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Auf die Plätze,
fertig, Schule!

Für tausende Kinder und ihre Eltern beginnt im September
mit dem Schulstart ein neuer Lebensabschnitt. Die nagelneue
Schultasche auf dem Rücken, gehen sie stolz ihrer Zukunft
entgegen …
… einer Zukunft, in der ein nachhaltiger Umgang mit
Rohstoffen wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität
unserer Kinder haben wird. Das Sonderheft FRATZ & CO
Schule entsteht deswegen auch in Kooperation mit dem
österreichischen Lebensministerium, um die Initiative
„Clever einkaufen für die Schule. Und die Umwelt freut
sich“ vorzustellen. Ab Mitte August 2008 sind hochwertige
und umweltfreundliche Schulartikel im Papierfachhandel mit
dem grünen „UmweltTipp!“ gekennzeichnet. Die Auswahl
der UmweltTipp!-Produkte erfolgt nach festgelegten
Qualitätsmerkmalen, die auf der Verpackung oder dem
Produkt erkennbar sind. Eine Auswahl an umweltfreundlichen Schulartikeln finden Sie bitte ab Seite 4.
Leider kann man Intelligenz nicht vom Teller löffeln. Eine
Steigerung der geistigen Fitness ist aber mit den richtigen
Nahrungsmitteln durchaus möglich. Ideen und Rezepte, um
Schulkindern „Brainfood“ auf den Teller zu zaubern, hat
FRATZ & CO Schule-Redakteurin Nicole Seiler ab Seite 20 für
Sie gesammelt.
Wie haben Kids eigentlich in der Vor-Handy-Ära miteinander
kommuniziert? Keine Ahnung! Heute jedenfalls ist das
Mobiltelefon Spielzeug, Radio, Kommunikationsmittel und
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Statussymbol in einem. FRATZ-Redakteur Gilbert Brandl hat
sich auf den Schulhöfen umgesehen und die angesagtesten
Handys für Sie ab Seite 16 recherchiert.
Derart ausgerüstet sollte einem erfolgreichen Schulstart
unserer ABC-Schützen und Routiniers eigentlich nichts mehr
im Wege stehen … und die Umwelt freut sich mit!
Einen schönen Sommer wünschen

Eva Sorantin & alle FRATZEN

„Für die Schule gibt es hervorragende Schulartikel, die für die Umwelt sowie für die Gesundheit und Sicherheit von Kindern von Vorteil sind.
Ein guter Grund, die Schultasche nur mit sorgfältig ausgewählten, umweltfreundlichen Produkten zu füllen.“

www.fratz.at
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Clever einkaufen für die Schule:

Umweltfreundliche
Produkte vor den Vorhang!
Der UmweltTipp! für den Schuleinkauf
Was ist das Beste für mein Kind? Diese Frage stellen sich bald viele Eltern,
wenn es um den Schuleinkauf geht. Im Zuge der Initiative „Clever einkaufen
für die Schule“ wird ab Mitte August ein grüner „Umwelt Tipp!” in den
Verkaufsregalen auf qualitativ hochwertige und umweltfreundliche
Schulartikel aufmerksam machen.
An dieser Aktion beteiligen sich zahlreiche PapierfachhändlerInnen, Pagro Diskont, Libro und
Thalia mit ihren Filialen. Für Eltern stehen praktische Tipps zur Verfügung. Die
Initiative „Clever einkaufen für die Schule. Und die Umwelt freut sich“ wurde
2007 von der Österreichischen UNESCO-Kommission als Dekadenprojekt
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet.
Infos und Broschüre „Clever einkaufen für die Schule“ mit vielen Tipps:
Umweltservice-Telefon des Lebensministeriums: 0800/240 260
E-Mail: info@umweltzeichen.at
Download: www.umweltzeichen.at/clevereinkaufen

Karton statt Plastik =
Holz statt Erdöl
Die Konkurrenz im Hüllen & Ordner-Regal ist groß!
Kunststoffmappen und Kunststoffordner locken in allen
Farben. Als weniger umweltbelastend gelten zumindest
Polyethylen und Polypropylen, erkennbar an den Kürzeln
„PP“ oder „PE“. Trotzdem gibt es für beinahe jeden
Zweck auch trendige Mappen, Hefter oder Ordner aus
Karton. UmweltTipp! Achten Sie auf das Deutsche
Umweltzeichen „Blauer Engel“ oder auf den Hinweis
„Aus 100 % Altpapier“ bzw. „Recycling-Karton“
auf dem Artikel.
4 CLEVER EINKAUFEN
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Recyclingpapier für Klassenbeste!
Schulhefte aus 100% Altpapier
Nur die mit dem Österreichischen Umweltzeichen oder dem „Blauen Engel“ ausgezeichneten Schulhefte sind aus 100% Altpapier hergestellt. Das schont die Wälder und ist
ein Beitrag zum Klimaschutz. Recyclingpapier wird mit geringem Energieaufwand und
unter minimalem CO2-Ausstoß hergestellt.
UmweltTipp! KARLI PRINTI-Schulhefte: www.karliprinti.at
LOGO-Schulhefte: www.leichter-lernen.at
ROBIN WOOD-Schulheftserie: www.robinwood.de
ÖKOPAplus-Schulheftserie (Greenpeace): www.leichter-lernen.at

Der Kompromiss
Einen nachweislichen Umweltbonus haben auch Hefte, die aus mindestens 30%
Recyclingfaser bestehen und das FSC-Zeichen tragen. (Für das Papier wird Holz verwendet, das aus „umweltgerecht, sozial verträglich und wirtschaftlich nachhaltig“ zertifizierten Plantagen bzw. Wäldern stammt.) Dieses „Sandwichpapier“ besteht aus drei
Faserschichten: aus zwei Lagen frischem Zellstoff, total chlorfrei gebleicht, und dazwischen einer Lage Altpapier.
UmweltTipp! Formati®-, Format-X®-, Formats®-Schulhefte: www.formatwerk.at

www.umweltzeichen.at

Schreiben wie Goethe –
Zeichnen wie Dürer!
Füller
Ob der Füller gut in der Hand liegt und leicht zu bedienen ist, stellt sich erst beim
Probeschreiben heraus – ein Service, das der Papierfachhandel neben Reparatur und
Ersatzteilen bietet. Alle namhaften Hersteller stellen für ihre Fabrikate Ersatzfedern
bereit, ebenso Konverter für Tintenbefüllungen.

Bleistift

UmweltTipp! Achten Sie beim Kauf der Füllfeder auf Qualitätsmerkmale wie bruch-

Das Holz für den Bleistift (Grafitstift)-Schaft

stabiles Material (Kunststoff, Holz, Metall), rutschfeste Griffzone, Sichtfenster, stabile

kommt zumeist von Plantagen und Wäldern

Edelstahlfeder mit Schreibkorn, geeignete Federbreite, gleichmäßige Tintenabgabe

Kaliforniens, Indonesiens, Brasiliens. Nur aner-

und Abrollschutz!

kannte Gütesiegel wie das FSC-Gütesiegel
können garantieren, dass für das Holz keine
Regenwälder zerstört und Landschaften verwüstet werden. UmweltTipp! Minenstifte zum
Nachfüllen sind besonders umweltfreundlich –
und es gibt sie auch als Schreiblernstift.
Klassische Bleistifte, am besten unlackiert und
mit Härteangabe, sind grundsätzlich auch

Lesen Sie auch den Artikel „Im Rausch der Farben“ ab Seite 10!
www.fratz.at
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umweltfreundlich und vielseitig verwendbar.
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„Geradlinigkeit“ und spitze Spitzen
Spitzer
Zwei Dinge müssen passen, damit das Spitzergebnis stimmt: die Qualität des Spitzers und jene
des Stiftes. Für zwei Stiftgrößen eignet sich der Doppelspitzer aus Leichtmetall. Dosenspitzer aus
Kunststoffen wie PE oder PP (weniger umweltbelastend!) mit Staubverschluss sind ideal, weil in
der Schultasche kein Spitzgut verstreut wird.
UmweltTipp! Das Messer soll auswechselbar sein. Die Namensprägung darauf schützt vor
billigen Nachbauprodukten.

Lineale
Zum Ziehen einfacher Linien eignet sich ein naturbelassenes Holzlineal, vor allem für die
ersten Klassen. Für Geo-Dreiecke ist auch Kunststoff eine akzeptable Lösung, vorausgesetzt er
ist kratz-, schlag- und kerbfest wie Plexiglas oder ABS. Bei hochwertigen geprägten Linealen
lässt sich die Tiefe der Prägung ertasten.
Je „tiefer“, umso abriebfester ist die Skalierung.

Wichtiges und Falsches:
Markieren und Korrigieren
Textmarker
Trockentextmarker funktionieren – wie der Name schon sagt – trocken wie Buntstifte, nur dass
die Leuchtstiftmine fluoreszierende Farbpigmente enthält, die den Strich zum Leuchten bringen.
Die bekanntesten Leuchtmarker, die mit Tinte (also nass) arbeiten, sind auch nachfüllbar (steht auf
dem Schaft). Das bringt der Umwelt nur dann einen Vorteil, wenn die Nachfüllungen auch verwendet werden. UmweltTipp! Natürlich soll die Tinte auf „Wasserbasis“ sein. Markieren mit
einem Trockentextmarker ist abfallarm und es gibt kein lästiges Austrocknen mehr. KunststoffTextmarker sind dann ein Kompromiss, wenn sie nachfüllbar sind und auch nachgefüllt werden.

Radierer
Geschätzt werden Radierer wegen ihrer Funktionalität. Ein Radierer sollte auch nicht zu klein
sein, damit er gut in der Hand liegt.
UmweltTipp! Ideal für die Schule sind Radierer aus Naturkautschuk, die garantiert kein PVC
und keine Duftstoffe enthalten. Der Kunststoff PVC bedeutet nämlich mehr als andere
Massenkunststoffe eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit.
6 CLEVER EINKAUFEN
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(Farb-)Rausch ohne Kater!
Filzstifte
So ein Filzstift enthält gerade einmal zwei Gramm Tinte. Zurück bleibt
viel Plastikmüll. Leider sind nur wenige Stifte nachfüllbar. Und was
verrät der Hersteller über seine Tinte? Für Kinder ist nur der Hinweis
„auf Wasserbasis“ akzeptabel. Sicherheit: Beim Verschlucken der
Plastikkappe besteht für Kinder das Risiko, daran zu ersticken. Verantwortungsvolle Hersteller erfüllen daher Sicherheitsanforderungen
wie jene der NORM ISO 11540 (belüftete Kappe, die acht bis zehn

Fingerfarben

Liter Luft pro Minute durchlässt).

