Geheimnis liegt in 
der Luft  
Anna Ruhe, Arena Verlag

• Meridian Princess – Die Clockmakers 
Academy, Anja Ukpai, Oetinger Verlag

• By your side  
Beth Anne Miller, Ravensburger Verlag

• Camp Honor – Die Mission  
Scott McEwen & Hof Williams,  
Ravensburger Verlag

• Eulennacht – In den Bäumen von Redmoor 
Ruth Rahlff, Magellan Verlag

• Young Agents Undercover – Operation „Boss“  
Andreas Schlüter, Edel Kids Books

• Wild – Sie hören dich denken
Ella Blix, Arena Verlag 

Midnightsong 
Es begann in New York 
Nica Stevens, Carlsen Verlag
Eine Geschichte wie ein guter 
Lovesong, der noch lange nachklingt! 
Die 18-jährige Lynn träumt eigentlich 
von einem Studium in New York, 
nicht von Rockstars. Bis sie die 
derzeit beliebteste Band des 
Landes unverhofft vor einer Horde 
kreischender Fans rettet und bei 
Frontman Ryle ganz weiche Knie 
bekommt.

Das magische 
Baumhaus junior  
Abenteuer bei den Dinosauriern  
Mary Pope Osborne, Loewe Verlag
Die Geschwister Anne und 
Philipp reisen mit dem magischen 
Baumhaus durch die Zeit, 
entdecken ferne Länder und 
erleben spannende Abenteuer.

City of ghosts 
Die Geister, die mich riefen  
Victoria Schwab, cbj Verlag 
Seit Cassidy Blake fast ertrunken 
wäre, kann sie Geister sehen und 
die Welt der Toten betreten. Sogar 
ihr bester Freund ist ein Geist! Da 
werden ausgerechnet ihre Eltern 
die neuen Stars einer Geisterjäger-
Fernsehshow.

Petronella Apfelmus 
Verhext und festgeklebt 
Sabine Städing, Boje Verlag
Petronella Apfelmus ist eine 
Apfelbaumhexe. Eines Tages 
zieht Familie Kuchenbrand mit 
den neugierigen Zwillingen Lea 
und Luis in das benachbarte 
Müllerhaus. 

Pretty Dead
Wenn zwei sich lieben,  
stirbt die Dritte  
Stefanie Hasse, Ravensburger Verlag
Auf der noblen Fairchild Academy 
bricht die Schülerin Sarah 
Matthews auf einem Schulball 
in den Armen ihres Freundes 
zusammen und stirbt. War es ein 
schrecklicher Unfall oder Mord? 

Drachenmeister
Der Aufstieg des Erddrachen  
Tracey West, Adrian Verlag
Der erste Band der 
Drachenmeister-Reihe. Drake 
hätte niemals gedacht, dass es 
Drachen gibt. Aber bald erfährt 
er, dass sie wirklich existieren und 
dass er ein Drachenmeister ist.

10-14 Jahre6-10 Jahre  Leseempfehlungen Leseempfehlungen

„Nichts ist schöner als beim Lesen in 
andere Welten einzutauchen und 

Abenteuer zu erleben. Die Realität 
rückt in den Hintergrund und man 
kann seiner Fantasie freien Lauf 
lassen. Es gibt für mich nichts 

Schöneres, als ein Buch in die Hand 
zu nehmen und eine neue Welt zu 

entdecken.“ 

Daniela Hromek  
Dombuchhandlung Mistelbach

www.facultas.at
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Joel, Du hast schon zwei Bücher veröffentlicht. Wie kamst Du auf Hühner als 
Helden in Deinen Geschichten?
Joel: Vor einem Filmworkshop, an dem ich teilgenommen habe, wurde ein Film gezeigt der 
hieß „Crazy Chicken“. Ich mag Hühner, ich finde sie süß, die machen  
witzige Geräusche. Deswegen fand ich, ich könnte doch ein Buch über 
verrückte Hühnchen schreiben. 

