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Weihnachten genießen I Berliner Morgenpost

Endlich Bescherung
– da lässt sich keiner
lumpen. Doch wie viele
Präsente verträgt ein Kind
eigentlich? Und welches
Spielzeug ist sinnvoll? Fünf
Fragen an die Expertin
// Von Alexandra
Maschewski

Berliner Morgenpost: Zu Weihnachten schreiben viele Kinder
lange Wunschzettel. Muss alles erfüllt werden?
Katrin Lehner: Natürlich haben unsere Kinder Tausende
von Wünschen. Oft haben sie auch gute Ideen, was sie brauchen können und was ihnen guttut. Aber selbstverständlich
sind wir einer sehr manipulativen Werbewelt ausgesetzt.
Vielleicht überlegt man sich am besten, warum sich das
Kind etwas wünscht und was sein tatsächliches Bedürfnis
und Interesse dabei ausmacht. Es ist nicht immer besser,
alles gleich anzuschaffen. Pausenloses Wünschen von Spielsachen kann auch bedeuten, dass das Kind sich mehr Zeit
und Aufmerksamkeit von den Eltern wünscht, dieses aber
auf Sachdinge verlagert.

INTERVIEW

„Aufmerksamkeit ist
das größte Geschenk“
„Kinder sollten niemals in ein
aufgeräumtes Zimmer kommen“
Katrin Lehner, Psychotherapeutin

Alle Wünsche erfüllt? Die 12-jährige
Franca freut sich über jedes Geschenk
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Hauptsache
Technik
Manch Zeitgenosse ist wirklich leicht zu
beglücken – Hauptsache, etwas Technisches
liegt unter dem Baum. Fünf Anregungen:
Schreiber mit Auge
Er kommt als ganz normaler Kugelschreiber daher, doch in ihm steckt viel mehr.
Natürlich schreibt er, doch sein eigentliches
Geheimnis ist die unauffällige Minikamera
samt empfindlichem Mikro. Neben Fotos
haben im vier Gigabyte großen Speicher
bis zu zwei Stunden Film Platz – und wer
den Geheimagenten in sich ruhen lässt,

Welches Spielzeug ist überhaupt sinnvoll?
Ich lasse die Kinder oft malen oder erzählen, was für sie das
perfekte Zimmer wäre, und es kommen erstaunlich unterschiedliche Fantasiewelten zustande. Je kleiner die Kinder
sind, umso flexiblere und größere Dinge benötigen sie und
umso körpernäher sollten die Spielumwelten sein: Große
Matten und Decken zum Bauen, Taschenlampen oder große
Bauklötze sind genauso gut wie Handpuppen oder große
Stofftiere zu gebrauchen. Kinder im Vorschul- und Grundschulalter brauchen etwa ein paar Figuren, ruhig auch ein
paar Helden oder böse Gestalten, die ihnen auch oft selber
einfallen. Häufig spielen Kinder ihre eigene Lebenswelt
nach, oder sie verarbeiten Informationen, die die Umwelt
an sie heranträgt.

nutzt den flotten Schreiber einfach als
profanen Speicherstick. (gesehen bei
www.discovery-24.de, 59,90 Euro)
Helfer im Gelände
Wagt sich heute eigentlich noch irgendjemand ohne GPS-Unterstützung vor die
Tür? Mit dem „GPSport 255“ von Holux
sind Radler, Jogger und Wanderer nie mehr
orientierungslos. Der 48 Gramm leichte
Outdoor-Begleiter zeigt Geschwindigkeit,
Höhe, Zeit, Entfernung und Kalorienverbrauch an. Sein Akku reicht bis zu 17 Stunden, und dank der 200.000
Wegpunkte lassen sich
auch längere Touren am
Computer immer wieder
erleben und auswerten.
(gesehen bei Conrad.de,
89,95 Euro)
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Hülle mit Rettungsakku
iPhone-Nutzer kennen das nur zu gut:
Ruck, zuck ist der Akku leer. Die „Power
Cases“ zögern das Drama deutlich hinaus:
Durch ihren integrierten Rettungsakku
sorgen die stylischen Schutzhüllen für
die doppelte Ladekapazität. Aufgeladen
wird einfach per Knopfdruck, egal wo,
ohne Kabel, ohne Stromanschluss. (gesehen im Berliner Online-Shop von
www.avvy.de, ab 29,90 Euro)
Sprechende Klorolle
Ein bisschen Spaß muss
sein – auch auf dem stillen
Örtchen. Der sprechende Toilettenpapier-Halter von Playtastic
sorgt garantiert für Überraschung. Oder
was würden Sie denken, wenn die Klorolle
plötzlich „Netter Hintern!“ ruft? Kreative