Sie brauchen sehr strenge Vorgaben,

UmweltTipp! Filzstifte mit dem „spiel gut“-Siegel und mit Sicher-

denn von der Hand in den Mund ist es

heitskappe in Kartonverpackung kaufen. Stifte immer verschließen,

nicht weit. Bei einer Malaktion kommt es

sonst trocknen sie aus!

zu intensivem Hautkontakt. Eine ausführliche Deklaration bezüglich der Zusam-

Malkästen

mensetzung, Warnhinweise sowie als

UmweltTipp! Hochwertige Malkästen

Inhaltsstoffe möglichst nur Naturstoffe

mit Deckfarben erkennt man am Hinweis

und Lebensmittelfarben bieten mehr

auf einen Qualitätsstandard. Dazu zählen

Sicherheit. Dasselbe gilt auch für

die Deutsche Norm DIN 5023 für

Knetmassen! UmweltTipp! Die Farben

Deckfarben-Malkästen und die Öster-

sind wasserlöslich und auswaschbar. Sie

reichische Norm ÖNORM 2140 für

enthalten einen Bitterstoff gegen das

Malkästen für den Unterrichtsgebrauch

Schlecken und tragen auf der Verpackung
das orange „spiel gut“-Siegel.

mit zwölf wasserlöslichen Deckfarben.
Die Schälchen sind einzeln zum Nachkaufen.

Das „Umweltzeichen-1 x 1“
Clevere Schulartikel mit dem UmweltTipp! zeigen, was sie können. Sie erfüllen die von der Initiative ausgewählten und
auf der Verpackung oder dem Produkt erkennbaren Qualitätsmerkmale. Neben staatlichen Umweltzeichen empfiehlt die
Initiative des Lebensministeriums einfache Qualitätsmerkmale für Produkte ohne staatliche Garantie, um trotzdem
qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Schulartikel bewusst auswählen zu können.
www.umweltzeichen.at/clevereinkaufen

Staatliches Umweltzeichen
Nur Produkte mit staatlich vergebenen Umweltzeichen
garantieren die Einhaltung strengster Kriterien und höchste Umweltfreundlichkeit.

PVC wird ausgeschlossen. Die Artikel werden geprüft, ob
sie pädagogisch wertvoll sind.

FSC- oder PEFC-Gütesiegel
Artikel mit diesem Waldgütesiegel
sind aus Holz gemacht, das aus
„umweltgerecht, sozial verträglich
und wirtschaftlich nachhaltig“ zertifizierten Plantagen bzw. Wäldern stammt.

„Spiel gut“-Gütesiegel
Es steht für garantiert geprüfte Zeichen- und
Malartikel für Kinder. Der Hersteller muss
garantieren und auch nachweisen, dass er mit
dem CE-Zeichen die Anforderungen erfüllt. Der Kunststoff

www.fratz.at
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„GS-Zeichen“ (geprüfte Sicherheit)
Mit dem Zusatz z. B. „geprüft nach DIN 58124”
garantiert es die Einhaltung der wesentlichen
Mindestanforderungen bei Schultaschen inklusive hoher
Sicherheitsausstattung.

CLEVER EINKAUFEN 7

Mit Sack und Pack
und Elektrohirn
Schultaschen & Federpennale
Mit dem Hinweis „Geprüfte Sicherheit“, „Geprüft nach DIN 58124“ in der
Beschreibung bestätigt der Schultaschen-Hersteller, dass das Modell die
Mindestanforderungen an Sicherheit, Trageeigenschaft und Materialqualität
erfüllt. Diese Schultaschen leuchten zusätzlich durch fluoreszierendes Material
(wie Warnwesten) und sind in trendigen Motiven erhältlich. Schultaschen
gehören immer auf den Rücken, das Tragen mit der Hand führt zu einer
Schiefhaltung des Rumpfes!
Das Federpennal besteht im Idealfall aus tierischer Haut, also Leder, mit stabilem
Metall-Reißverschluss – eine gute Alternative zu Kunstleder und PVC-überzogenen Produkten.
UmweltTipp! Am besten ist es, ein leeres Pennal – in sorgfältiger Verarbeitung
– zu kaufen und es selbst zu bestücken.

Rucksäcke
Sie liegen im Trend und sind extrem beliebt. Umso wichtiger sind gute
Rückenpolsterung, stabile Verarbeitung und leicht einstellbare, gepolsterte Gurte.
Auch der coolste Marken-Rucksack muss bequem sitzen und darf nicht drücken.
UmweltTipp! Vor dem Kauf unbedingt ausprobieren, am besten befüllt!
Kassenbeleg nicht wegwerfen – wegen Garantie und Reparaturservice. (Garantiezeit 30 Jahre bis lebenslang.) Kinder sind keine Packesel! Täglich herausnehmen,
was nicht benötigt wird!

Solarbetriebene Taschenrechner
Sie funktionieren schon bei sehr wenig Sonnen- oder Kunstlicht. SolarRechner, die mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet sind,
müssen bereits ab einer Beleuchtungsstärke von 50 Lux funktionieren.
(Vergleichswert: Im Klassenzimmer gibt’s ca. 300 Lux.)
UmweltTipp! Die Stromversorgung des Rechners über Solarzellen ist die
umweltfreundlichste Lösung. Markenhersteller geben zwei und mehr Jahre
Garantie. Kaufbeleg mit Kaufdatum aufheben!

Alle empfohlenen Schulartikel nach den „Clever einkaufen”-Kriterien sind österreichweit im Papierfachhandel erhältlich.

8 CLEVER EINKAUFEN
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Scharfe Klingen – starke Kleber

Flüssige Kleber
Sie enthalten oft Lösungsmittel –
und zwar zu bis zu 60% ihres
Gewichtes! Beim Kleben steigen

Bastelscheren

die schädlichen Dämpfe in die

Preis und Schraube sagen viel über ihre Qualität aus.

Nase. In Kinderhände sollten nur

UmweltTipp! Geschraubte Scheren sind höherpreisig, lassen

Kleber ohne Lösungsmittel

sich aber feiner justieren, sind einfacher zu reparieren und nachzu-

gelangen. UmweltTipp! Alles-

schleifen (im Fachbetrieb). Vorsicht Falle: Manche Hersteller lassen

und Vielzweckkleber zum Basteln

den Kopf der Niete täuschend echt wie eine Schraube aussehen!

gibt es auch ohne Lösungsmittel.

Ein Tropfen Öl ins Lager der Schere schützt vor Ablagerungen.

Klebstoff aus großen Vorrats-

Achtung: Auch Scheren aus rostfreiem Stahl vertragen langfristig

flaschen zum Nachfüllen ist

keine Feuchtigkeit.

abfallarm und kostengünstig.

Im Rausch
der Farben …

10 CLEVER EINKAUFEN
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Anja ist in „ihrer Welt“! Ganz vertieft in die farbenfrohe
Zeichnung lässt sie der Fantasie freien Lauf. Ihr Bruder Max
und sein Freund Kevin haben ihre Meisterwerke schon vollendet. Da schaut Mama kurz ins Kinderzimmer und beobachtet stolz ihre höchst konzentrierte Tochter. Plötzlich
beginnt Anja gedankenverloren am Buntstift zu kauen. Ihre
Mutter runzelt die Stirn. Das gefällt ihr weniger, denn

das „spiel gut”-Siegel, dann sind
die Stifte nicht nur pädagogisch
wertvoll, sondern auch nach der
Spielzeugnorm geprüft. Das CEZeichen garantiert in diesem Fall, dass
die Grenzwerte für Schwermetalle
eingehalten werden. Die Initiative
„Clever einkaufen für die Schule“ hat
praktische Tipps für umweltbewusste
Eltern parat.

wer weiß schon, wie viel Chemie all die bunten Produkte
Ungiftig wie Spielzeug. Eigens

i

Marzanna Syncerz / fotolia.com

enthalten?

K

inder nehmen Stifte gerne
in den Mund. Mal- und
Fingerfarben, Wachsmalkreiden, Buntstifte und
Knetmasse für die Kleinen
sollen daher garantiert ungiftig sowie
umweltfreundlich sein. Auch nicht
jeder Filzstift erfüllt die gewünschten
Sicherheitskriterien.

www.fratz.at
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Bunte Fingerfarben und Knetmasse
sehen wohlbekannten Süßigkeiten oft
zum Verwechseln ähnlich. „Solche
Farben in den Händen der Kleinsten
müssten daher so sicher wie gute
Lebensmittel sein“, empfiehlt die Umweltexpertin Christina Weichselbaumer vom Verein für Konsumenteninformation. Trägt der Buntstift

hergestellte Kinderstifte sollen frei von
Schwermetall und Schwermetallverbindungen sein. Diese können als
Verunreinigungen von Farbpigmenten
oder mineralischen Rohstoffen in die
Produkte gelangen. Durch den
Speichel lösen sich diese Stoffe und
gelangen so in den Körper. Der Gesetzgeber versucht dem einen Riegel
vorzuschieben – wenn auch nicht
immer erfolgreich.
Ein Schritt in die richtige Richtung ist
die CE-Kennzeichnung (Communauté
Européenne). Viele technische Produkte, die im EU-Wirtschaftsraum auf den
Markt kommen, müssen das CEZeichen tragen. Damit erklärt der
Hersteller, dass sein Produkt bestimmte Mindestanforderungen an die
Sicherheit erfüllt. Das CE-Zeichen auf
Farbstiften etwa sagt aus, dass diese
als Spielzeug für Kinder bis 14 Jahre
eingestuft sind. Spielzeug unterliegt
der europäischen Spielzeugnorm EN
71, die Grenzwerte für Schwermetalle
wie Blei, Quecksilber, Cadmium etc.
festlegt. Allerdings ist der Hersteller
nicht verpflichtet, den Nachweis durch
ein Prüfattest vorzulegen, um seine
Erklärung auch bestätigen zu können.
Eine echte Garantie bieten daher nur
Prüfnachweise von unabhängigen
Stellen.
Für Eltern sind der Hinweis
„Geprüfte Sicherheit“ durch eine unabhängige Prüfstelle – z. B. TÜV – oder
noch besser das orange „spiel gut”Siegel des Arbeitsausschusses Kinderspiel + Spielzeug e.V. Garant für höchste Sicherheit.
CLEVER EINKAUFEN 11
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Fingermalfarben bleiben lange
auf der Haut. Bedenklich bei Fingermalfarben und ähnlich problematisch
bei Knetmassen sind Konservierungsmittel, primäre aromatische Amine
und diverse Farbstoffe, sowie fehlende
Sicherheitshinweise. Vor allem Fingermalfarben verleiten zum Schlecken
und können sich stundenlang auf der
Haut befinden. Daher braucht es sehr
strenge Anforderungen, wobei nicht
vergessen werden sollte, dass durch
Normen – wie etwa die Spielzeugnorm
EN71 – immer nur das minimale
Sicherheitsniveau von Spielwaren festgelegt wird. Kontrollen und Tests zeigen auch hier immer wieder, dass sich
manche Hersteller selbst darum nicht
ernsthaft kümmern. Eine ausführliche
Deklaration und entsprechende Warnhinweise sind wohl Orientierungshilfen, aber vorrangig sollte sein, nur
Naturstoffe und Lebensmittelfarben zu
verwenden!