Was haben Deine Eltern dazu gesagt, dass Du Bücher 
schreiben möchtest? 
Ich habe das zuerst nur meiner Mama gesagt und die hat es mir am 
Anfang nicht abgenommen. Sie hat erst geglaubt, dass ich dazu bereit 
bin, als ich begonnen habe ihr es zu diktieren. Und dann wusste es 
auch mein Papa. Die erste Schreib-Session hat eineinhalb Stunden ge-
dauert und wir hatten sieben A4 Seiten am Ende. Meine Mama hat 
dann eine Pause gebraucht. Ich sitze beim Diktieren da wie ein 
Frosch, der nicht aufhören kann zu quaken und Mama tippt. 

Wie geht es mit dem Schreiben weiter? Macht es noch Spaß?
Ja, natürlich! Mein drittes Buch wird auch bald erscheinen. Am An-
fang der Corona-Zeit habe ich eifrig begonnen und habe schon etwa 
die Hälfte geschafft. Jetzt gibt es eine etwas längere, schöpferische 
Pause. Ich habe mir aber keine Frist gesetzt, vielleicht nutze ich die 
Sommerferien dafür. Da ist mehr Zeit, außer in der ersten Ferienwo-
che, die ist schon komplett verplant.

Kannst Du schon etwas darüber verraten?
Nur soviel: Es wird auch wieder um Hühnchen gehen – und ums  
Kochen. Mehr verrate ich noch nicht!

Du bist mittlerweile schon ziemlich bekannt. Was sagen Deine Freunde zu 
Deinem Erfolg als Autor?
Meine Freunde finden das cool. Nachdem mein erstes Buch erschienen ist, wollten alle auch 
eines schreiben. Ich habe sie dazu inspiriert. Die Lehrerin hat mein Buch auch in der Schule 
vorgelesen, und immer, wenn sie aufgehört hat, habe ich gehört, wie anderen begeisterte Töne 
von sich gegeben haben. Manche haben gerufen: „Nein, weiterlesen!“

Verrate uns bitte noch etwas über Dich. Was hast Du für Hobbys? 
Was interessiert Dich?
Schwimmen, Steine, Chemie, Viren und Bakterien und griechische Mythologie. Für diese Sa-
chen interessieren sich wenige in unserer Klasse. In diesen Dingen bin ich eigentlich schon 
volljährig, aber sonst nicht! Ich spiele auch gerne am Computer, da bin ich den anderen aber 
nicht voraus. �

Weitere Infos 
zum Thema 

Kultur & Medien 
auf  

www.familiii.at/
medien

Joel Meyer ist aufgeweckt, witzig, klug und mit 
neun Jahren bereits erfolgreicher Buchautor. Wir 
haben ihn zum Gespräch gebeten. Text: Herta Scheidinger

ÖSTERREICHS JÜNGSTER BUCHAUTOR: 

Cooler Typ & 
verrücktes Hühnchen 

Joel 
Meyer

Buchautor und  
Nachwuchstalent mit 

seinen Werken.
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Der Klimawandel kommt in die heiße 
Phase. Jene Kinder und Jugendli- 

chen, die sich heute in der Fridays-for-Fu-
ture-Bewegung engagieren, sind die erste 
Generation, die den Klimawandel richtig 
spürt und die letzte, die etwas tun kann, 
um einen drohenden Klimakollaps zu 
stoppen. Das Haus für Natur im Museum 
Niederösterreich engagiert sich als gelun-
gene Mischung aus Zoo und Museum im-
mer schon im Natur- und Artenschutz. Mit 
der neuen Sonderausstellung „Klima & 
Ich“ setzt es ein weiteres starkes Zeichen 
in der Museums-for-Future-Initiative.

