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             „Ich

                schenk‘ 
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                          Tolle Tipps & Ideen zum

                                 Kaufen, Selbermachen 

                              und  Verschenken

           
      Viel Spaß 
    im Schnee!
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Mit Spiel und Spaß im Kinofoyer vor der Vorstellung!

Kids Preview

Ab 17.12.2015 
nur im Kino!
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Das Beste zum Feste!

NUR

9,90 €

Die Kinder-Geschenkfilmdose!
*Nur für Kinder bis einschließlich 11 Jahre.

Tickets und Infos auf www.kinos-darmstadt.de

KINOPOLIS  Darmstadt

Goebelstraße 11

Infos & Tickets: 

(06151) 8705868

Citydome Darmstadt

Wilhelminenstraße 9

Infos & Tickets: 

(06151) 29789
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Kinogutschein
Gültig für eine Kinovorstellung nach Wahl

Mehr Infos im Kino und unter www.kinopolis.de

1 x Kino *

1 x Kids-Menü  

1 x Movie-Gums

Zum Sonderpreis für 
Kino-KidsClub Mitglieder!

Am Sonntag,  
den 13.12.2015

ZAHNARZTPRAXIS 
FÜR KINDER UND ERWACHSENE

In unserer Praxis legen wir besonderen Wert auf eine Atmosphäre, in der 

mit dem Vertrauen des Kindes sorgsam umgegangen wird, denn das ist die 

Grundlage für den Aufbau einer positiven Beziehung. 

Wir begegnen den kleinen Patienten mit Freude und Anerkennung für ihren 

Mut und ihre Bereitschaft, sich auf uns und die Behandlung einzulassen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 

BEHANDLUNGEN SPEZIELL FÜR DIE KLEINEN
Zahnbehandlungen mit Lachgas, Schlafsaft und unter Narkose . Hypnose 

Systematische Behandlung von erkrankten Zähnen (auch an Milchzäh-

nen) . Kinderprophylaxe . Kieferothopädie

Frankfurter Straße 3 . 64293 Darmstadt

TEL 06151 . 21 20 2
FAX 06151 . 29 54 47

info@baumstieger.de
www.baumstieger.de

Unsere Behandler, speziel geschult für die Bedürfnisse Ihres Kindes:

DR. MARC BAUMSTIEGER . DR. ANTJE HESSE . DAGMAR KLAAS 
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Ein paar erste zaghafte Schneefl öckchen konnten wir schon 
bestaunen, passend zum start in die adventszeit. und auch 
die Kinder hoffen natürlich auf einen richtig tollen, schnee-
reichen Winter. Dass die bislang  größte Schneefl ocke einen 
Durchmesser von knapp 40 Zentimetern besitzt, habe ich bei 
den Recherchen zu diesem Heft entdeckt. Was jedoch für euer 
Familienleben sicherlich nützlicher ist als Flockenrekorde, sind 
die Infos zu den Freizeitmöglichkeiten hier in der Region, die 
wir im ›Schneespaß‹-Schwerpunkt zusammengestellt haben: 
Wo kann man Rodeln, Eislaufen oder Skifahren? Und wie wäre 
es mit Husky-Trekking oder einer Nacht im Iglu? Dies und mehr 
lest ihr ab s. 12. 

Wenn bald „Last Christmas“ in Dauerschleife im Radio zu hören 
ist, muss man sich wirklich ranhalten mit den Weihnachtsvorbe-
reitungen. Wir haben für euch schon mal etwas vorgearbeitet 
und uns mit dem Thema ›Schenken und Selbermachen‹ beschäf-
tigt. Viele Läden aus der Umgebung haben uns ihre Lieblings-
produkte verraten: über 20 schöne Geschenktipps für Kinder, 
aber auch für Erwachsene. Außerdem viele tolle Kreativideen 
zum Nachmachen und Selberbasteln.  Mehr ab S. 24.

Und wie wäre es mit ein paar Extras auf dem Gabentisch? 
Tickets für Theater oder Kino, CDs, Bücher, Spielwaren und Prak-
tisches oder sogar einen Kurzurlaub verlosen wir in diesem Heft. 
Mit etwas Glück seid ihr unter den Gewinnern und dürft euch 

– wenn alles klappt – noch vor Weihnachten über die Präsente 
freuen. Das schont den Geldbeutel und lässt hoffentlich viele 
Kinderaugen strahlen… Wir drücken fest die Daumen!

Das gesamte fratz-team wünscht euch allen eine entspannte 
adventszeit, wunderbare Weihnachten im Kreise eurer Liebsten 
und ein glückliches 2016. Bleibt gesund und munter!
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MITMACHKURS AM 5. DEZEMBER

Zeichnen lernen wie Greg

Kinder, die so cool zeichnen möchten wie 
Greg, haben dazu am 5.12.15 in der Galeria 
Kaufhof Darmstadt die Gelegenheit. Von 
11.30 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 15.30 
Uhr fi ndet ein Zeichenkurs mit einer profes-
sionellen Comic-Künstlerin statt. Die teil-
nehmerzahl ist auf 20 Kinder pro Kurs be-
grenzt, eine telefonische anmeldung unter 
06151/104238 erforderlich. 

Info: Galeria Kaufhof Darmstadt, Rheinstraße 2

INFOVERANSTALTUNG DER 
SABINE-BALL-SCHULE

Kinder brauchen Werte

Beim Informationsabend am Freitag, 15. Ja-
nuar 2016, gibt die schulleitung der sabine-
Ball-Schule interessierten Eltern und Schü-
lern Gelegenheit, sich über das gesamte 
Leistungsspektrum der Schule zu informie-
ren. Mit den Schulformen Grundschule, Re-
alschule und Gymnasium einschließlich gym-
nasialer Oberstufe ist die schule in der Lage, 
Kinder durch die gesamte schullaufbahn zu 
begleiten. Auch kann in der Mittelstufe mit 
G8, G9 und der Realschule die Schulform 
angeboten werden, die dem Leistungsstand 
der Kinder am besten entspricht. Von Vorteil 
ist dabei, dass Querversetzungen möglich 
sind ohne die schule verlassen zu müssen. 
Leistungsstarke Schüler können nach G8 

wechseln, leistungsschwache zur realschule. 
Damit ist es allen Schülern möglich, einen 
erfolgreichen schulabschluss zu erzielen. 
Eine entscheidende Bedeutung für den be-
rufl ichen Erfolg kommt dabei der Bildung 
des Charakters zu. Die Sabine-Ball-Schule 
vermittelt ihren schülern nicht nur die christ-
lichen Werte, sondern lebt sie in der Bezie-
hung zwischen Lehrkräften und Schülern im 
schulalltag vor. 

Infos: Infoveranstaltung Freitag, 15.01.16, 19 Uhr. 

Sabine-Ball-Schule, Hilpertstr. 26, Darmstadt, Tel. 