Keine Tinte auf die Haut. Die
schlechte Nachricht zuerst: Tinte unterliegt nicht der Spielzeugnorm! Zur
Konservierung werden Stoffe eingesetzt, die teilweise als Kontaktallergene gelten. Es empfiehlt sich
daher, den Kindern frühzeitig beizubringen, mit flüssigen Substanzen wie
Tinte sorgsam umzugehen. Sprich:
damit nicht auf der Haut zu schreiben
und sie nicht in den Mund zu nehmen.
12 CLEVER EINKAUFEN

Kugel-, Tinten- und Gelschreiber
sind Erwachsenenprodukte und unterliegen damit sowieso nicht der „Spielzeugnorm”. Kinder malen jedoch
gerne mit Kugelschreiber auf der Haut
oder lecken auch oft daran, wenn er
nicht funktioniert. In der Schweiz
wurde eine größere Anzahl Kugelschreiberpasten auf ihren Gehalt an
aromatischen Aminen untersucht.
Solche Stoffe werden vor allem bei der
Herstellung von blauen und schwarzen
Kugelschreiberpasten als Ausgangsmaterial verwendet. Diese Schadstoffe

sollten aber im Endprodukt kaum noch
vorhanden sein. Die gemessenen
Rückstände der Stoffe lagen beim
Schweizer Ergebnis allerdings weit
über den gesetzlichen Werten. Krebserregende Stoffe wie aromatische
Amine in der Schreibpaste oder Tinte
sind seit Jahren ein heiß diskutiertes
Thema!

Nicht

genug

Information!

Gerade bei Kinderprodukten sollte mit
offenen Karten gespielt werden, damit
Eltern genau prüfen können, ob ge-

Weniger Chemie in Kinderhände!
Produkttests (www.oekotest.de) zeigen, dass z. B. auch Wachsmalkreiden
oder Faserstifte gefährliche Stoffe enthalten können. Dank solcher Tests sind
Hersteller beanstandeter Produkte gefordert, diese „gesünder” zu machen.
• ÖKO-TEST: Das Öko-Test Magazin ist auch in Österreich erhältlich. Die Tests
können bestellt werden: Tel. 0049/69/977 77-0, www.oekotest.de.
Zu Knetmasse: ÖKO-TEST Jahrbuch Kleinkinder 2007. 11 von 15 Knetmassen haben „sehr gut” abgeschnitten, zwei „gut” und zwei „mangelhaft”.
Zu Wachsmalstiften: ÖKO-TEST Jahrbuch Kleinkinder 2006. Von 18 getesteten Produkten wurden nur zwei Jumbo-Wachsmalkreiden mit „gut“
beurteilt, acht schnitten mit „ungenügend“ ab, eines mit „ausreichend“ und
fünf mit „befriedigend“. Viele Stifte enthalten gefährliche Amine und halogenorganische Verbindungen, die als umwelt- und gesundheitsschädlich gelten.
Zu Fingerfarben: ÖKO-TEST Jahrbuch Kleinkinder 2004. Getestet wurden 9 Sets und Einzeltöpfchen. Den Test haben sieben Farben bestanden.
Zwei waren mit halogenorganischen Verbindungen belastet.
• SPIELZEUGBUCH auf CD-Rom: Enthält ein Verzeichnis von Spielen und
Spielmaterialien – auch zum Herunterladen auf www.spielgut.de!
Arbeitsausschuss Kinderspiel + Spielzeug e.V.: Tel. 0049/731/656 53.
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Ungiftig – preiswert – selbst gemacht!
Fingerfarben
Zutaten pro Farbtopf: 100 ml Wasser, 4 leicht gehäufte Esslöffel Mehl,
Lebensmittelfarben bzw. Spinat, Kirsch-, Rote-Rüben- oder Heidelbeersaft.
Farben mit Wasser vermischen, Mehl hinzugeben, kräftig verrühren.
Klumpenfreie Mischung in Schraubverschlussglas füllen. Hält zirka zwei
Wochen im Kühlschrank.
Knetmasse
Zutaten: etwa 15 gehäufte Esslöffel Mehl, 15 gehäufte Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Speiseöl, 1/4 Liter warmes Wasser, Lebensmittelfarbe.
Alles vermischen und kneten, bis der Teig glatt ist. Den fertigen Teig in einem
luftdichten Gefäß aufbewahren (behält seine Funktion über Wochen).

fährliche Stoffe enthalten sind! Ein
guter Tipp sind hier die erwähnten
Prüfnachweise, Produkte-Tests oder
staatliche Umweltzeichen.

Die Initiative „Clever einkaufen
für die Schule“ des Lebensministeriums bietet mit dem „UmweltTipp!“ hier wertvolle Unterstützung für Eltern, LehrerInnen und
SchülerInnen.

• Vorsicht bei Produkten, auf deren
Verpackung weder der Hersteller steht
noch Produktinformation zu finden ist.
• Das orange „spiel gut”-Siegel des
Arbeitsausschusses Kinderspiel + Spielzeug e.V. gibt es für zahlreiche
Zeichen- und Malartikel. Auch das so
gekennzeichnete Kinderspielzeug garantiert Ihnen, dass es auf seine
Funktion, den Spielwert und ökologi-

sche bzw. gesundheitliche Aspekte
geprüft wurde.
• Auf das Zeichen einer unabhängigen Prüfstelle wie z. B. TÜV, LGA, VDE
Geprüfte Sicherheit achten. Sie finden
es bei geprüften Artikeln auf der
Verpackung, dem Etui oder in der
Produktbeschreibung abgebildet.
• Bringen Sie Ihren Kindern schon
frühzeitig bei, Malprodukte nicht
absichtlich auf die Haut zu schmieren.
Das gilt ganz besonders für Schreibpaste, Schreibgel oder Tinte.

TIPP:
Infos und Broschüre
„Clever einkaufen für die
Schule“ mit vielen Tipps:
Umweltservice-Telefon des
Lebensministeriums
0800/240 260,
E-Mail: info@umweltzeichen.at, Download: www.umweltzeichen.at/clevereinkaufen

Nachfüllen ist besser
als neu kaufen!
„Warte, ich komme gleich,
ich will nur noch schnell
diese eine Seite ausdrucken!“, ruft Klaus seinem
Freund zu. Er gibt den
Druckbefehl. Auf dem Bildschirm erscheint eine Mel-

Wiederaufbereitete Farbträger mit dem
Österreichischen Umweltzeichen.

dung: nicht genügend Tinte
im Drucker! „Oh nein, nicht
schon wieder! Ich hab doch

teuren Originalverbrauchsteile werden
in den meisten Fällen auch nur einmal
verwendet und anschließend entsorgt.
Doch es gibt Alternativen: Die gewerbliche Wiederaufbereitung leistet hier
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, da durch die Weiterverwendung der leeren, aber technisch noch
einwandfrei funktionierenden Gehäuseteile in Summe enorm viel Abfall vermieden werden kann. Mit diesem Umweltvorteil lässt sich in manchen Fällen
sogar eine Kosteneinsparung von bis zu
80 Prozent erzielen.

eben erst die Druckerpatronen gewechselt …“

D

rucker und Kopierer zählen heutzutage zum
Standardrepertoire von
Büros, Schulen und vielen
Haushalten. Was gerne
übersehen wird: Jeder Ausdruck und
jede Kopie verursachen Kosten. Das
fällt leider erst auf, wenn statt Fakten
nur leere Seiten ausgeworfen werden.
Besonders ärgerlich dabei: Das Teuerste am Drucker ist nicht mehr das Gerät
– Verbrauchsteile wie Tintenpatronen
oder Tonerkartuschen fallen viel mehr
ins Gewicht.

Original-Patronen werden beim Kauf
mit geringer Füllmenge an Tinte ausgeliefert und sind schnell leer. Diese
14 CLEVER EINKAUFEN

Quelle: Embatex

Kosten sparen mit nachfüllbaren Druckerpatronen. Vor allem

Beispiel
Tintenpatrone
schwarz für HP
Deskjet 5440
Serie:

Original HP
Tinte
Nr. 336

Emstar H114
kompatibel
mit HP Nr.
336

EndverbraucherPreis exkl. MWSt.

EUR 15,00

EUR 20,00

EndverbraucherPreis inkl. MWSt.

EUR 18,00

EUR 24,00

Schreibleistung

5 ml

20 ml

Seitenpreis netto

EUR 3,00

EUR 1,00

Abfallmeidung
bei Emstar durch
Mehrleistung

?

48 g

Nur Qualitätsnachfüllungen
sind „ihr Geld wert“. Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz am Drucker ist, dass die wiederaufbereiteten und damit mehrmals
verwendbaren Druckteile aus einem
Fachbetrieb kommen und nicht von
einem „Garagenrefiller“ ohne Qualitätskontrolle stammen.
Die meisten Tintenpatronen bestehen aus einem Tintenbehälter mit
Druckkopf. Im Tintenbehälter befindet
sich ein Schwamm, der die Tinte dosiert. Die Wiederaufbereitung besteht
aber nicht nur aus dem simplen Nachfüllen, sondern aus einer Reihe von
Arbeitsschritten, die dem Endkunden
auch eine nachweisliche Qualitätsgarantie bieten. So werden beispielsweise bei der Kärntner Firma Embatex,
die für Nachfüllprodukte auch das Österreichische Umweltzeichen erhalten
hat, die leeren Patronen gesammelt.
Eine Wareneingangsprüfung klärt, ob
ein Recycling möglich ist.
FRATZ&CO Schule – 1/2008
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Quelle: Embatex

Beispiel:
Tonerkartusche
Schwarz für HP
Laserjet 1200
Marathon

Original HP
Toner
C7115X

Emstar H514
kompatibel
mit HP
C7115X

EndverbraucherPreis exkl. MWSt.

EUR 80,00

EUR 59,00

EndverbraucherPreis inkl. MWSt.

EUR 96,00

EUR 70,80

Schreibleistung:

3500 Seiten

8500 Seiten

Seitenpreis netto:

EUR 0,023

EUR 0,007

Abfallmeidung
bei Emstar durch
Mehrleistung

?

904 g

Gesund – sicher – umweltfreundlich. Für wiederaufbereitete
Druckteile wie Tintenpatronen und
Tonerkartuschen werden nationale
Umweltzeichen wie das Österreichische
Umweltzeichen
oder
in

Deutschland der „Blaue Engel“ verliehen. Das soll gewährleisten, dass
garantiert weniger Abfall durch mehrmalige Verwendung anfällt, dass das
gesundheitliche Risiko durch ungefährlichere Inhaltsstoffe beispielsweise
beim Toner verringert und die Umwelt
damit entlastet wird. Und das alles bei
geringeren Druckkosten.