Was wir tun entscheidet!
Sachlich und unaufgeregt wie es der Stil 
des Museum Niederösterreich ist, erklärt 
die Sonderschau, was der Klimawandel 
überhaupt ist, wie er entsteht und welche 
Folgen er hat. Interessant dabei ist, dass 
der Klimawandel in der Flora und Fauna 
nicht nur Verlierer, sondern auch Gewin-
ner kennt. Das ist natürlich dennoch kein 
Grund, sich nicht gegen den Klimawandel 
zu engagieren. Wie schwer ist ein Kilo 
CO2? Wie viel produzieren wir aktuell und 
wohin muss sich der Ausstoß von Koh-
lendioxid entwickeln, damit das Klima 
nicht aus den Fugen gerät?
Herzstück der Ausstellung ist das so ge-
nannte „CO2-Labor“. In den Themenbe-
reichen „Reisen & Mobilität“, „Bauen & 

Wohnen“, „Strom & Energie“, „Essen & 
Trinken“, „Abfall & Wertstoff“ sowie „Kon-
sum & Lifestyle“ kann man an interaktiven 
Stationen austesten, welche Auswir-
kungen das eigene Verhalten auf den 
Klimwandel hat. Muss es immer das Auto 
sein? Wie wäre es mit einer Solaranlage 
am Dach? Wie viel Erneuerbare Energie 
wird eigentlich in Niederösterreich ge-
rade erzeugt? Macht es einen Unter-
schied, ob ich Fleisch oder regionales sai-
sonales Gemüse esse? Was sind „sauber-
hafte“ Feste? 

Hol dir deinen Klimapass
Mit einem eigenen Klimapass können Kin-
der und Jugendliche Ihr Wissen in der 
Ausstellung testen und vertiefen. Am 
Ende der Schau wartet ein Fridays-For-Fu-
ture Selfie Point auf die Besucherinnen 
und Besucher und ein großes Angebot an 
Vorsätzen, die man selber fassen oder 
als Postkarten verschicken kann.
Nach einem Besuch der Ausstellung darf 
ein Abstecher ins Haus für Natur mit 40 
lebenden Tierarten nicht fehlen: Was gibt 
es in der Babygalerie Neues? Warum flit-
zen die Zauneidechsen heute so fröhlich 
herum? Was macht der Hecht im Karp-
fenteich so? Das Museumsrestaurant Pan 
Pan sorgt für das leibliche Wohl und der 
Museumsgarten lädt zum Verweilen, Aus-
toben und Entspannen ein.

Im Urlaub was für den Klimaschutz tun?  
Das geht! Mit einem Besuch im Haus für Natur  
im Museum Niederösterreich in St. Pölten.

Nur noch schnell die 
Welt retten …

Mit guten Vorsätzen können Besucher den 
roten in einen grünen Planeten verwandeln.

Kinder lernen spielerisch, welche Auswir-
kungen z.B. Einkaufen auf das Klima hat.

Bezahlte Anzeige

VERANSTALTUNGSTIPPS:

JEDER DIENSTAG, 14:00 UHR:

Kommentierte Fütterung der  
Europäischen Sumpfschildkröte

JEDER 1. SONNTAG IM MONAT, AB 13:00 UHR:

Sonntag im Museum: Kreativ- und  
Forschungsstationen, MikroLabor-Show, 
Familienführungen

Museum Niederösterreich
Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten
www.museumnoe.at
Tel.: 02742/90 80 90
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Die Buchhändlerinnen und Buchhändler von Thalia haben die besten  
Empfehlungen für junge Bücherwürmer zwischen 3 und 14 Jahren.  

Damit wird der Lesesommer garantiert nicht fad. 

Die Grenzen  
der Fantasie sind immer offen: 

LESESTOFF FÜR DEN SOMMER DAHEIM. 

In Kooperation mit Thalia

MarcUwe Kling

DER TAG, AN DEM DER OPA DEN 
WASSERKOCHER AUF DEN HERD 
GESTELLT HAT

In den Sommerferien bekommen Tiffany, 
Max und Luisa Besuch von Oma und 
Opa. Als Opa versehentlich den Wasser-
kocher auf dem Ofen schmelzen lässt, 
müssen alle im Garten übernachten. 
Wider Erwarten wird das richtig lustig.