06151/29 20 20, www.sabine-ball-schule.de

BILDER-BÜCHERN AUF DER SPUR

Zum Lesen (ver-) führen

Im Januar 2016 öffnet Manuela Roß in der 
Wittmannstraße in Bessungen die Türen des 
neuen Kinder-Geschichten-Cafés. Eine anre-
gende Leseumgebung empfängt Kinder ab 4 
Jahren zu Kursen und Workshops für kreative 
Buchprojekte. In kleinen Gruppen werden 
gemeinsam Bilder, Buchstaben und Texte 
erforscht und erlebt. Bilderbücher spielen 
für die kindliche Lesesozialisation eine ent-
scheidende Rolle und legen den Grundstein 
für späteres Leseinteresse und -motivation. 
Kinderbücher eröffnen eine Fülle von Ge-
sprächs- und Erzählanlässen und sind damit 
die besten transporteure für sprache. mit 
interessanten Impulsen zum Sehen, Hören, 
Staunen und Entdecken werden Kinder ins 
Buch gelockt. Kurioses, Sachthemen, Alltags-
sorgen oder Gedichte werden zu Vorleseer-
lebnissen, bei denen alle mitmachen und 
Spaß haben. Es wird unterschiedliche Kursan-
gebote geben, z.B. wöchentlich fortlaufend 
(ca. 1,5 Std.), Samstags-Workshops (ca. 3 Std.) 
oder Bilderbuchsonntage (ca. 2 Std.). Anmel-
dungen und infos über die Homepage des 
Kinder-Geschichten-Cafés.

Info: Manuela Roß, Kinder-Geschichten-Café, 

Wittmannstr. 38, Darmstadt, Tel. 06151 5011480, 

www.kinder-geschichten-cafe.de

GRÜNKIND INFORMIERT

Stoffwindel-Aktionstage 
im ›Hidden‹

im Januar 2016 veranstaltet das Hidden an 
der Stadtkirche in Darmstadt drei Aktions-
tage rund um das thema stoffwindeln. in 
Zusammenarbeit mit ‚GrünKind – Wickeln & 
Tragen‘ können sich interessierte Eltern am 
13. und 20. Januar von 10.30 – 15 uhr und 
am 30. Januar von 10.30 – 18 Uhr über das 
Wickeln mit modernen Stoffwindeln infor-
mieren und beraten lassen. Windeln speziell 
für neugeborene bis hin zu mitwachsenden 
Windeln, die genauso einfach anzulegen sind 
wie herkömmliche Wegwerfwindeln, können 
in großer Farb- und Mustervielfal gefühlt und 
bestaunt werden. Über Materialeigenschaf-
ten sowie passendes Zubehör informiert die 
zertifi zierte Stoffwindelberaterin Frau Dr. 
Sawa Nordt. Die ‚GrünKind‘-Gründerin ist pro-
movierte Chemikerin und selbst Mutter mit 
Faible fürs Tragen und Wickeln.

Info: GrünKind – Wickeln & Tragen, Dr. Sawa Nordt, 

Tel. 06151/353 63 56, www.gruen-kind.de

VORTRAG RUND UM DIE GEBURT

Das Team des Mutter-Kind-
Zentrums stellt sich vor

am Dienstag, 1. Dezember, stellt sich das 
Geburtshilfe-Team des Klinikums Darmstadt 
werdenden eltern und interessierten vor und 
informiert über das Spektrum der geburts-
hilfl ichen Abteilung der Frauenklinik. Ärzte, 
Hebammen, Kinderärzte und Kinderkranken-
schwestern sprechen über die Betreuung in 
der Schwangerschaft, unter der Geburt und 
im Wochenbett. Außerdem wird das Kursan-
gebot vorgestellt, das eltern und neugebo-
rene begleitet. Im Anschluss ist eine Besich-
tigung des Kreißsaals und der Wochenstation 
möglich.

Info: Veranstaltungsbeginn bereits um 18.00 Uhr. 

Ort: Logistikzentrum (Geb. 85, 1. OG) des Klinikums 

Darmstadt (Nähe Parkhaus Bleichstraße), Grafenstr. 9, 

Eintritt frei!



Ertasten, kneten, formen, modellieren - Mit Play-Doh Knete schulen Kinder ganz spielerisch 
ihre motorischen Fähigkeiten. Kneten macht Spaß, fördert die Kreativität und beflügelt die 
Fantasie. Dabei inspirieren die kräftigen Farben zu immer neuen, noch bunteren und fantasie-
volleren Knetkreationen. Wie beim Play-Doh Kindergartenpreis, in dem Play-Doh bereits zum 
neunten Mal Kindergärten dazu aufgerufen hat, kreative Knetkunstwerke zu erschaffen.
Damit werden nicht nur die Kinder gefördert, sondern auch die Einrichtungen unterstützt: 
Über die Gewinnsumme können sie frei verfügen und Kinderwünsche erfüllen.

ist Fantasie in  
Kinderhänden!

Die Gewinner  
stehen fest!
Unter dem Motto „Partys und Feste feiern“ haben  
20 Finalistenkindergärten ihr Lieblingsfest geknetet  
und sich einem spannenden Voting gestellt.  
Wir gratulieren den drei Gewinnern!

„Zwergen-Dschungel-Party“Deutsch-polnisches Zwergenhaus, Görlitz

„Oktobe
rfest

“ 

Kita S
t. Martin

, Pfaf
fenho

fen

„Osterhausen“ 

Kuckucksnest Blankenstein, Blankenstein

1.500€

500
€

3.

1.

1.000€  

2.
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Tag der Offenen Tür 

RESTAURANT-TIPP

›Antik Lokales‹ in Eberstadt: 
Hier sind Familien willkommen!

am 5. november war die fünf-
köpfi ge Familie Schwab zu 
Gast im ›Antik Lokales‹. 
Ihr persönliches Fazit des Be-
suchs: „Weiterempfehlen? Auf 

jeden Fall!“

Claudia, 36: „Die Pizza Fan-

tasy ist unschlagbar, beson-

ders die Knofisoße!!!“ Dennis, 
37: „Mir schmeckt das lecker 

gezapfte, wohltemperierte 

Pfungstädter vom Faß!“ Fleur, 
12: „Meine Extrawünsche wer-

den hier immer erfüllt!“ Joel, 
10: „Ich mag, dass alles (die 

Einrichtung) aus Holz ist!“ 

Horatio, 8: „Ich kann soviel 

Ketchup haben, wie ich will!“

  Was gab‘s?

3 Pizzen, 2 Schnitzelgerichte und 

insgesamt 7 Getränke.

         Was kostet‘s? 
         Zusammen 61,50 €

  Wie war‘s?

Essen  

Atmosphäre  

Service   

Kinderfreundlich?  

Preis-Leistung 

Familie Schwab aus 

Groß-Umstadt liebt 

ihr ›Antik Lokales‹. 

„Unkompliziert, 

ehrlich, lecker und 

kinderfreundlich“ –

so lässt sich ihr 

Eindruck des 

Restaurantbesuchs 

zusammenfassen. 

– Promotion –

�

)

#

Pizza, Nudeln, Schnitzel, Salate  und mehr.