Die Initiative „Clever einkaufen
für die Schule“ des Lebensministeriums bietet mit dem „UmweltTipp!“ hier wertvolle Unterstützung für Eltern, LehrerInnen und
SchülerInnen.
• Vergleichen Sie beim Kauf des

Weniger Abfall dank
Patronen und Kartuschen
mit dem Österreichischen
Umweltzeichen
Embatex AG
9560 Feldkirchen, Satellitenstraße 1
Tel. 04276/5710, Fax 04276/5711
www.emstar-net.com
Emstar-Produkte erhältlich bei:
Büro Handel GmbH, Infotechnik-Smejkal GmbH, Hartlauer, Triton Österreich,
IPS-Printware Handels GmbH, Berndt Wogg Datenverarbeitungsgeräte,
Büroprofi Österreich, ESCAT EDV HandelsgesmbH, Ing. Manfred Sumper,
KPRINTER SERVICE

Druck- und Kopierpapier
mit dem Österreichischen
Umweltzeichen
für Schule und Büro
Mondi Business Paper Sales GmbH
1032 Wien, Kelsenstraße 7
Tel. 01/790 13-0
www.mondigroup.com
NAUTILUS – das umweltfreundliche
Recycling-Papier 80 g/m2
BIO TOP3 – das 100% chlorfrei
gebleichte Papier 80 g/m2

Erhältlich im gut sortierten
Papierfachhandel.

www.fratz.at
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Druckers nicht nur den Preis.
Berechnen Sie auch die Druckkosten!
• Für die Berechnung der Druckkosten benötigen Sie die Angabe, wie
viele genormte Seiten sich bedrucken
lassen. Dividieren Sie die Kosten des
Druckteils durch die genormte
Seitenanzahl, so erhalten Sie die
Kosten pro Seite. Leider verschweigen
Hersteller diese wichtige Information
auf der Verpackung vielfach gegenüber dem Verbraucher. So sind Sie als
KäuferIn gezwungen, beim Hersteller
nach der Anzahl der Normseiten zu
fragen oder auf seiner Website danach
zu suchen.
• Bei neuen Geräten liefert der
Druckerhersteller oft nur StarterKartuschen mit, die schon nach wenigen Seiten leer sind. Auch darüber
informiert Sie in der Regel keine
Information auf der Verpackung.
• Achten Sie darauf, dass es für das
Druckermodell auch wiederaufbereitete Druckteile gibt
.
• Sparen Sie Geld, indem Sie nur mit
Nachfüllpatronen und -kartuschen mit
Qualitätsgarantie drucken.
• Gute Fachbetriebe bieten Ihnen
eine Werksgarantie von zwei Jahren,
auch für eventuelle Folgeschäden am
Drucker.

TIPP:
Anbieterverzeichnis mit Adressen
gratis als Download:
„Neues Leben für Toner und Tinte –
Mehrwegsysteme, Wiederaufbereitung,
Wiederbefüllen und Verwertung von
Tonerkartuschen und Tintenpatronen“.
Erstellt vom BeschaffungsService Austria
und „die umweltberatung“, aktualisiert
im April 2004 unter
www.umweltberatung.at
Suchbegriffe: Toner oder Tinte
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Seine Mutter ist am Telefon,
wie der speziell für sie eingerichtete Teletubbie-Klingelton verrät. Vorbei ist’s mit der
Coolness – ein knappes „Was

W

er heute etwas
auf sich hält, der
schwört bereits
im adoleszenten
Alter auf die kleinen Alleskönner. Ohne Handy ist man
nicht in – mit manchmal aber auch
nicht.

gibt’s“ soll den umstehenden
Kids signalisieren, dass man
mit elf Jahren längst nicht
mehr zu denen gehört, die
über den eigenen Verbleib
Auskunft geben müssen.
16

DER HANDY-FAKTOR

Der Coolness-Faktor. Simsen,
fotografieren, videofilmen. Danach
erst folgt das ursprüngliche Gadget –
telefonieren. Das wollen die „HeavyUser“ von heute, sprich: die Frucht,
die wir nähren. Die drei Platzhirsche
unter den Telefonanbietern, Motoro-

la, Nokia und Sony Ericsson, haben
dies längst erkannt und zugegebenermaßen auch mitgeprägt. Was heutzutage in den Händen der Kiddys fiept
und bimmelt, ist viel mehr als der alte
„Telefonknochen“ von vor – sagen
wir mal – „unglaublichen“ fünf Jahren. Die mobile Telefonie ist zum multimedialen Unterhaltungscenter avanciert: Kommunikation, Kino, Fotoapparat und Jukebox in einem. Nicht
zu vergessen die Möglichkeit, Spiele
zu laden und im Internet zu surfen.
Doch das Handy – oder Mobile bzw.
Cellular, wie das tragbare Wunderding im internationalen SprachFRATZ&CO Schule – 1/2008
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Andreas läuft dunkelrot an.

Gilbert Brandl

Der Handy-Faktor

gebrauch genannt wird (das Wort
„Handy“ ist eine rein deutsche
Erfindung) – erweist sich zudem gewaltigen Modeströmungen unterworfen und wird beinahe im Wochenrhythmus durch die Wunschlisten der
„Must-Haves“ gebeutelt. Auf die
Marke kommt es also an, und die erwähnten Großen bombardieren den
Markt ununterbrochen mit Neuheiten, schneller oft, als man Klingeltöne
downloaden kann. Will Andreas’
Mutter ihrem Sprössling keinen unwiderruflichen psychischen Schaden
zufügen, täte sie übrigens besser
daran, sich mit Britney oder meinetwegen Madonna anzukündigen …
aber ganz bestimmt nicht mit den
Teletubbies.

Der Marken-Faktor. „iPhone“ –
ein Name, der sich verkauft. Sagenhafte Geschichten rankten sich um
die eierlegende Wollmilchsau unter
den mobilen Alleskönnern. „Erste-

Stunde-Käufer“ campierten nächtelang vor den New Yorker AppleStores. Tatsächlich entpuppte sich das
iPhone als zunächst stylisches Muss,
erst in zweiter Linie aber als nützliches Telefon. Und das, obwohl die
„Early Adopter“ mindestens EUR 400
hinblättern mussten, um in den
Genuss zu kommen, vorne mit dabei
zu sein. Das iPhone hat eine
Sonderstellung inne. Aber die Marke
mit
dem
Apfel
hatte
in
„Kindsköpfen“ ja schon immer etwas
ganz Besonderes. MP3-Player – die
iPods – zeichneten sich weniger
durch ihre Leistungsmerkmale aus als
vielmehr durch ihre weißen Kopfhörer. Wer Weiß trug, war angesagt.
Und zwar so sehr, dass andere nachzogen und ebenfalls auf Weiß umstiegen. Anders verhält es sich bei
den Mobiltelefonen, die für alle sichtbar getragen werden; umso mehr, als
einige Hersteller wie Nokia und Sony
auch noch Hochleistungs-Stereolaut-

sprecher auf den Markt gebracht
haben. Abgesehen davon, dass aus
„Ein-Zentimeter-Soundblastern“ kein
vernünftiger Ton kommen kann, ist in
Zeiten der Wegwerfmusik (nach dem
Motto: laden, brennen/speichern,
hören, vergessen) weniger der
Sound, sondern vielmehr das „Zurschau-Tönen“ gefragt. „Es ist eine
Frage der Straße“, meinte der USSoziologe Richard Sennett, zum
Mobiltelefonverhalten unter Jugendlichen befragt. „Wer richtig klingelt,
hat’s zu mehr gebracht als die Kids
einen Block weiter.“ Nicht umsonst
heißen die Top Drei der Diebstahlliste
unter Jugendlichen Nokia, Sony und
Motorola.

Der Kosten-Faktor. Sie merken es
bereits: Early Adopter, Handy, stylish –
so spricht man heute. SMS, MMS,
MP3 – wir reden in Kürzeln und wir
leben mit ihnen. Auch wenn der
durchschnittliche Heranwachsende

„Tscho total vernetzt“
Eine spannende Kinder-Abenteuergeschichte von Christoph Mauz
„Das Internet zu benutzen ist wie radzufahren. Kinder lernen zwar rasch damit umzugehen, aber
die Bedeutung von Regeln und Vorsichtsmaßnahmen muss erst gelernt werden“, erklärt Gerhard
Göschl, Sicherheitssprecher von Microsoft Österreich. Daher nimmt sich die Initiative „Sicher im
Internet“ mit einem neuen Projekt dieser Sache an: Kinder sollen so den sicheren Umgang mit dem
Internet lernen. (www.sicher-im-internet.at)
Im Zuge der Zusammenarbeit von Microsoft Österreich mit den Wiener Kinderfreunden entstand
daher eine Projektidee, die – gemeinsam mit dem Stadtschulrat für Wien realisiert – nun als Buch
vorliegt: Das Thema „Sicher im Internet“ wird in der spannenden Kinder-Abenteuergeschichte
„Tscho – total vernetzt“ des österreichischen Jugendschriftstellers Christoph Mauz vermittelt. Mauz:
„Es geht es um die Darstellung der Romanhelden als ganz normale Kids, die Fehler im Umgang mit dem Internet machen
und in so manches Fettnäpfchen treten. Damit die Kinder nicht im echten Leben Fehler machen, wird im Buch gezeigt, wie
man’s richtig macht.“

Die in einer Auflage von 30.000 Stück erschienenen Bücher sind kostenlos
bei den Wiener Kinderfreunden und bei den Büchereien Wien erhältlich!
Oder gratis downzuloaden unter: http://www.sicher-im-internet.at/

www.fratz.at
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WERBUNG

Die in Wien Leopoldstadt spielende Handlung vermittelt Authentizität. Gleichzeitig werden Sicherheits-Ansätze zum
Schutz der Kinder (in Chats, vor Phishing, vor Betrügern etc.) sowie soziale Aspekte und Gefahren der ungefilterten
Nutzung der Multimedia-Welt in das Buch eingearbeitet. Zielgruppe sind die 8- bis 10-Jährigen, die schon in der
Volksschule mit dem PC in Kontakt kommen.