Katja Brandis

SEAWALKERS – WILDE WELLEN

Die Schüler der Blue Reef High sind in 
heller Aufregung. Vor der Küste Flori-
das baut sich ein gewaltiger Hurrikan 
auf. Haiwandler Tiago, Delfinmädchen 
Shari und ihre Freunde beschließen, 
aufs offene Meer zu fliehen.

Britta Teckentrup

DER BLAUE VOGEL

Was, wenn man sehr lange traurig ist? 
Und am liebsten immer ganz allein für 
sich? So geht es dem kleinen blauen 
Vogel, der auf dem untersten Ast des 
großen Baumes sitzt. Bis eines Abends 
der gelbe Vogel in den Wald flattert.

Honest Lee

DIE GLÜCKSPILZE VON KLASSE 4 
– DER DSCHINN AUS DER  
WUNDERLAMPE

Als die Lehrerin Stella Schlamassel 
eine Wunderlampe findet, lässt sie irr-
tümlich einen Dschinn frei, der jedem 
ihrer Schüler einen Wunsch verspricht. 
Der Flaschengeist sorgt so für jede 
Menge Chaos im Klassenzimmer. 

Christelle Dabos

DIE SPIEGELREISENDE –  
IM STURM DES ECHOS

Das ungeheuerliche Finale der Saga der 
Spiegelreisenden. Ophelia und Thorn  
begeben sich auf unbekannte Wege um  
den Schlüssel aller Rätsel zu finden.   

Susanne Weber

DIE KLEINE EULE FINDET  
EINEN FREUND

Der kleinen Eule ist schrecklich lang-
weilig. Zum Glück trifft sie die kleine 
Haselmaus, mit der man wunderbar 
Verstecken spielen kann. Und weil die 
beiden sich so gut verstehen, ist gleich 
klar, dass sie sich wiedersehen.

Marvel

5-MINUTEN-GESCHICHTEN

Die mächtigen Superhelden aus  
dem Marvel-Universum erleben viele  
spannende Abenteuer und kämpfen 
gemeinsam gegen die größten  
Schurken der Welt. Die 12 kurzen  
Geschichten eignen sich perfekt 
 zum Vor- und Selberlesen.  

Pete Johnson

WIE MAN 13 WIRD UND  
DIE WELT RETTET

So lustig war die Pubertät noch nie: 
 Zwischen Geistern, Blutsaugern, Eltern  
und Mädchen ist es ganz schön schwer,  
heldenhaft die Welt zu retten.

Sophie Kasper
Thalia Pasching Plus City

„Mit wachsender Spannung las 
ich dieses Buch und wurde auf  
jeder Seite überrascht. Span-

nungsgeladene Vorgeschichte, 
die einen mitleben und zum Teil 

auch verstehen lässt. Ein Muss für 
jeden Panem-Fan!“

Thalia 
Kinder- und

Jugendbuchexpertin

Suzanne Collins

DIE TRIBUTE VON PANEM X: DAS LIED 
VON VOGEL UND SCHLANGE

Es ist der Morgen der Ernte der zehnten Hun-
gerspiele. Im Kapitol macht sich der 18-jäh-
rige Coriolanus Snow bereit, als Mentor bei 
den Hungerspielen zu Ruhm und Ehre zu ge-

langen. Schnell muss er feststellen, dass sein 
Schicksal untrennbar mit dem seines Tributes 

verbunden ist. Ab 14 Jahren. 

26,90

18,90

10,9015,90

14,90

12,90
15,90

12,90

10,9014,90

BUCHTIPP: 3–6 Jahre BUCHTIPP: 6–10 Jahre BUCHTIPP: 10–14 Jahre

Tom Belz

KLEINER LÖWE, GROSSER MUT

Löwenjunge Tobe hat ein Bein verloren 
und plötzlich behandeln ihn seine Freunde 
ganz anders. Also beschließt er, allen zu 
beweisen, dass er immer noch ein mutiger 
Löwe ist. Er macht sich auf den Weg, den 
höchsten Berg zu erklimmen.