Heidelberger Landstr. 258 · DA-Eberstadt
www.antik-lokales.de · Tel. 06151 | 57149
Geöffnet: Mo–Fr ab 17.30, Sa/So ab 11.30 

NEUES ANGEBOT 
BEI  STAGECOACH
DarmstaDt

›Early Stages‹

nach der erfolgreichen 
Wiedereröffnung der 
schauspielschule stage-
coach – sie bietet ihre 
Kurse jetzt in den Räumen 
der edith-stein-schule, see-
katzstraße 22 in Darmstadt 
an – können ab Januar 
2016 bereits Kinder ab 4 
Jahren die „Early Stages“ besuchen. Wie bei den Großen werden die 
Fächer Schauspiel, Tanz und Gesang unterrichtet, allerdings zu je 30 
Minuten und ausgerichtet auf Kindergarten- und Vorschulkinder. Mit 
„Early Stages“ bietet  Stagecoach Darmstadt ein geschütztes Umfeld, 
in dem die Kinder viel Spaß haben und sich kreativ entfalten können. 
Am Samstag, 09.01.16, von 11 – 12.30 Uhr beginnt das neue Trimes-
ter, Anmeldungen bitte unter der kostenfreien Telefonnummer 0800-
7238683 oder per Mail: darmstadt@stagecoach.de

Der Darmstädter Frauenbil-
dungsträger ‚sefo femkom‘ bietet 
seit vielen Jahren unterschied-
liche Kurse und Programme an, 
um Frauen berufl ich zu qualifi -
zieren und ihnen den (Wieder-)
Einstieg in den Arbeitsmarkt zu 
erleichtern. 

mit dem neuen modellprogramm 
„Perspektive Wiedereinstieg – 
Potenziale erschließen“ sollen 
vor allem die gut ausgebildeten 
Frauen in Familienzeit oder in 
gerinfügiger Beschäftigung er-
reicht werden, die unschlüssig 
sind, ob und wenn ja wie sie den 
Einstieg in existenzsichernde und 
der Qualifi kation entsprechende 
Beschäftigung meistern können. 
Dem Fachkräftemangel entge-
genwirken, das ist das überge-
ordnete Ziel; Minijobs erweisen 
sich häufi g als Sackgasse für die 
berufl iche Entwicklung. 

Das Programm wird durch das 
Bundesministerium für Familie, 
senioren, Frauen und Jugend 
und durch den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) gefördert und 
in Kooperation mit der Bundes-
agentur für arbeit umgesetzt. 
Die Teilfi nanzierung durch den 
esF wird von der stadt Darm-
stadt und dem Landkreis Darm-
stadt-Dieburg komplettiert. 
sefo femkom wurde hessenweit 
gemeinsam mit dem ‚Zentrum 
Information Beratung Bildung‘ 
(ZIBB) aus Groß-Umstadt als Mo-
dellstandort ausgewählt. 

Alle Programm-Teilnehmerin-
nen erhalten sowohl einzel- als 
auch Gruppencoachings und 
werden so lange begleitet, bis sie 
tatsächlich in den Arbeitsmarkt 
integriert sind. Beratung und 
Analyse sind dabei  genauso in-
dividuell wie die nachfolgenden 
Maßnahmen und Schritte. Im vir-
tuellen Klassenzimmer und mit 
selbstlernmodulen bilden sich 
die Frauen weiter. „Perspektive 
Wiedereinstieg“ setzt damit sein 
bereits mehrfach ausgezeichne-
tes E-Learning-Programm fort. 
Die Teilnehmerinnen können 

ebenfalls auf die Online-Lern-
börse der Kooperationspartner 
agentur für arbeit, Jobcenter und 
Kreisagentur für Beschäftigung 
zugreifen. sefo femkom und ZIBB 
knüpfen außerdem Kontakte zu 
Betrieben und Unternehmens-
verbänden und werben für be-
rufl iche Wiedereinsteigerinnen 
bei der Personalsuche. Die Un-
terstützung durch (Ehe)-Partner 
ist ebenfalls ein Erfolgsfaktor für 
den berufl ichen Wiedereinstieg. 
Die Bildungsträger machen auch 
hier Angebote und Lösungsvor-
schläge, damit alle Beteiligten 
den familiären Veränderungs-
prozess bewusst mitgestalten. 
Das Programm läuft in der Regel 
sechs monate. 

Kostenlose Infoveranstaltungen für alle 

Interessierten zur ›Perspektive Wieder-

einstieg‹ finden statt am 14.01.2016 von 

10 – 12 Uhr bei sefo femkom, Wienerstr. 

78, Darmstadt, Tel. 06151 42884-0, 

www.femkom.de und am  8.12. 2015 

und 21.01.2016 jeweils von  9 – 13 Uhr 

bei ZIBB Groß-Umstadt, Steinschönauer 

Str. 4b, Tel. 06078 72377, www.zibb-

umstadt.de. 

Infoveranstaltungen zum Thema 

›Wiedereinstieg‹ der Agentur für Arbeit 

finden statt am 11. Dezember und 

am 22. Januar jeweils um 9 Uhr in der 

Arbeitsagentur, Groß-Gerauer-Weg 7, 

Darmstadt. Ansprechpartnerin: Filiz 

Yanc-Gülbey, Tel. 06151/304138.

NEUES PROGRAMM FÜR BERUFSRÜCKKEHRERINNEN

›Perspektive Wiedereinstieg – 
Potenziale erschließen‹
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   »Alles fließe  
aus eigenem Antrieb«

Johann Amos Comenius

Infoabend 

Montag, 07.12.2015, 20 Uhr

Tag der Offenen Tür 
Samstag, 30.01.2016, 11 – 14 Uhr  

Führungen, Infostand,  

Mitmachangebote für Kinder

Freie Comenius Schule Jägertorstr. 179 b, 64289 Darmstadt, Tel. 06151 734729-0, info@fcs-da.de, www.fcs-da.de

   FreIe 
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BelFisio: Beauty & Gesund-
heit unter einem Dach

BelFisio steht für die brasilianischen Begrif-
fe Beleza (Schönheit) und Fisioterapia (Phy-
siotherapie). Als gebürtige Brasilianerin hat 
Cecilia Lopes in ihrer Heimat erfahrungen 
mit Brazilian Waxing als der landestypischen 
methode der Haarentfernung gesammelt 
und später in Deutschland viele Jahre in 
dieser Branche gearbeitet. Ihr Traum war es, 
eine Kombination aus Beauty, Wellness und 
Gesundheit anbieten zu können. Nach ihrem 
Hochschulabschluss als Bachelor of Arts in 
Physiotherapy hat sie nun eine private Praxis 
für Physiotherapie gegründet in Kombinati-
on mit einem Studio für Original-Brazilian-
Waxing, Sugaring, Kosmetik, Brazilian Nails 
und Wellness-Massagen – das BelFisio in 
Darmstadt. Seit Oktober bietet sie dort auch 
spezielle Babymassagekurse für Eltern und 
Großeltern an und vermittelt dabei die in-
dische Massagemethode nach Leboyer, die 
neben dem seelischen auch das körperliche 
Wohlbefinden des Kindes fördert. In einer 
kleinen Gruppe von fünf Eltern lernt man die 
wichtigsten massagegriffe, die man zu Hause 
mit dem Baby jeder Zeit anwenden kann.

Info: BelFisio, Pallaswiesenstr. 63, Darmstadt, Tel. 

06151/8003358, www.belfisio.de 

COOLER DURCHBLICK

Kinder- und Jugendbrillen 
jetzt bei KLAR

Klares Design, klare Formen. Und, na klar, 
auch beste Qualität und Passform. Mit sei-
ner schnörkellosen Auswahl an Brillen trifft 
Augenoptikermeister Akram Husseini aus 
Darmstadt genau den Geschmack derjeni-
gen, die Wert auf geradlinige, moderne For-
men, Farben und Materialien legen. Brillen, 
die eben nicht jeder trägt, und die zu 100% 
den Charakter ihres Besitzers unterstreichen.