DER HANDY-FAKTOR 17

Hersteller

i
nicht weiß, was diese Kürzel ausgesprochen bedeuten: Das Wissen,
worum es geht, reicht allemal. Mit
knapp vierzig ist man heutzutage
praktisch scheintot, zumindest vor
der Telefon-Ausstellungswand im
Elektromarkt. Das Nützliche ist
„bäh“, das Vernünftige „uncool“
und das Erschwingliche „… bist du
deppert?“. Also muss ein Kompromiss her, und der lautet: Handy ohne
Vertrag – und das von einem der
großen Drei. B-Free, Klax, Plaudertaschen, Yesss! … Das Angebot auf
dem Prepaid-Sektor unterscheidet
sich im Wesentlichen dadurch, dass
das Netz der Eltern und vice versa
meist kostengünstig angerufen werden kann, sofern man sich für eine
„Prepaid-Karte“
des
familiären
Hauptproviders entschließt. Nicht zu
vernachlässigen sind jedoch die Netze
der besten Freundinnen und Freunde.
Wer seine Haupttelefonate mit einem
anderen Netz bestreitet, der zahlt –
und das nicht zu knapp. So sind die
durchschnittlich EUR 25 Taschengeld
pro Kopf und Ohr im Handumdrehen
versimst oder verplappert.
Provider bieten zudem auch oftmals Familienrabatte für den Zweitoder Drittanschluss an. Auf jeden Fall
18 DER HANDY-FAKTOR

Die Flaggschiffe der „großen Drei“: Nokias N85
mit 8 Gigabyte Speicher für stundenlanges
Musik- und Videovergnügen. Der Style-Protz
von Motorola mit dem Namen Verizon –
Nachfolger des Ur-Razr. Und der Juke-BoxKlassiker von Sony Ericsson, das W960i.

sollte dabei auf eine
Klausel mit maximaler
Gesprächszeit
geachtet
werden, damit das Mitteilungsbedürfnis nicht in die
Armutsfalle führt.
Unglaubliche zehn Jahre hat es gedauert, bis der Handymarkt auf
Senioren – immerhin die finanzkräftigste Käuferschicht – aufmerksam
geworden ist. Große, gut lesbare Tasten, maximal noch die Möglichkeit,
Kurznachrichten zu verschicken …
das genügt. Dass auch für Kleinkinder
ebensolche Handys angeboten werden – mit der Einschränkung maximal
drei Nummern anwählen zu können –,
ist nur eine Begleiterscheinung.

Der Polit-Faktor. Eine von der EUKommission in Auftrag gegebene
Studie untersuchte von März bis Mai
2007 europaweit die Nutzung von
Internet und Mobiltelefonen unter
Kindern der Altersgruppen neun bis
zehn sowie 12 bis 14 Jahre.
Eine wesentliche Erkenntnis: Die
befragten Kinder sind mit Internet
und Mobiltelefon durchaus vertraut.
Die Befragung ergab darüber hinaus,

dass drei Viertel aller Neun- bis
Zehnjährigen und 90 Prozent
aller 12- bis 14-Jährigen bereits über ein eigenes Mobiltelefon verfügen. Für
Österreich
dürfte
diese
qualitative
Befragung
jedoch nur wenig aussagekräftig sein,
da lediglich
32 Jungen und
Mädchen beider
Altersgruppen
zu
ihren Nutzungsgewohnheiten interviewt wurden.
Sehen wir uns nochmals Andreas
an: Multimediafähig soll das Handy
sein. Und so werden Bilder, Filmchen
und Musikfragmente getauscht und
verschickt, mit Bluetooth abgeglichen
und angesehen. Übrigens findet
Andreas Filme auf einem Handydisplay „voll super“. Dieser Umstand
sollte den Herren in Hollywood zu
denken geben. Wozu investieren
Spielberg & Co. Millionen US-Dollar
in Breitbildqualität, wenn drei mal
vier Zentimeter auch reichen?

Der Sicherheits-Faktor. Mit eindringlichen Worten warnte Bayerns
Sozial- und Familienministerin Christa
Stewens (CSU) erst kürzlich vor den
FRATZ&CO Schule – 1/2008
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Risiken der Handy-Nutzung durch Kinder und Jugendliche.
Viele junge Menschen seien schon einmal abgezockt worden, etwa durch kostspielige Service- oder Rückrufnummern. „Auch unzulässige Medieninhalte wie brutale
Gewalt- und Pornofilme, die von jungen Menschen von
Handy zu Handy ausgetauscht werden, haben die
Schattenseiten im Umgang mit diesem Medium gezeigt”,
so die Politikerin. Leider sei für viele Eltern der
Medienkonsum ihrer Kinder ein Buch mit sieben Siegeln –
das gelte auch fürs Handy.
Kaum ein Medium hat in den vergangenen Jahren einen
derartigen Boom erlebt. Angesichts des Gefährdungspotenzials stehe hier auch die Wirtschaft in der Verantwortung, fordern Kinder- und Jugendschützer. Doch gerade
bei internetfähigen Handys gestaltet es sich für Eltern sehr
schwierig, die Mediennutzung ihrer Sprösslinge zu kontrollieren. Hier sind neue technische Schutzmaßnahmen
notwendig, und auch die Politik ist gefordert, den HandyProvidern, die ohne rigorose Schutzmaßnahmen jedem
alles anbieten, Beschränkungen aufzuerlegen. Handys verpflichtend mit einer kindersicheren Grundkonfiguration
auszuliefern, wäre ein Ansatz. Doch wie bei allen
Sicherungsmaßnahmen würde diese wahrscheinlich nur so
lange halten, bis einer für ein paar Euro den Entsperrcode
auf dem Schulhof weitergibt …

Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit
und ohne Gewähr; können bei
Sonderaktionen abweichen.
Stand Mai/08

T-Mobile:
Klax Starter-Paket, 100 Gesprächsminuten,
ONLINE BONUS: 50 SMS gratis,
Versandkostenfrei, EUR 14,90, inkl. EUR 9
Guthaben
One:
TAKE ONE NET, 4 Cent zu ONE und für SMS in
alle Netze, 25 MB Surfvolumen zum Surfen
und Downloaden am Handy.
EUR 5 Startguthaben.
A1:
B.FREE, ab EUR 5, mehrere Tarifabstufungen
YESSS!:
Telefonieren in alle Netze 6,8 Cent
Sprachmailbox abhören 6,8 Cent
SMS-Versand 6,8 Cent

Gilbert Brandl
Geboren 1966 in Wien, ist Journalist. Seit Mitte der 80er-Jahre arbeitet er als
Foto- und TV-Redakteur. Nach seinem Studium an der New York University
hat er sich auf Wirtschafts- und Gesellschaftsreportagen spezialisiert.
www.fratz.at
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Schlaue
Snacks fUr
schlaue Kids

Vom Teller löffeln lässt sich
Intelligenz leider nicht. Die
grauen Zellen mit einem
schlauen Speiseplan fit zu
halten, funktioniert aber
tatsächlich. Wer beim Essen
richtig wählt, kann seine
Merk- und Konzentrationsfähigkeit deutlich verbessern und seine Talente voll
ausschöpfen.
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M

it Brainfood – also
Gehirnnahrung
–
werden all jene
Lebensmittel umschrieben, die sich
besonders günstig auf unsere
Gehirnleistung auswirken. Zu den
Einflussreichsten gehören Hafer,
Dinkel, Hülsenfrüchte (insbesondere
Soja), Nüsse, Kürbiskerne, Fisch,
Bananen, Äpfel, Beeren, Oliven, aber
auch Knoblauch und Trockenfrüchte.

Reserven auffüllen. Viele Kinder
verlassen morgens das Haus, ohne
gefrühstückt zu haben. Geistiger Einsatz erfordert jedoch viel Energie, und
mit einem leeren Tank können keine
Höchstleistungen erbracht werden. In
der Schule macht sich das durch
Leistungsabfall und Konzentrationsprobleme bemerkbar. Gute Gründe
also, sich morgens 15 Minuten Zeit
für ein richtiges Frühstück zu nehmen.
Haferflocken, Rosinen, Äpfel, Nüsse
zählen zu den wichtigsten Nahrungsmitteln für unsere Denkleistung. Obwohl diese Kombination meist zum
klassischen Müsli leitet, können auch
andere Leckerbissen daraus gemacht
werden.

i

T. Trojanowski - fotolia.com

Obst zum Frühstück
• 50 g Haferflocken
• 20 ml Milch
• 1 geriebener Apfel
• 1 EL Rosinen
• 1 EL gehackte Walnüsse
• etwas Zimt

www.fratz.at
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Milch und Haferflocken mischen, kurz
aufkochen. Den Topf beiseite schieben, den geriebenen Apfel untermischen und 5 Minuten quellen lassen.
Vor dem Servieren die Rosinen und
Nüsse untermischen und mit etwas
Zimt bestreuen.
Tipp: Milchreis ist kalt und warm eine
gute Alternative – auch zum Mitgeben!
BRAINFOOD 21

Gilbert Brandl

i
Gilbert Brandl

i
Muffins gibt es – selbstgebacken – auch in einer gesunden Variante:
Hochwertige Zutaten bringen tollen Geschmack UND wertvolle Energie!
Apropos Hafer: In einer amerikanischen Studie wurden die Auswirkungen unterschiedlicher Frühstücksgewohnheiten auf Schulkinder untersucht. Nach dem Essen von Haferbrei
schnitten die Schüler bei den Tests in
Bezug auf räumliches Vorstellungsvermögen, Mathematik etc. deutlich besser ab und konnten sich länger konzentrieren als nach einer Mahlzeit mit
süßen Frühstücksflocken.
Knuspermuffins
• 200 g Vollkornmehl
• 100 g Haferflocken
• 2 EL gemahlene Nüsse
• 4 EL Rosinen
• 4 EL Zucker
• 2 TL Backpulver
• 1 TL Zimt
• 2 Eier
• 2 geriebene Äpfel
• 4 EL Rapsöl
• ca. 150 ml Milch
22 BRAINFOOD

Mehl, Flocken, Backpulver, Zucker,
Zimt, Nüsse und Rosinen gut vermischen. Die geriebenen Äpfel, Eier, Öl
und Milch unterrühren.
Durch die geringe Zuckermenge und
den hohen Gehalt an Ballaststoffen hält
der Blutzuckerspiegel längere Zeit konstant und liefert wichtigen Nachschub
an unsere „Denkzentrale“. Hochwertiges Pflanzenöl aus Nüssen und Raps
versorgt unsere Kids mit Vitamin E und
pflegt die vernetzten Nervenstränge.

Clever jausnen – besser denken. Wer die Schulpausen mit
Schokolade oder süßen Riegeln überbrückt, darf sich nicht wundern, wenn
die Aufmerksamkeit im Unterricht ausbleibt. Fünf über den Tag verteilte kleinere Mahlzeiten sorgen für konstantes
Nachladen der Nährstoffe. Besonders
Kinder sind auf eine ständige Versorgung angewiesen, da sie kaum Reserven anlegen können.