Romys Salon
Nach der Schule geht Romy regelmäßig zu Oma 
Stine. Denn Romys Mutter arbeitet viel und kann 
sich nicht immer um das aufgeweckte Mädchen 
kümmern. Meistens hilft Romy ihrer Großmutter 
in deren Friseursalon. Doch in letzter Zeit hat 
sich Oma verändert: Sie spricht plötzlich Dänisch, 
erzählt von ihrer Kindheit in Dänemark, vom Meer 
und vergisst vieles. Als Oma in ein Pflegeheim 
kommt, möchte ihr Romy einen großen Wunsch 
erfüllen: an den Strand ihrer Kindheit zu fahren. 
Warmherziger Film, der auf dem Roman von 
Tamara Bos beruht und eine berührende Familien-
geschichte erzählt.

Regie: Mischa Kamp | Verleih: Einhorn Film
Mit: Vita Heijmen, Beppie Melissen, Noortje Herlaar u.v.m. 
Starttermin: Juli

Drachenreiter 
Auf abenteuerliche Reise begeben sich in diesem 
liebenswerten Animationsfilm Silberdrache Lung, 
Koboldmädchen Schwefelfell und Waisenjunge Ben. 
Denn Lung möchte beweisen, dass er ein richtiger 
Drache ist. Außerdem steht die Heimat seiner Familie 
kurz vor der Zerstörung. Gemeinsam mit Schwefelfell 
und Ben sucht der Drache den „Saum des Himmels“ 
– den geheimnisvollen Zufluchtsort der Drachen. Das 
ungewöhnliche Trio erlebt ein magisches Abenteuer 
in dem der Mut, das Selbstvertrauen und die Zuver-
sicht aller auf die Probe gestellt werden – und eine 
ungewöhnliche Freundschaft beginnt.

Regie: Tomer Eshed | Verleih: Constantin Film
Mit den Stimmen von: Julien Bam, Rick Kavanian, Axel 
Stein, Kaya Yanar u.v.m.
Starttermin: 6. August

Mina und die Traumzauberer
Als Minas Vater sich verlobt und die neue Frau 
mit ihrer Tochter zu Mina und ihrem Papa zieht, 
ist das Mädchen nicht begeistert: Stiefschwester 
Jenny ist eine Nervensäge. Eines Nachts entdeckt 
Mina, dass es hinter ihren Träumen Kulissen gibt, 
in denen Traumzauberer die Träume der Menschen 
zum Leben erwecken. Mina beginnt Jennys Träume 
zu manipulieren – das jedoch hat schwerwie-
gende Folgen und Jenny bleibt in ihren Träumen 
gefangen. Nur, wenn Mina in die fantastische Welt 
zurückkehrt und sich ihren eigenen Träumen stellt, 
kann sie ihre Stiefschwester retten.

Regie: Kim Hagen Jensen | Verleih: Einhorn Film
Mit den Stimmen von: Julia Beautx, Martin Reinl,  
Peter Rütten u.v.m. 
Starttermin: Juni

TEXT: Sandra Wobrazek
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KINO-HIGHLIGHTS 
Die besten Kinder- und  

Jugendfilme 2020 für den perfekten 
cineastischen Sommer.

Vom Animationsfilm „Paw Patrol“ über   
die Realverfilmung des Disney-Hits „Mulan“  

bis zum kultigen Jugendtanzfilm „Into the Beat“ –  
der Kinosommer bietet für Kinder und Eltern

ein vielfältiges und unterhaltsames Programm. Damit 
garantiert keine Ferien-Langeweile aufkommt. 