Was bislang nur für die erwachsene Kund-
schaft galt, wird jetzt auch auf Kinder und 
Jugendliche ausgeweitet. „Da ich selbst Papa 
eines kleinen Rowdys bin und in meinem 
Umfeld ständig neue Kinder dazu kommen, 
kam die Entscheidung nicht von ungefähr. 
Auf die Frage: „Hey, Aki, hast du auch Kin-
derbrillen?“ können mein Team und ich ab 
sofort mit einem eindeutigen „Ja!“ antwor-
ten“, erklärt Husseini. „Da wir den gleichen 
anspruch an unsere Kinder- und Jugendbril-
len stellen wie an unser erwachsenes sorti-
ment, werden wir Brillen weit weg von den 
üblichen „Benjamin Blümchen“ und „Biene 
Maja“ Fassungen anbieten. Natürlich erfüllen 
alle unsere Kinderbrillen die ansprüche der 
kleinen Brillenträger, dies betrifft besonders 
Passform, Leichtigkeit und Stabilität. Das De-
sign ist dabei klar, trotzdem kindgerecht und 
hält die üblichen Belastungen aus. Meine 
Kollegin Tanja, selbst Mutter, war auf der Pa-
riser Brillenmesse ganz im Sinne der Kinder 
unterwegs, sodass wir jetzt mit einer großen 
Auswahl an Modellen aufwarten können.“ 

Alle Kinderbrillen – Marken aus Deutschland, 
Holland und der schweiz – werden als Kom-

plett-Paket zu speziell angepassten Preisen 
angeboten, da sich bei den Kindern wachs-
tumsbedingt die Glasstärken häufig ändern. 
„Wer möchte, kann auch ‚nur‘ die Brillenfas-
sung bei uns kaufen und dann Gläser und An-
passung bei seinem Optiker vor Ort vorneh-
men lassen“, ergänzt Husseini abschließend.

Info und Beratung: Klar, Schulstraße 4, Darmstadt,  

Tel. 0 61 51/50 11 466, www.klar-augenoptik.de
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www.sabine-ball-schule.de

Christliche Privatschule mit  Grund-

schule І Realschule Ι Gymnasium

Hilpertstr. 26, 64295 Darmstadt

Tel.  06151-292020, kontakt@fcsd.de

Mit Freude lernen

● kleine Klassen  ● familiäre Atmosphäre  

● offenes Ganztagsangebot ● Wahl von 

G8 oder G9 ● leistungsstarke Schulab-

schlüsse

Herzliche Einladung zum 

Infoabend am Freitag, 

15. Jan. 2016 von 19 - 21 Uhr

„Das visuelle System des Menschen umfasst 
alle Bereiche, die für das Sehen, Verarbeiten 
und Erkennen benötigt werden, alle diese 
Komponenten sollten optimal zusammenar-
beiten, ansonsten kann es zu Sehstörungen 
kommen“, erklärt Christiane Worgull aus 
Darmstadt. seit neuestem bietet die augen-
optikermeisterin in ihrem Ladengeschäft in 
Bessungen auch Funktionaloptometrie und 
Visualtraining an. nicht alle sehprobleme 
lassen sich mit einer qualifizierten Brillen-
glasbestimmung lösen, manchmal werden 
diese nicht nur durch das Auge ausgelöst, 
sondern die Verarbeitung der sehimpulse im 
Gehirn ist fehlerhaft. Hier kann ein spezielles 
Visualtraining helfen. 

Zielgruppe für dieses Training sind Kinder, Ju-
gendliche oder auch erwachsene, die stress 
beim sehen haben und beispielsweise über 
Symptome wie Kopf- oder Nackenschmer-
zen, langsames und oder schlechtes Lesen, 

Legasthenie, schlechte Handschrift, Konzen-
trationsschwierigkeiten, ‚Doppelbilder‘ oder 
über Probleme mit der ‚richtigen‘ Brille kla-
gen. „sehen und Lernen sind eng miteinander 
verknüpft, daher kann eine visuelle Dysfunk-
tion auch leicht mit einer Lernstörung ver-
wechselt werden“, erläutert Worgull. „Weil 
die Symptome sich ähneln, wird bei manchen 
Kindern fälschlicherweise eine Lernschwä-
che, aDHs oder eine Legasthenie diagnosti-
ziert. Die Kinder gelten häufig als faul oder 
desinteressiert, doch in Wahrheit müssen 
sie ein Übermaß an Energie aufbringen, um 
ihre Augen längere Zeit auf einen Punkt zu 
koordinieren. Das strengt extrem an”, erklärt 
Worgull. 

im Visualtraining lernen sie die schnelle und 
flüssige Augenkoordination, die zum Lesen 
und schreiben unabdingbar ist. „Für das Vi-
sualtraining stelle ich ein persönliches Pro-
gramm zusammen. Das tägliche Training 
zuhause dauert rund 15 minuten. alle zwei 
Wochen wird der Trainingsfortschritt kontrol-
liert und die Übungen angepasst. Das gesam-
te training dauert rund sechs monate und ist 
etwa ab dem Vorschulalter möglich. Wer In-
teresse hat, kann gerne einen Termin für ein 
erstes unverbindliches Informationsgespräch 
vereinbaren“, ergänzt sie abschließend.

Info: Optik Worgull, Ludwigshöhstr. 35, Darmstadt, Tel. 

06151/78 95 999, www.optikworgull.de

KINDERGELD 2016

Steuer-ID bald  
erforderlich

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) infor-
miert: Familien können sich zum Jahres-
wechsel über ein höheres Kindergeld  (plus 
zwei Euro monatlich) bzw. einen höheren 
Kinderfreibetrag freuen. Wichtig: Die Fami-
lienkassen benötigen ab 2016 die Steuer-
Identifikationsnummer von Kindern und 
eltern. Deshalb muss die steuer-iD des el-
ternteils, der das Kindergeld erhält, sowie 
die steuer-iD des Kindes bei der Familien-
kasse angegeben werden. Damit soll ver-
mieden werden, dass Kindergeld mehrfach 
ausgezahlt wird. in den sozialen medien 
grassierte die nachricht, dass bei fehlenden 
iD-nummern das Kindergeld ab Januar 2016 
nicht mehr ausgezahlt wird. Dies trifft nicht 
zu! So hat das Bundeszentralamt für Steu-
ern versichert, dass eltern die iD-nummern 
im Laufe des Jahres nachreichen können. 

KinDerLieDer

Workshops mit Wolfgang 
Hering in Groß-Gerau

Wolfgang Hering, mu-
sikpädagoge und 
Kinderliederma-
cher aus Groß-
Gerau, bietet 
eigene Work-
shops im Kultur-
café Groß-Gerau 
für erzieher/innen 
und musikalisch In-
teressierte an. am mon-
tag, 25. Januar 2016, startet von 15 bis 18 Uhr 
der zweiteilige Kurs „Gitarre lernen mit Kin-
derliedern“ (zweiter Teil am 29.02.16). Von 
18.30 bis 21.30 Uhr schließt dann ein weiterer 
Workshop „Fingerspiele und Kinderlieder aus 
aller Welt“ an. Die Kurse kosten 60 € bzw. 40 
€ inklusive Buch und CD.