Linsen-Apfel-Aufstrich
• 100 g braune Linsen
• 1 kleine Zwiebel
• 1 kleiner Apfel
• 150 g Topfen
• Salz, Bohnenkraut oder Thymian
Zwiebel und Apfel klein schneiden und
etwas andünsten. Mit Linsen aus der
Dose sowie Topfen gut abrühren und
mit den Gewürzen abschmecken. Bei
nörgelnden Kindern kann abschließend noch der Zauber(Pürier-)stab
zum Einsatz kommen.
Tipp: Farblich noch besser akzeptiert
werden rote oder gelbe Linsen, die in
ca. 6 Minuten weich gekocht sind.
Hülsenfrüchte, zu denen etwa Linsen, Bohnen, Kichererbsen etc. zählen,
kommen in unserem Speiseplan viel zu
selten vor. Sie enthalten nicht nur lang
sättigende Kohlenhydrate, sondern
auch wertvolles pflanzliches Eiweiß,
das sonst ebenfalls zu kurz kommt.
Reichlich Ballaststoffe unterstützen
außerdem die Verdauung.
Tuna-Sandwich
• 2 gebräunte
Vollkorn-Toastscheiben
• 1 EL Thunfisch ohne Öl,
aus der Dose
• 1 TL Sauerrahm
• 1 TL Lauch, klein geschnitten
• 1 hart gekochtes Ei
• 1 EL Keimlinge
• 2 Salatblätter nach Wahl
• Salz, Pfeffer
FRATZ&CO Schule – 1/2008

www.fratz.at

und Keimlinge verteilen, das Ganze
mit Salat und Toastbrot abdecken. In
zwei Dreiecke schneiden und in die
Jausenbox legen.
Vitamin B1 aus Vollkornprodukten
spielt eine wichtige Rolle bei der
Regeneration des Nervensystems nach
großer Aufregung. Es stärkt die
Stressresistenz und stabilisiert die
Konzentration. Fische bieten uns wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die wesentlich für die Verarbeitung und
Speicherung neuer Informationen
sind.

Kunterbunt ist rundum gesund!

Die erste Toastscheibe mit einem
Salatblatt belegen. Den Thunfisch mit
Rahm, Lauch, Salz und Pfeffer vermischen und draufstreichen. Eischeiben

Bei der Jause sollte auch eine breite Palette an Obst- und Gemüsesorten nicht
fehlen. Sie bringen nicht nur Farbe ins
Essen, sondern versorgen uns auch mit
einem prall gefüllten Paket an Vitaminen, Mineralstoffen und Pflanzenfasern. Die empfohlenen fünf Portionen
am Tag lassen sich einfach erfüllen,
wenn den Kindern nicht ganz allge-

mein „Obst und Gemüse“ angeboten
werden, sondern je nach Jahreszeit
Erdbeeren, Himbeeren, Birnen, Melone,
Erbsen, Schnittlauch, Gurke, Cocktailtomaten etc.
Muntermacher
• 200 ml Sojamilch
• 1 kleine Banane
• 1 TL Mandelmus
Mixen Sie alle Zutaten mit einem
Pürierstab gut durch. Die Bananenmilch kann in einer Getränkeflasche
mitgegeben werden. Noch interessanter wird die Jause mit einem dicken
Strohhalm.
Das üppig enthaltene Magnesium
sorgt für ausgeglichene Stimmung
und Motivation. Hochwertiges pflanzliches Eiweiß dient als Baustein der
Gehirnbotenstoffe (Neurotransmitter).
Tipp: Als exotische Variante passt
Kokosmilch perfekt.

Fit mit dem TraubenzuckerKick? Im Glauben, dem Nachwuchs
etwas Gutes zu tun, geben Eltern
gerne Traubenzucker in die Schule
mit. Besonders bei schwierigen Schularbeiten und anstrengenden Tests soll
er angeblich seine volle Wirkung zeigen. Der Traubenzucker-Kick hält
allerdings nur sehr kurz, was er verspricht.
Denn nach dem Genuss von
Traubenzucker bewirkt ein rascher
Anstieg des Blutzuckerspiegels einen
ebenso raschen Abbau durch den
Gegenspieler Insulin. In der Folge
ermüdet der Körper viel schneller als
ohne „Kick“ … und die Leistungsfähigkeit sinkt.

Gilbert Brandl

Trockenfrüchte sind als Energielieferanten besser geeignet als Süßigkeiten
mit Traubenzucker. Sie enthalten
außerdem noch Mineralien und
Ballaststoffe – schließlich stellt ja auch
die Kautätigkeit einen wichtigen
Faktor dar. Ganz egal ob getrocknete
Marillen, Feigen, Zwetschken oder die
viel geliebten Rosinen: Greifen Sie
immer zu den ungeschwefelten
Früchten!

nötigen im Verhältnis zu ihrem Gewicht noch mehr Flüssigkeit als
Erwachsene. Besonders an heißen
Sommertagen oder bei körperlicher
Aktivität ist es wichtig, Kinder immer
wieder zwischendurch zum Trinken zu
animieren und für reichliches Getränkeangebot zu sorgen.
Flüssigkeitsmangel verschlechtert
die Durchblutung. Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen können die Folge
sein. Ideale Flüssigkeitslieferanten sind
Leitungswasser, Mineralwasser und
ungesüßte Tees. Mineralwasser hat
den Vorteil, dass es den Körper gleichzeitig mit Mineralstoffen und Spurenelementen versorgt, die auch für die
Gehirnfunktion wichtig sind.
24 BRAINFOOD
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Das richtige Getränk. Kinder beManche Kids wollen einfach überhaupt nicht frühstücken …
Ungesund? Ja! Da bietet sich ein Bananen-Jausendrink geradezu an:
die„Besser-als-gar-nichts-Alternative“!
Aktuelle Versuche untermauern,
dass Schüler, die zu wenig oder nicht
rechtzeitig trinken, nachweislich bei
Prüfungen schlechter abschneiden.
Deshalb ist es in Schulen Gott sei Dank
immer öfter erlaubt – ja, sogar erwünscht –, während des Unterrichts
zu trinken … Wasser, wohlgemerkt.
Welches Kind nun glaubt, dank
Hafer, Banane & Co. aufs Vokabellernen verzichten zu können, muss leider
enttäuscht werden. Mit der richtigen
Jause sind allerdings die Lust am
Lernen, die Verarbeitung des neuen

Wissens wie auch das Merkvermögen
gesichert. Also: Ran an die Teller – fertig – Mahlzeit!

Buchtipp:
Brainfood – Fit im Kopf
durch richtige Ernährung
von Ingrid Kiefer, Udo Zifko
Kneipp Verlag 2005
ISBN 978-3-7088-0041-7

Mag. Nicole Seiler
arbeitet als selbstständige Ernährungswissenschafterin in Baden und ist Mutter von zwei
lebhaften Buben.
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In eigener Sache:
Liebe Leserinnen und Leser,

Die Vielfalt der Themen…

fratz&co ist bereits seit mehr als 10 Jahren für Sie, unsere Leser, da. Die Zeiten
ändern sich, gesellschaftliche Entwicklungen erzeugen neue Themen, neue
Medien erfordern unser aller Zeit und
Aufmerksamkeit. Zeit für eine Neu-Positionierung bei fratz&co. Wir sehen es als
unsere Aufgabe, österreichische Familien mit zeitgemäßer Information, Unterhaltung und auch Beratung zu versorgen. Um Ihnen in Zukunft noch bessere
Services bieten zu können, arbeitet das
gesamte Team derzeit an einem umfassenden Relaunch Ihres fratz&co. Ab der
nächsten Ausgabe kommt viel Neues
auf Sie zu. Wir freuen uns, Ihnen hier
bereits einen Vorgeschmack geben zu
können. Ihre Themen sind uns wichtig!

… die Familien beschäftigen, erfordern
eine Aufteilung in Themenwelten. So
werden Sie als Leser im nächsten Heft,
die für Sie interessanten Informationen
schnell und einfach in vier Themenwelten gegliedert, finden. Ob rund um die
Familie (familyfratz), Lifestyle (trendfratz),
unterwegs (ontourfratz) oder Lebensqualität (vitalfratz) – Ihre fratzen reden
überall mit und haben zu allen Themen
etwas zu sagen. Unsere bewährte
Redaktion, allesamt Familien-Spezialisten, ist die Basis dafür.

Familien von heute…
… gibt es in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen. Nicht immer bedeutet das Mutter, Vater und Kind in
der klassischen Rolle. fratz&co wird
dem Rechnung tragen und Services sowie Informationen für alle modernen
Familienformen anbieten. Die Familien
von heute, also Sie, bestimmen die
Zukunft.

Freche fratzen
Kompetente Information ohne erhobenen Zeigefinger ist unser Anspruch.
Seriös recherchiert, unterhaltsam aufbereitet, fröhlich und bunt – so präsentiert
sich fratz&co ab der nächsten Ausgabe.

FRATZ&CO Schule – 1/2005

Es gibt also viel zu tun. Für uns, um das
alles für Sie perfekt aufzubereiten.
Für Sie ab September, wenn Sie die
erste neue Ausgabe in Händen halten
werden.

fratz im Web
Auch unser Internetauftritt
wird
sich in den nächsten Wochen gravierend verändern. Viele neue Funktionen,
eine eigene Community und eine
Reihe von Überraschungen erwarten
Sie hier. Unser Ziel ist, österreichischen

Ab September

www.fratz.at

Familien im Internet eine spannende
Plattform zu bieten. Hier können Sie
sich austauschen, Informationen finden,
oder einfach nur Spaß haben.

Das österreichische Familien-Magazin

Sie, als Familie, bilden die Zukunft unseres Landes – wir freuen uns, einen Teil
dieses Weges weiterhin mit Ihnen
gemeinsam zu gehen.
Ihre Eva Sorantin
und alle fratzen

NEU!
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In den Ferien lernen
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Jonas (9 Jahre) freut sich,
dass er endlich Ferien hat –
hemmungslos faulenzen ist
seiner Meinung nach angesagt. Seine Mutter sieht das
jedoch ganz anders: Jonas
hat einige Probleme in der
Schule und soll in den Ferien
lernen. Was Jonas jetzt
braucht, ist die richtige
Motivation …

M

athe büffeln, und
dann auch noch Bio,
Englisch, Deutsch …
in den Ferien! Darauf hat kein Schüler
Lust. Bringt Lernen in den Ferien denn
etwas? Sollten Kinder nicht einfach
die Seele baumeln lassen?

i

Fotolia - Van Thoermer

Natürlich muss sich Ihr Kind in den
Ferien erholen können, auch und gerade, wenn es mit Schulschwierigkeiten kämpft – denn dann hat es reichlich Stress und Enttäuschungen hinter
sich. Baden, Freunde treffen, ausschlafen, faulenzen, Hobbys pflegen – all
das ist wichtig für Kinder, damit sie
sich regenerieren.

www.fratz.at
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Das Problem: Unser Gehirn schätzt
das Faulensein gar nicht. Nach den
mehrere Wochen dauernden Ferien ist
– so ergeben es Messungen – der Intelligenzquotient der Kinder gesun-

ken. Kurz gesagt: Zu viel Untätigkeit
macht „dumm“.
Dies lässt sich nach Schulbeginn
auch bei vielen Kindern beobachten:
Sie beschweren sich, dass sie nicht
mehr „richtig schreiben“ können.
Selbst einfache Aufgaben wollen nicht
so recht gelingen. Anderen fällt wieder
der Schulstart generell schwer.
Das ist verständlich, betrachtet man
die Funktionsweise unseres Gehirns:
Nicht ständig benötigtes Wissen wird
entweder tiefer in unserem Gedächtnis abgelegt – wir brauchen
dann einige Zeit, um das Erworbene
wieder nutzen zu können. Oder das
Gehirn meint gar, die Informationen
würden nicht mehr gebraucht, und
„vergisst“ sie schlichtweg.
Gute Gründe also, Ihr Kind in den
Ferien zum Lernen anzuspornen; zwar
mäßig und auch nicht die ganzen Ferien über … aber dafür stetig.
Zudem bieten die Ferien einen
guten Zeitpunkt, um bestehende Wissenslücken aufzufüllen. Je länger man
mit ihrer Behebung wartet, desto
größer werden sie – bis hin zu echten
Schulschwierigkeiten.