Stand der angeführten Filme und ihrer Starttermine: 22. Juni  

Text: Sandra Wobrazek

113112 familiii 07 2020
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AB 16. JULI NUR IM KINO
MightyPups_AT.indd   1
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Mulan
Diesen Sommer kommt die Realverfilmung des Animationsklassikers von Disney auf 
die Leinwand:  Mulans Vater wird in die Armee des Kaisers beordert. Seine Mission: 
die Mongolen zu bekämpfen. Da Mulans geliebter Vater die Strapazen eines Krieges 
kaum überleben würde, verkleidet sich die junge, mutige Frau als Mann – und gibt 
sich als ihr Vater aus. Als Soldatin des Kaisers zieht Mulan schließlich in den Krieg 
und muss sich ihrem Schicksal stellen.

Regie: Niki Caro | Verleih: Disney | Mit: Liu Yifei, Yoson An, Gong Li, Donnie Yen u.v.m. | 
Starttermin: 23. Juli

Paw Patrol – Mighty Pups
Kinoadaption der bei Kindern beliebten Fernsehserie rund um eine 
Hundetruppe, die über Superkräfte verfügt. Marshall, Chase, Rubble und 
all die anderen Hunde sind wertvolle Helfer auf vier Pfoten: Die Truppe 
steht den Menschen, und vor allem dem zehn Jahre alten Buben Ryder, 
aus dem Ort Adventure Bay bei allen möglichen Einsätzen und Aben-
teuern mit ihren tierischen Fähigkeiten wagemutig zur Seite. Gemeinsam 
sorgen Menschen und Vierbeiner auch in diesem Filmabenteuer für Recht 
und Ordnung in Adventure Bay. 

Verleih: Constantin | Starttermin: 16. Juli 

Into the Beat – Dein Herz tanzt
In dem deutschen Coming-of-Age Film wird die Geschichte der 
14-jährigen Katya erzählt, die eine talentierte Balletttänzerin ist. Doch 
dann lernt das tanzbegeisterte Mädchen den 15 Jahre alten Marlon 
kennen. Katya beginnt sich in den coolen Breakdancer zu verlieben 
– und entdeckt ihre Leidenschaft für Breakdance. Doch auch Katya 
bringt Veränderungen in Marlons Leben: Er erlebt erstmals das Gefühl 
von Gemeinschaft und Freundschaft.

Regie: Stefan Westerwelle | Verleih: Constantin | Mit: Alexandra Pfeifer, 
Yalany Marschner, Trystan Pütter u.v.m. | Starttermin: 16. Juli

Spongebob Schwammkopf: Eine 
schwammtastische Rettung 
Für Spongebob Schwammkopf ist eine Welt zusammengbrochen: 
Schnecke Gary ist verschwunden. Mit seinem besten Freund Patrick 
macht sich Spongebob auf die Suche nach Gary. Er vermutet, dass 
sein Haustier in die versunkene Stadt Atlantic City entführt wurde. Bei 
einem Einbruch in das Schloss des bösen Königs Poseidon, werden 
die beiden erwischt und geraten in große Gefahr.  

Regie: Tim Hill | Verleih: Constantin | Mit den Stimmen von: Santigao  
Zismer, Marco Kröger u.v.m. | Starttermin: 30. Juli

Meine Freundin Conni – Geheimnis um  
Kater Mau
Conni steht vor einem großen Abenteuer: Zusammen mit den anderen 
„großen“ Kindern aus dem Kindergarten macht sie eine Reise ohne 
ihre Familie. Als Conni im Hotel – einem alten Schloss – ankommt, 
entdeckt sie, dass ihr Kater Mau ohne ihr Wissen mitgekommen ist. 
Doch Tiere sind im Schloss verboten. Es beginnt ein Versteckspiel, 
denn, wenn Mau entdeckt wird, muss er ins Tierheim.

Regie: Ansgar Niehbur | Verleih: Constantin | Mit den Stimmen von: Emma 
Breitschaft, Valentin Schiweck u.v.m. | Starttermin: 16. Juli