Infos und Anmeldung: www.wolfganghering.de

VISUALTRAINING – NEUES ANGEBOT IN DARMSTADT

Stress beim Sehen oder Lernprobleme?

anzeigen



  

Schulstraße 4 · Innenstadt Darmstadt

www.klar-augenoptik.de

KINDER-  UND JUGENDBRILLEN

FÜR KLEINE UND 
GROSSE HELDEN

KINDER-  UND JUGENDBRILLENKINDER-  UND JUGENDBRILLENKINDER-  UND JUGENDBRILLENKINDER-  UND JUGENDBRILLENKINDER-  UND JUGENDBRILLEN
N EU  B E I  K L AR : 

Schauspiel, Tanz & Gesang ... 

... lernen und erleben! Auch für die ganz jungen Talente von 4-6 Jahren gilt: 
Mit viel Spaß an der Sache etwas fürs Leben lernen. Mehr Information und 
Anmeldung unter:

Stagecoach
T h e a t r e  A r t s  S c h o o l s

EARLY STAGES
Jetzt auch in Darmstadt!

Stagecoach Darmstadt

Freecall 0800-723 86 83
darmstadt@stagecoach.de

Mehr Info hier  www.stagecoach.de/darmstadt

  
 

NEUE SCHULE FÜR 
streiCHinstrumente

›Strings Factory‹ – 
Unterricht bei den 
Profis

Die Strings Factory ist eine mo-
derne schule für streichinstru-
mente mitten im Herzen Darm-
stadts. Die Liebe zur Musik und 
das gemeinsame musizieren 
– nicht nur mit dem Lehrer son-
dern auch mit anderen schülern 
– stehen hier im Vordergrund. 
Die jungen und erfahrenen Leh-
rer wissen, wie man durch Fle-
xibilität in der Methodik junge 
schüler motiviert und begeistert. 
Die Gründerin Elena Martinez-
eisenberg ist Dozentin an der 
Musikhochschule in Mannheim; 
Luis martinez-eisenberg ist 
stimmführer am national thea-
ter in mannheim. Die spanierin 
Maria Coll ist als Cellistin tätig 
und Alexis Scharff aus Frank-
reich als solo-Kontrabassist. na-
türlich wird auch unterricht für 
erwachsene angeboten – egal 
ob Laienmusiker oder Anfänger; 
sie werden beim erarbeiteten 
ihrer Stücke ebenfalls professio-
nell unterstützt. es werden alle 
Musikrichtungen für Ensemble 
und Kammermusikbesetzungen 
angeboten. ein Kammerorches-
ter probt bereits in den moder-
nen Räumen für das kommende 
Schülervorspiel. Gerne werden 
weitere streicher in das Orches-
ter aufgenommen. Probestun-
den sind kostenlos und jederzeit 
möglich, Probeinstrumente sind 
vorhanden. Besonders positiv: Es 
gibt keine Wartezeiten für neue 
schüler.

Infos: Strings Factory, Luis und Elena 

Martinez-Eisenberg, Nieder-Ramstäd-

ter-Str. 57, Darmstadt, Tel. 06151/429 40 

40, www.stringsfactory.de

TAG DER OFFENEN TÜR

Das Lernen lernen: 
Freie Comenius 
Schule 

„Alles fließe aus eigenem An-
trieb“, so der Wahlspruch des 
namenspatrons der Freien Co-
menius schule (FCs), Jan amos 
Comenius (1592-1670). In drei 
Jahrzehnten FCs entstand ein 
pädagogisches Konzept, das je-
den einzelnen Schüler im Blick 
hat. Das Kind, sein Lernwille, 
arbeitswunsch und seine erfah-
rungswelt stehen im Zentrum;  
Neugier und Kreativität finden 
raum zur entfaltung. 

Die FCs ist eine private schule in 
freier Trägerschaft durch einen 
elternverein, organisiert als inte-
grierte Ganztags-Gesamtschule 
mit inklusiver Pädagogik. Jedes 
Jahr werden 16 Kinder aufge-
nommen, davon ein bis zwei 
mit sonderpädagogischem För-
derbedarf. Die Kinder lernen in 
jahrgangsübergreifenden Grup-
pen. an der FCs werden sie dazu 
ermutigt und befähigt, zu ihren 
natürlichen interessen, Fragen 
und Ideen selbstständig Antwor-
ten zu finden. Noten gibt es erst 
ab der 9. Klasse. Die Schüler ver-
lassen die schule nach der 10. 
Klasse mit einem abschluss, der 
ihnen erlaubt, die gymnasiale 
Oberstufe zu besuchen oder mit 
einem real- oder Hauptschulab-
schluss. Für Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf 
wird zusätzlich ein berufs- oder 
lebensorientierter abschluss an-
geboten (Boa/Loa). Beim Eltern-
infoabend am 7. Dezember ab 
20 uhr stehen vor allem elter-
nengagement und Elternbeiträ-
ge im Fokus. Der Abend bietet 
außerdem Raum für individuelle 
Fragen. interessierte Familien 
sind eingeladen, sich am ‚Tag der 
offenen tür‘ am 30. Januar 2016, 
11 – 14 Uhr, ein Bild von der FCS 
zu machen. neben schulführun-
gen und mitmachangeboten für 
Kinder gibt es Gelegenheit zu 
persönlichen Gesprächen mit 
Lehrkräften und Eltern.

Infos: Freie Comenius Schule, Jägertor-

straße 179 b, Darmstadt, Tel. 06151/73 

47 29-0, www.fcs-da.de
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Dr. Sunghee Victor Yun 

ist Wissenschaftler 

und Begründer der 

Mundharmonika-

Musiktherapie 

Kathrin Gass ist 

Dozentin am Hohner-

Konservatorium und 

Expertin für Musikali-

sche Früherziehung

MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG 

Über den positiven 
Einfluss von Musik 

Musik sollte bereits von klein auf zum Leben 

dazu gehören. Welche weitreichenden positi-

ven Auswirkungen das Musizieren bereits im 

Kindesalter auf die Gesamtentwicklung hat, 

darüber geben die beiden Experten Dr. Sun-

ghee Victor Yun und Kathrin Gass Auskunft.

Welche Fähigkeiten fördert das Musizieren 

im Kindesalter? 

Dr. Yun: musizieren im Kindesalter hat nicht 
nur Auswirkungen auf die generelle Musika-
lität, es wirkt sich auch äußerst positiv auf 
die Gesamtentwicklung aus – und beein-
fl usst zahlreiche Fähigkeiten. So wird z.B. die 
Wahrnehmung der Kinder gefördert, weil das 
Gehör auf ganz besondere Weise geschult 
wird: Ein Kind lernt, genau hinzuhören. Die 
Sprachentwicklung profi tiert vom Lernen 
eines Instruments, da Rhythmusgefühl und 
Lautverarbeitung verbessert werden. Durch 
die Stärkung von Körperkontrolle und Koor-
dinationsvermögen schreitet die feinmoto-
rische Entwicklung verstärkt voran. Zudem 
fördert das Musizieren die Konzentration 
und trainiert das Gedächtnis. Und schließlich 
kommt es auch den sozialen Fähigkeiten zu-
gute: Denn zusammen Musizieren bedeutet 
aufeinander eingehen!

In welchem Alter sollte man beginnen? 

Dr. Yun: Vom Standpunkt der Musiktherapie 
aus gibt es kein Mindestalter. Die Musikalität 
eines Menschen wird jedoch überwiegend in 
den ersten neun Jahren seines Lebens aus-
gebildet. Ein Baby-Musikkindergarten emp-
fi ehlt sich daher bereits von Anfang an. Mit 
dem Erlernen eines Instruments fängt man 
etwas später an, so ungefähr ab vier Jahren. 
Dabei sollten die Kinder auch gleich lernen, 
ihr Instrument zu pfl egen und beispielsweise 
gezeigt bekommen, wie man eine Mundhar-
monika regelmäßig reinigt.