Was soll gelernt werden? Das
Wichtigste vorab: Lernen in den Ferien
soll niemals in Stress ausarten, ansonsten verfehlt es sein Ziel. Ihr Kind baut
höchstens Widerstand auf.
Erkundigen Sie sich am Ende des
Jahres beim Lehrer, in welchen
Bereichen Wissenslücken vorhanden
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sind. Schauen Sie auch ruhig einmal in
das Hausübungsheft: Gibt es viele
falsche Aufgaben? Schularbeiten dienen ebenfalls als guter Anhaltspunkt,
welche Themen nicht beherrscht werden und daher zu wiederholen sind.
Setzen Sie sich gleich zu Beginn der
freien Wochen mit Ihrem Kind zusammen und besprechen Sie, wie das vergangene Schuljahr gelaufen ist.
Binden Sie Ihr Kind auf jeden Fall in die
Lernplanung ein. Dann fühlt es sich
nämlich gleichberechtigt und sieht
eher ein, dass es auch in den schönsten Wochen des Jahres ein bisschen
Zeit für die Schule opfern sollte.
Ein Tipp: In den meisten Schulbüchern finden sich Tests oder Übungen, die den gelernten Stoff zusammenfassen. Kopieren Sie diese Seiten
und lassen Sie sie Ihr Kind in kleinen
Portionen bearbeiten – das verursacht
keinen Stress und bringt deutlichen
Erfolg.
Doch nicht nur Schulwissen, sondern auch die so genannten „Soft
Skills“ können in den Ferien gut trainiert werden. Zum Beispiel Selbstständigkeit: Um das Kind in diesem Bereich
voranzubringen, heißt es in den Ferien
konsequent üben – das Kind muss das
gar nicht merken …
Oder haperts noch mit der Ordnung? Dann packen Sie diese nun an
… nicht mit den Schulsachen, sondern
mit der Schwimmausrüstung oder der
Tennistasche.

Lässt vielleicht die mündliche Mitarbeit zu wünschen übrig? Dann fördern Sie Ihren Sprössling, indem Sie
ihm immer wieder Fragen stellen.
Oder ihn ermuntern, selbst Fragen zu
formulieren. Auch das Erzählen von
Geschichten kann ein gutes Training
darstellen.

So motivieren Sie Ihr Kind.
Wichtig ist, dass Sie gleich nach dem
Zeugnis besprechen, wie die Feriengestaltung aussieht. Vereinbaren Sie
am besten, dass die erste Hälfte der
freien Zeit der Erholung dient und nur
in der restlichen Zeit gelernt wird.
Sie wollen Ihr Kind motivieren?
Schreiben Sie alle Themen, die es zu
bewältigen gilt, auf ein Blatt. Ihr Kind
kann dann selbst durchstreichen, was
es schon geschafft hat. Für jeden erledigten Punkt auf der Liste gibt es kleine Belohnungen. Wie wär’s etwa mit
folgendem Deal: Zehn Punkte gegen
einen Ausflug in den Freizeitpark oder
gegen etwas anderes, worüber sich Ihr
Kind freut? Eine Lösung, an der auch
Sie Ihren Spaß haben …
Und noch etwas fördert die Motivation: Legen Sie feste Zeiten für das
Lernen fest. Am besten ist die Zeit
nach dem Frühstück. Dann hat Ihr
Kind den restlichen Tag zur freien
Verfügung. Sparen Sie nur nicht mit
Lob, wenn Ihr Kind ohne zu murren
lernt – in den Ferien fällt das natürlich
schwerer als in der Schulzeit.
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Nützen Sie PC und Internet.
Kaum ein Kind, das nicht verrückt
nach PC und Internet wäre … Nützen
Sie diese Begeisterung, um es zum
Lernen zu motivieren.
Kaufen Sie ein Lernprogramm – in
unseren Tipps finden Sie empfehlenswerte Software aufgelistet. Auch
Büchereien bieten heute schon eine
große Auswahl an Lernspielen und
Lernsoftware – fragen Sie einfach vor
den Ferien nach.
Stellen Sie vor Beginn Ihres Ferienlernprogramms gute Internetseiten
zusammen und nehmen Sie diese in
die Favoriten auf: So kann Ihr Kind
bequem surfend Wissen festigen.
Achten Sie unbedingt darauf, dass die
Seiten Lernkontrollen beinhalten –
sonst weiß es nicht, ob es alles richtig
gemacht hat.
Stress ist beim Lernprogramm in den
Ferien jedenfalls nicht angesagt – das
würde genau das Gegenteil dessen

bewirken, was Sie sich wünschen.
Motivation und Anerkennung – das
sind jene Erfolgsfaktoren, die Ihrem
Kind den nötigen Vorsprung im nächsten Schuljahr sichern können.

Tipps:
Aufmerksamkeit schärfen
Bände 1–4
(Kinder fördern in den Ferien)
von Roswitha Wurm
G & G Verlagsgesellschaft
LESEN 2000
plus Rechtschreibtrainer
von Otto Mantler
mit Spracheinstellung für
Österreich, Schweiz und
Deutschland
www.lernspiele.at
Lesefit. CD-Rom
von Petra Ottenschläger und
Wolfgang Pramper
Veritas Verlag

Infos:
Übungsmaterial:
http://vs-material.wegerer.at/
Viele Übungsblätter zum (kostenlosen)
Ausdrucken
http://vs.schule.at
Massenhaft Material – Österreichisches
Schulportal für Volksschule
Online-Übungen:
http://www.lesefit.at/grundstufe/
Lesefit-Texte und Übungen – eine
Initiative des Bildungsministeriums
http://lernen.eduhi.at/
Eine Fülle an Gegenständen –
Innovationszentrum für Schule und neue
Technologie
http://www.easy-reading-program.com/
Lesen üben online

Angelika Stein
ist Lehrerin und Lerntrainerin. Sie arbeitet als freie
Journalistin in Hamburg.

LERNSPASS – Die Reihe für Schlauköpfe!
Lernhilfen, die Laune machen: Den preisgekrönten Longseller LERNSPASS gibt es nun in erweiteter Auflage,
technisch überarbeitet, in neuer Ausstattung und mit vielen zusätzlichen Materialien.
Hokuspokus, eins, zwei, drei: Trotz Zauberkünsten braucht die kleine Hexe Sapralotta Sausewind tatkräftige Unterstützung im Zauberwald und bei mehr als 50 interaktiven Übungen und spannenden Aufgaben.
LERNSPASS Grundschultrainer 2. Klasse vermittelt spielerisch den Lehrplan der zweiten Klasse und
schult gleichzeitig eine Vielzahl von Fähigkeiten am Computer, wie z. B. räumliches Sehen, Lesen der
Uhrzeit, Auge-Hand-Koordination und Konzentration. Erhältlich für alle vier Grundschulklassen, auch als
Mathe Intensiv und Rechtschreibtrainer.
Im Handel erhältlich: Terzio, ISBN 978-3-89835-659-6, CD-ROM für PC und MAC

Professor Jecks TIERLIEDER-ABC

Jeder Buchstabe wird durch ein Tier symbolisiert und mit einem eigenen Song hörbar gemacht.
Originelle Reime und abwechslungsreiche Lieder von Swing über Pop bis zu Jazz machen die prämierte
Musik-CD zu einem besonderen Klangvergnügen! Mit diesem Titel startet Terzio eine neue CD-Reihe,
die Vorschulkindern spielerisch Lerninhalte über Musik vermitteln möchte.
In Kürze erscheint: Professor Jecks Zungenbrecher & CO
Im Handel erhältlich: Terzio, ISBN 978-3-89835-522-3, Musik-CD
www.terzio.de

www.fratz.at
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Mit Musik das ABC kennen lernen! Vom Ameisen-A bis zum Ziegen-Z präsentiert diese Musik-CD für
Vorschulkinder ab 4 Jahren einen musikalischen Zoo der buchstäblichen Art.
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Fit für
die Schule

Begeisterung statt Frustration: Das erste Schuljahr
kann ein großartiges Erlebnis werden. Wohlgemerkt:
kann … mit etwas Unterstützung durch die Eltern.

M

it großen Augen
steht der sechsjährige Florian vor dem
noch fremden Gebäude. In seiner
rechten Hand hält er eine bunte
Schultüte, größer als er selbst. Die
linke klammert sich gerade etwas fester um Mamas Hand. Gleich heißt es
Abschied nehmen, ins Klassenzimmer
gehen, die Lehrerin begrüßen und sich
mit 24 teilweise fremden Kindern rangeln, wer auf welchem Platz sitzt.
Heute beginnt der Ernst des Lebens,
hat Oma gesagt. Was das wohl bedeutet?

Kein leichter Übergang. Der
Spruch vom Ernst des Lebens wird
heute zwar nicht mehr so gern angebracht, aber ein Körnchen Wahrheit ist
darin schon enthalten. Bis zum Eintritt

in die Schule hat ein Kind sehr viele
Freiheiten, selbst wenn es regelmäßig
in den Kindergarten geht. Die Schule
ist Pflicht, und sie strukturiert den Tag
der kleinen ABC-Schützen um einiges
rigoroser. Es gibt einen Stundenplan,
und wenn der Unterricht beginnt, wird
auf niemanden gewartet. Pünktlichkeit ist plötzlich ein großes Thema.
Auch wenn der Zugang noch spielerisch ist – in der Schule gibt es
Lernziele, Hausübungen, Bewertungen. Kurz: Von den Kindern wird erstmals Leistung verlangt. Dazu kommt
ein Wechsel der Bezugsperson, der
oftmals dann heftig ist, wenn das Kind
vorher keinen Kindergarten besucht
hat. Von der Intimität der Eltern, der
exklusiven Aufmerksamkeit von Mama
und Papa geht es da direkt zur
Autorität der Lehrerin, noch dazu in
einer vielfältig gemischten Schulklasse

mit bis zu 25 Kindern. Der Platz für die
eigenen Schnapsideen und Launen,
für Rückzug oder Impulsivität wird
kleiner. Das Schulkind ist gefordert,
sich stärker einer Gruppe anzupassen
als je zuvor. Ein ordentlicher Brocken
für Sechsjährige.