Welchen Effekt hat gemeinsames Musizieren? 

Gass: Gemeinsames Musizieren, sei es in der 

anzeige
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Familie, in der Schule oder in einem Musik-
verein, fordert und fördert das Miteinander-
schaffen, Voneinander-Lernen, aufeinander-
Zugehen und Füreinander-Da-Sein in der 
gemeinsamen Verantwortung für das Gelin-
gen des Ganzen. Außerdem weckt gemein-
sames musizieren den ehrgeiz und spornt 
zusätzlich zum intensiveren Üben an. 

Welchen Motivationsfaktor hat die Mund-

harmonika für Kinder?  

Gass: Die Mundharmonika ist so aufgebaut, 
dass ein Kind sehr schnell einfache melo-
dien und ein einfaches Kinderlied spielen 
kann. Das heißt, es hat auch sehr schnell ein 
erfolgserlebnis beim musizieren. Das moti-
viert sehr. 

Welche Vorteile hat eine Mundharmonika 

gegenüber anderen Instrumenten?

Gass:  Da gibt es mehrere Punkte. Für den, 
der musiziert, ist von Vorteil, dass mundhar-
monika spielen schnell und einfach zu ler-
nen ist. Wer anfängt, braucht nicht einmal 
Notenkenntnis: Hier hilft eine spezielle No-
tation in farblich markierten Kanälen oder 
Zahlen. Außerdem ist die Mundharmonika 
klein und handlich sowie preislich sehr güns-
tig.

Welchen Einfluss hat Musik, insbesondere 

Mundharmonika spielen, auf unsere Ge-

sundheit und das Allgemeinbefinden? 

Dr. Yun: Ganz simpel gesagt: Wer musi-
ziert, ist glücklich und 
hat Freude. und wer 
glücklich ist und 
Freude hat, ist ge-
sund.

Mundharmonika-

Einsteigermodelle 

von Hohner, wie z.B. 

die ›Happy Color 

Harp‹ oder ›Melody 

Star‹, sind bereits 

für unter 20 € im 

Musikfachhandel 

erhältlich.
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NEUER ANSATZ

Life Kinetik®-Kurse 
bei LRS und  
Dyskalkulie

im Durchschnitt ist heutzuta-
ge ein schüler pro Klasse von 
einer Lese-Rechtschreibschwä-
che oder Dyskalkulie betrof-
fen. Der Schwäche wird meist 
durch kognitive Lernübungen 
und Spiele entgegengewirkt. 
Weniger bekannt ist, dass auch 
Bewegungsübungen wirkungs-
voll sein können. Horst Lutz hat 
2008 die Bedeutung von Ko-
ordination und Gehirnleistung 
untersucht und das sogenannte 
Life Kinetik®-Training entwickelt 
– ursprünglich für den sport. 
mehrere studien haben gezeigt, 
dass das training ebenfalls au-
ßergewöhnlich positive Ergeb-
nisse im Lerncoaching wie in 
der Demenzprävention liefert. 
Professor Dr. Matthias Grünke, 
Uni Köln: „Bestimmte koordina-
tive Übungen beeinflussen die 
Hirnentwicklung bei Kindern 
sehr positiv. auch bei erwach-
senen bewirken gewisse Bewe-
gungstrainings die Bildung neuer 
nervenzellen im Hippocampus, 
so dass man Gedächtnisinhalte 
besser abspeichern kann. Die 
Übungen des Life Kinetik-An-
satzes stellen offenkundig eine 
sehr gute Möglichkeit dar, um 
dieses Potenzial zu nutzen.“ Die 
positiven Ergebnisse konnten 
bereits nach nur zehn bis zwölf 
Wochen bei einer Dauer von 
einmal wöchentlich 45 bis 60 
Minuten nachgewiesen werden; 
tägliches Üben entfällt dadurch. 
Die Praxis physioMental in 
Mühltal bietet die 10-wöchigen 
Life Kinetik®-Kurse für Lrs- und 
Dyskalkulie-Schüler zwischen 9 
und 12 Jahren an. Der nächste 
Kursbeginn ist am 14.01.16, der 
infoabend dazu für interessier-
te Eltern findet am 10.12.15 von 
20 bis 21 Uhr statt. Gerade nach 
dem Jahreswechsel ist es wich-
tig, den Kindern sowohl das rich-
tige Handwerkszeug als auch 
Motivation für das kommende 
Schulhalbjahr mitzugeben.

Info: physioMental, Alexandra Albert, 

Fliednerweg 7, Mühltal,  

Tel. 06151/9926164,  

www.physiomental-training.de 

„ZUM FESTE NUR DAS 
BESTE“ 

Johanniter bieten 
besonderes  
Feiertags-Menü

Die Weihnachtsfeiertage rücken 
näher und die ersten Vorberei-
tungen werden auch schon beim 
menüservice des Johanniter 
regionalverbandes Darmstadt-
Dieburg getroffen, der seine se-
nioren in der Weihnachtszeit mit 
ganz speziellen Festtags-menüs 
verwöhnen möchte. Beate Flick 
vom menüservice der Johan-
niter in Griesheim empfiehlt 
Angehörigen, die Festtage zum 
anlass zu nehmen, um eltern 
oder (Ur-)Großeltern mit einem 
Weihnachtsmenü-Geschenk zu 
überraschen. „Ein kulinarisches 
Geschenk zu den Festtagen neh-
men die senioren viel leichter an 
als fürsorgliche Ratschläge wie 
„Du musst doch nicht mehr selbst 
kochen in deinem Alter…“. Das 
sieben mittagessen, eine sup-
pe und nachtisch umfassende 
Weihnachtsmenü-sortiment zum 
Preis von 32,50 Euro wird von 
den Johannitern natürlich frei 
Haus geliefert. neben der Weih-
nachts-Speisekarte halten die Jo-
hanniter einen bebilderten À la 
Carte-Katalog bereit, der speisen 

von Hausmannskost über Genie-
ßer-Menüs bis hin zu regionalen 
Spezialitäten präsentiert. Auch 
bei besonderen Diäten oder Er-
nährungsanforderungen hält der 
menüservice ein breites Kostfor-
mangebot bereit.

Infos: Beate Flick, Tel. 06155/60 00 0 

und Andreas Werner-Rasenberger, Tel. 

06071-20 96 0. www.juh-da-di.de
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Wenn draußen der erste Schnee fällt, kann 

das warme Zimmer noch so gemütlich sein. 

Dann zieht es Große und Kleine an die fri-

sche Luft. In der Region gibt es eine ganze 

Menge Plätze, wo ihr mit der Familie auf 

Brettern oder Kufen aktiv sein könnt. Und 

auch wenn ihr euren Winterurlaub in weißer 

Pracht plant, haben wir ein paar Tipps parat.

Draußen sein im Winter – das hat ein-
fach was. Der Gegensatz zwischen 
warmer Wohnung und knackiger Käl-

te lässt uns die natur besonders intensiv erle-
ben. und auch wenn das anziehen der Kinder 
mit Winterwäsche, schneeanzug und Hand-
schuhen jetzt etwas länger dauert: es lohnt 
sich, gemeinsam im Freien aktiv zu sein, gera-
de weil man jetzt normalerweise nicht so oft 
vor die tür geht. Wenn uns das Wetter dann 
auch noch mit schnee verwöhnt, muss das 
ausgenutzt werden: Holt die schlittschuhe 
aus dem Keller, entstaubt den rodelschlitten 
oder richtet eure skier her!

auFs eis WaGen
Eissporthalle Darmstadt

Vom Herbst bis zum Frühjahr lockt die eis-
sporthalle Darmstadt im Bürgerpark nord 
große und kleine Besucher aufs glatte Par-
kett ihrer 30 x 60 Meter großen Eisfläche. 
Wer (noch) keine eigenen schlittschuhe 
hat, kann sie sich hier ausleihen. Kinder 
können sonntags ab 15 uhr in der Kinder-
Disco zu flotten Rhythmen ihre Kreise zie-
hen. und wenn sie noch nicht ganz sicher 
auf eigenen Kufen stehen, schieben sie ein-
fach einen der eispinguine vor sich her. 
Infos: www.eishalle-darmstadt.de

Eisbahn Rossdorf

im Freizeitzentrum riedbachsaue in der 
nähe des schwimmbads in roßdorf ist die 
eisbahn in den Wintermonaten begehrtes 
Freizeitziel für die ganze Familie. Die sai-
soneröffnung ist für 19. Dezember geplant, 
wenn die Witterung es zulässt. sofern die 
außentemperaturen nicht zweistellig sind, 
kann man hier bis in den Februar hinein auf 
Kufen seine Pirouetten drehen. schlittschu-
he lassen sich vor Ort ebenfalls ausleihen. 
Infos: Tel. 06154-696853 

Eisbahn Roßdorf Hofgut Laubenheimer Höhe

SPaSS IM 
ScHnEE

Wintervergnügen für die ganze Familie
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Spiel- und Familiencenter Odenwald in Groß-Bieberau

ÖFFNUNGSZEITEN / 
FEIERTAGE

Mo – Fr: 14 – 18 Uhr
Sa/So: 11 – 18 Uhr

Vom 23.12. – 27.12.15 und 
31.12. – 1.1.16 geschlossen. 
Vom 28.12. – 30.12. und 
2.1. – 10.1.16 ab 11 Uhr 
geöffnet!

Einzigartig in der Region!

ADRESSE
Schleifweg 4 
(Ecke Bahnhofstr.)
Groß-Bieberau
Telefon 0 61 62/94 15 54
www.indoor-spielplatz.com
info@indoor-spielplatz.com

Spaß 
haben 

Spielen 

Toben

Bei jedem 

Wetter!

ADVENTS-
KALENDER 

Ab 1.12. öffnen 

wir jeden Tag 

ein Türchen…

NIKOLAUS
Am 6. 12. kommt 

der Nikolaus zu 

uns – lasst euch 

überraschen!

WINTER-
SPECIAL  

In den 

Weihnachtsferien 

bereits ab 

11 Uhr geöffnet! 

WEIHNACHTS-
FEIERN

Nutzen Sie unsere 

Räume für Ihre 

gelungene 

Weihnachts-

feier! Ideal für 

Vereine, Kinder-

gruppen etc.

JUBILÄUM
Am 17. Januar 

feiern wir unseren 

13. Geburtstag!

Gruppen und 

Vereine kön
nen hier 

ganz toll feiern!

  Jetzt auf 
       facebook liken!

Hofgut Laubenheimer Höhe

inmitten der Weinberge über den Dächern 
von mainz und rheinhessen liegt das Hofgut 
Laubenheimer Höhe. seit anfang novem-
ber lockt hier die höchstgelegene eisbahn 
im rhein-main-Gebiet wochentags und am 
Wochenende Winter-aktive auf die 400 
Quadratmeter große Panorama-Eisfläche. 
Hier können sich Große und Kleine auch im 
eisstockschießen versuchen (reservierungs-
Hotline 0 61 31 / 62 22 60). Bei diesem gesel-
ligen event müssen zwei mannschaften den 
eigenen eisstock so nah wie möglich auf die 
„Daube“ schießen – gar nicht so einfach. 
Infos: www.hofgut-laubenheimer-hoehe.de/ 
winterwelt 

sKi unD  
rODeL in Der reGiOn
Beerfelden

In Beerfelden befindet sich einer der drei 
letzten noch aktiven skilifte des Odenwalds. 
Die überschaubare anlage mit gemütlicher 
atmosphäre und günstigen tarifen im Her-
zen des Odenwalds eignet sich insbeson-
dere auch zum skifahren mit kleinen und 
kleinsten Kindern. Der Skilift befindet sich 
am nordhang des tannenbergs in unmittel-
barer nähe der B 45. Die 500 meter lange 
alpine abfahrtsstrecke „Buchhelle“ wird mit 
einer Pistenraupe präpariert und ist bei aus-
reichender schneehöhe wochentags nach-
mittags und am Wochenende ab 10 uhr ge-
öffnet. nach einbruch der Dunkelheit könnt 
ihr bei Flutlicht den Hang hinuntersausen. 
Die skischule Odenwald bietet am skilift 
Beerfelden auch skikurse an. rodel-Fans 
können sich auf dem breiten rodelhang un-
terhalb der abfahrtsstrecke austoben. Für 
Langläufer werden in der umgebung meh-
rere Loipen gespurt, auch Fans des skating-
Stils finden hier Strecken. 
Unter www.skilift-beerfelden.de gibt es aktuelle 

Informationen, wann der Schlepplift in Betrieb geht

Birkenau

auch im Birkenauer Ortsteil schnorrenbach 
bringt ein Lift ski- und snowboardfahrer 
den Berg hinauf, sobald die schneemenge 
stimmt. mit einer schlepplänge von 270 me-
tern bietet er zwei abfahrtsmöglichkeiten 

von leicht bis mittelschwer und ist somit 
für anfänger und Fortgeschrittene aller al-
tersklassen eine Option für die winterliche 
tagestour. Besonderes Highlight ist die 
Flutlichtanlage. Schlittenfahrer finden auf 
den umliegenden Hängen ihre Herausforde-
rung. in der kleinen Hütte am Fuß der Piste 
können sich dann bei Würstchen und heißen 
Getränken alle wieder aufwärmen. 
Aktuelle Angaben zum Liftbetrieb gibt es auch 

über das Schneetelefon 06201-21755.  

Infos: www.skilift-schnorrenbach.jimdo.com

Mossautal-Güttersbach

Wenn es im Odenwald schnee gibt, werden 
in mossautal die Loipen gespurt, die Piste 
gewalzt und die rodelschlitten herausge-
holt. Der Ortsteil Güttersbach hat sogar ei-
nen eigenen skiclub (www.sc-guettersbach.
de), der vereinsintern einen skilift betreibt. 
Die gut beschilderten mossautaler Drachen-
wege bieten sich für eine Wanderung durch 
winterweiße Buchen- und mischwälder an.

neunkirchner Höhe

sobald der Winter einzug gehalten und die 
Bergkuppen im Odenwald schön weiß zuge-
deckt hat, bevölkert sich die neunkirchner 
Höhe. Früher gab es auf dieser höchsten er-
hebung (603 meter ü. m.) im vorderen Oden-
wald einen skilift, heute tummeln sich die 
schlittenfahrer auf den Hängen. Oder wie 
wäre es mit einer Wintertour zum Kaiser-
turm, der bei klarem Wetter eine tolle aus-
sicht bis in den taunus bietet?