Vorstufe Vorschule. Für manche
ist der Übergang zu abrupt. Andere
sind mit sechs Jahren einfach noch
nicht so weit. In diesen Fällen, wenn
also von Seiten der Eltern oder von
Seiten der Schuldirektion Zweifel an
der Schulreife eines Kindes bestehen,
kann es vorerst in die Vorschule aufgenommen werden. „Der Begriff
Schulreife ist ziemlich obsolet“, korrigiert DDr. Andrea Richter, Leiterin der
Abteilung Schulpsychologie und Bildungsberatung im niederösterreichischen Landesschulrat, im Gespräch mit

i

Jüttner Lohmann

Schulreife heißt vor allem, dass sich die
Kinder von den Eltern trennen können.
Auch Rücksicht zu nehmen und Regeln zu
befolgen kann vorab trainiert werden …
Dann steht dem großen
Schritt ins Schulleben
nichts mehr im Wege!

FRATZ & CO. „Früher hat man die Kinder in den Kindergarten zurückgestellt. Heute muss innerhalb der Schule
geschaut werden, wie man das Kind
am besten betreut.“

Flexibler Schulstart. Ein Jahr Vorschule ist kein verlorenes Jahr; Kinder
haben im österreichischen Schulsystem insgesamt drei Jahre Zeit, die
ersten beiden Volksschulklassen zu absolvieren. Gleichzeitig ist es während
des gesamten ersten Schuljahres möglich, zwischen Vorschule und erster
Klasse zu wechseln. Die Kinder bekommen diese flexible Schuleingangsphase kaum mit – wenn keine
eigene Vorschulklasse vorhanden ist,
wird die Vorschulgruppe oft gemeinsam mit den Erstklässlern unterrichtet.

Was ist Schulreife? Dennoch kann
die Entscheidung der Direktion, ein
Kind zunächst in die Vorschule zu
schicken, beim zuständigen Schulrat
schriftlich angefochten werden. Spätestens dann kommen schulärztliche
und/oder schulpsychologische Gutachten ins Spiel, welche die Schulreife be32 FIT FÜR DIE SCHULE

stimmen. Womit wir wieder bei dem
doch nicht ganz obsoleten Begriff sind.
Klar ist: Schulreife bezeichnet kein ausschließlich geistiges Phänomen. Neben
den intellektuellen Fähigkeiten müssen
auch die körperlichen, sozialen und
emotionalen Voraussetzungen stimmen.

Emotionale Reife. „Die wichtigste
Voraussetzung für die Schulreife ist,
dass sich die Kinder von den Eltern
trennen können“, sagt Andrea Richter.
„Wenn die Kinder im Kindergarten
waren, ist das fast immer gegeben,
außer man hat Angst vor der Schule –
was durchaus auch von den Eltern ausgehen kann.“ Zu den sozialen Voraussetzungen gehört auch die Fähigkeit,
sich in eine Gruppe einzufügen, Rücksicht zu nehmen, Regeln zu befolgen
und bei Konflikten nicht gleich zuzuschlagen. In einer so großen, gemischten Gruppe muss ein Kind auch selbstständig agieren können. Damit sind
nicht nur Aufträge der Lehrerin gemeint, sondern auch scheinbar banale
Dinge wie Anziehen. Wenn die Klasse
schon auf den Pausenhof stürmt,

während es noch mit den Schuhbändern kämpft, kann das für ein Kind
zum dramatischen Ereignis werden.

Körper und Geist. Gleiches gilt,
wenn ein Kind körperlich nicht auf der
altersgemäßen Entwicklungsstufe angekommen ist. Wenn Treppensteigen
zum Balanceakt wird und das Führen
eines Bleistifts zu viel Mühe macht,
steht das einem sinnvollen Einstieg in
die erste Klasse im Weg. Ein guter
Indikator für die intellektuelle Reife
eines Kindes ist seine Sprache. Wenn
es Geschichten erzählen und wiedererzählen kann, Fragen versteht und entsprechend beantwortet, sich insgesamt verständlich zu machen vermag,
spricht das für die Schulreife. Andrea
Richter ergänzt: „Es sollte auch ein
gewisses Ausmaß an Mengen erfassen, bis fünf, sechs zählen können.“
Und es schadet nicht, wenn sich das
Kind eine Viertelstunde oder länger
auf eine Tätigkeit konzentrieren kann.

Ganz normale Kinder. Man sieht:
Für die Schulreife bedarf es keiner
Großtaten. Reif für die Schule sind
FRATZ&CO Schule – 1/2008
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Einige Hinweise
auf die Schulreife
Das Kind kann …
• sich alleine an- und ausziehen
• Messer und Gabel benützen
• rückwärts gehen
• einen Ball prellen
und ihn fangen
• verschiedene Materialien
blind erkennen
• Fehler in einem Bild suchen
• Figuren und Farben zuordnen
• eine Bildgeschichte in die
richtige Reihenfolge bringen
• seine eigenen Wünsche
ausdrücken
• neue Aufgaben eigenständig
anpacken
• alltägliche Arbeiten allein
erledigen
• auf andere Kinder Rücksicht
nehmen
• aufgestellte Regeln befolgen

praktisch alle „gesunden Kinder, die
eine normale Entwicklung durchlaufen haben“, erklärt Andrea Richter.
Die meisten Kinder brauchen deshalb
auch keine besondere Förderung, kein
Training für die Schule, das über das
alltägliche Miteinander hinausgeht.

Alltägliches Training. Und wenn
es doch Training sein soll, üben Sie
nicht das Alphabet oder die Primzahlen – trainieren Sie Selbstständigkeit! Das heißt nicht etwa, dass Sie Ihr
Kind so oft wie möglich alleine lassen
sollen. „Man kann dem Kind kleine
Aufträge geben. Schicken Sie es im
Supermarkt nach einem Produkt.
Nutzen Sie den Alltag, lassen Sie es die
Pfirsiche ins Sackerl geben und dabei
abzählen“, rät Andrea Richter.

Jause mit Gabel. Nicht zuletzt
haben sich auch die Eltern auf ihre
neue Rolle vorzubereiten. Wann muss
die Familie aufstehen, damit in der
Früh kein Stress entsteht? Wie und mit
wem kommt das Kind zur Schule?
Was braucht es an Utensilien für die
erste Klasse? Und was, bitte, sollen
wir ihm zur Jause mitgeben? Dazu
eine Anekdote aus dem Nähkästchen
der Schulpsychologin: „Wir hatten
einen Fall, wo die Eltern einen Kuchen
mit Besteck mitgegeben haben, damit
das Kind ihn schön essen kann. Ein
Kind in der Pause mit einer Gabel zu
bewaffnen – da ist das Chaos vorprogrammiert!“

Schule ist nicht alles. Doch bei
Schnuppertage. Wenn Eltern ihren
werdenden Schulkindern doch helfen
wollen, geht das am besten, indem sie
ihnen den Übergang in die neue
Lebensphase erleichtern. Es hilft zum
Beispiel, wenn das Kind schon vor der
Einschreibung seine künftige Schule
kennen gelernt hat. Einige Schulen
bieten Besuchstage für Kindergartenklassen an, bei denen die Kleinen von
den Volksschülern betreut werden. Zu
Hause kann man schon einmal den
Platz für die Hausübungen herrichten,
im Geschäft gemeinsam die Schultasche aussuchen und einräumen.
Vielleicht hat Ihr Kind auch Fragen,
welche die Schule betreffen. Da hilft
es, einfach mal Freunde einzuladen,
deren Kinder schon in der Schule sind.
Die Kids klären dann alle offenen
Fragen unter sich.
www.fratz.at
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aller berechtigen Aufregung: Die
Schule soll auch nicht zum alles beherrschenden Thema in Ihrer Familie
werden. Das baut nur Druck auf, und
Druck bedeutet Angst. Schule, Arbeit,
Pflicht sind Selbstverständlichkeiten,
nicht weniger, aber auch nicht mehr.
Wenn Sie Ihren Kindern diesen guten
Schuss Gelassenheit mitgeben können, brauchen Sie sich um
deren Schulkarriere keine Sorgen zu
machen.

Infos:
www.schulpsychologie.at

Mag. Markus Widmer
ist geborener Schweizer und gelernter Wiener,
freier Journalist und Unternehmer, vor allem aber
Vater zweier kleiner Söhne.

Umweltzeichen-Fotowettbewerb 2008:

Urlaub mit dem grünen Blick

Hauptpreis:
Eine Urlaubswoche im „Umweltzeichen-Betrieb“ Hotel Ronach im
Nationalpark Hohe Tauern.

i

Eine Expertenjury aus Foto- und Umweltexperten prämiert die besten Fotos
von vorbildlichem Umweltschutz in drei
Kategorien:
• Mein Umweltbeitrag im Urlaub
• Umweltschutz
in meinem Urlaubsbetrieb
• Das Umweltzeichen
auf meinem Urlaubsfoto
• Mein Landschaftsbild mit Bezug
zu Natur- und Umweltschutz

Salzburg Tourismus

Alle Österreich-UrlauberInnen, die
Beispiele für erfolgreichen Umweltschutz im Tourismus auf einem Foto
festhalten und unter www.umweltzeichen.at/fotowettbewerb hochladen,
können attraktive Preise gewinnen.
Einsendeschluss: 15. September 2008!

Viele weitere Preise mit Urlaubsaufenthalten und Kameras warten auf die
Teilnehmer.

Nähere Informationen zum Fotowettbewerb finden Sie auch unter
www.umweltzeichen.at

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
DI Elvira Kreuzpointner
Lebensministerium
Stubenbastei 5, 1010 Wien
Tel.: 01/51 522-1648
elvira.kreuzpointner@lebensministerium.at

„Alfons Trennfix und der Fluch der Konsum-Enten“ – Alfons Trennfix geht „clever einkaufen“
Auch die neue FORUM-Sonderausgabe, herausgegeben vom ATM-Tirol, beschäftigt sich mit
umweltfreundlichen Schulartikeln, damit, welche Kriterien sie erfüllen müssen und wie man solche
leicht erkennt. In seiner bekannt quirligen Art zeigen Alfons und seine Freunde die Folgen eines
unüberlegten Kaufs von ökologisch bedenklichen Schulsachen für die Umwelt auf. Das Umweltlernheft richtet sich an Kinder ab acht Jahren und ist Teil der Initiative „Clever einkaufen für
die Schule“ des Lebensministeriums.
„Alfons Trennfix IV“ ist kostenlos beim Umweltservice (0800 240 260) erhältlich.
Als Download unter www.umweltzeichen.at/clevereinkaufen.
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