Tromm

auch die tromm hat eine skilift-Vergangen-
heit. Der sechsthöchste Berg des Odenwalds 
ist heute in der Hand von rodlern und Lang-
läufern sowie Winterspaziergängern. auch 
der überregional bekannte nibelungensteig 
(ausgezeichnet als Qualitätsweg Wanderba-
res Deutschland) führt hier vorbei und lädt 
dazu ein, die region vor der Haustür mal un-
ter winterlichen Bedingungen zu erlaufen. 

Feldberg im Taunus

Dreh-und angelpunkt des Wintersports im 
taunus ist die region rund um den 880 me-
ter hohen Großen Feldberg mit mehreren 
skiliften. neben den größeren und längeren 

Foto: ©Jens Perschke
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Großer Feldberg im Taunus
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Für anspruchsvolle und versierte skifahrer 
ist ein großes Verbundskigebiet mit Hunder-
ten Kilometern Pistenvielfalt das richtige. 
in Funparks mit Halfpipes und schanzen 
finden hier auch jugendliche Snowboarder 
Herausforderungen. Oft liegen diese resorts 
im Hochgebirge – schneegarantie inklusive. 
Ein kleineres Skigebiet bietet mit flachen 
Hängen und breiten Pisten das passende 
Gelände für Familien mit jüngeren Kindern. 
sie schätzen die bessere Übersichtlichkeit 
und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Da diese skigebiete oft im mittelge-
birge liegen, sind sie von hier aus schnell 
erreichbar – perfekt für einen Kurzurlaub 
zwischendurch. in Datenbanken im internet 
(z.B. adac-skiguide.de, skiresort.de, schnee-
hoehen.de) lassen sich die skigebiete nach 
Pistenkilometern, schwierigkeitsgrad oder 
schneehöhe sortieren. auch Gütesiegel für 
Familienfreundlichkeit („Welcome Begin-
ners“ in Österreich, „Famille Plus montag-
ne“ in Frankreich, „Familien willkommen“ 
in der schweiz) oder für besonders sichere 
Pisten („Geprüftes ski-Gebiet Deutschland“) 
erleichtern die auswahl. Wenn nicht alle Fa-
milienmitglieder skifahrer sind, sollte man 
auch alternative Freizeitangebote im Blick 
haben: Gibt es kinderwagentaugliche spa-
zierwege, Familienaktionen wie Fackelwan-
dern oder schneeschuhtouren, bietet sich 
ein Ausflug zur Eisbahn oder ins Spaßbad 
an? Der Wohlfühlfaktor steigt außerdem 
deutlich, wenn auch die unterkunft den 
Bedürfnissen von Großen und Kleinen ent-
spricht. unsere urlaubstipps im Folgenden 
berücksichtigen das.

taunus-kutsche.de). in den mittelgebirgen 
der region stehen die Chancen besser, dass 
die tour durch weiße Winterlandschaft führt 
– und mit Glück kann man ja sogar auf den 
Pferdeschlitten umsteigen und sich zum 
Beispiel warm eingepackt durch die sanften 
Hügel des badischen Odenwaldes ziehen 
lassen. (www.schollies-kutschfahrten.de – am besten 

vorher auf die Warteliste setzen lassen!).

FÜr seLBer- 
OrGanisierer
aber auch spontan und ohne viel Geld aus-
zugeben lassen sich unvergessliche Winter-
events gestalten. eine nachtwanderung mit 
taschenlampen durch den Winterwald ist 
nicht nur für die jüngeren Familienmitglie-
der eine spannende sache. Vielleicht seht 
ihr dabei äsendes Wild oder hört ein Käuz-
chen? Oder wie wäre es mit einer Gartenpar-
ty der anderen Art? Sich warm eingepackt 
mit einem wärmenden Glas Kinderpunsch 
in der Hand mit den nachbarsfamilien um 
die flackernde Feuerschale treffen – dar-
aus kann sich sogar eine richtige tradition 
entwickeln. Größere Kinder, die Familien-
aktivitäten manchmal skeptisch gegenüber-
stehen, „kriegt“ man vielleicht mit einem 
Foto-Session-Ausflug. Bewaffnet mit Smart-
phone oder Digitalkamera geht es hinaus in 
die winterliche Landschaft. Wer findet die 
interessanteste Perspektive, wer fängt die 
raureifstimmung am schönsten ein?

sCHneezieLe FÜr  
urLauBstaGe
Bei vielen Familien darf’s gerne etwas mehr 
schnee sein – für sie ist ein Winterurlaub 
fest eingeplant. endlich dem grauen alltag 
entfliehen, in die Berge fahren, in schnee-
sicheren Höhen die skier anschnallen, mit 
dem nachwuchs schlittenrennen fahren 
oder einfach gemächlich durch den weißen 
Wald stapfen. Wenn das urlaubsziel auf 
die Bedürfnisse der Familie abgestimmt ist, 
steht dem Feriengenuss nichts entgegen. 

abfahrten, wie dem siegfriedschuss nach 
Oberreifenberg, finden sich auch viele klei-
nere und weniger bekannte Pisten sowie 
rodelhänge (infos unter taunus.info/sport-
und-outdoor/wintersport). es gibt ausrüs-
tung zu leihen und Kurse, um das ski- oder 
snowboardfahren zu erlernen. Langläufer 
können rund um schmitten und Weilrod auf 
verschiedenen gespurten Loipen von „ein-
fach“ bis „anspruchsvoll“ auf entdeckungs-
tour durch den naturpark taunus gehen.
Schneetelefon 06171-507817

Stadt-Rodeln in Darmstadt

Für den Fall, dass uns Väterchen Frost 
diesen Winter bis in die niederungen mit 
Schnee versorgt, finden Stadtkinder auch in 
Darmstadt nette stellen, wo sie ohne mama-
taxi Winterspaß auf dem schlitten erleben 
können. Hügel gibt es im aktivspielplatz 
Herrngarten, Bürgerpark nord, Prinz-emil-
Garten, Wolfskehl’schen Park und auch der 
Waldweg auf dem eberstädter Frankenstein 
hat entsprechendes Gefälle.

BesOnDere eVents
auf den Hund gekommen

ein erlebnis der anderen art und besonders 
im Winter reizvoll ist eine Husky-Tour. Klas-
sisch sind Fahrten mit dem Hundeschlitten 
durch weiße Winterlandschaft, wie sie zum 
Beispiel in der rhön und im Vogelsberg 
(www.husky-tours.net, www.joergmeissmer.
de) angeboten werden. Falls der schnee auf 
sich warten lässt, sind ausfahrten mit dem 
trainingswagen fast genauso spannend. 
noch enger mit dem Hund auf tuchfühlung 
ist man beim Husky-Trekking, wie es auch 
im Odenwald (Grasellenbach-Hammelbach) 
angeboten wird: mensch und Hund sind per 
Bauchgurt verbunden und bilden so ein 
Wander-team. 
(stein-husky-adventure.de.tl)

Kutsche und Pferdeschlitten

Wer sich eher zu größeren tieren hingezo-
gen fühlt, dem sei eine Fahrt mit Kutsche 
oder Planwagen empfohlen (z.B. bei www.

Jörg Meißmer Husky-Touren Rhön Schollies Schlittenfahrten

Husky Trekking Stein, Odenwald
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Kinderwunsch, Schwangerschaft, Stillzeit, Familie: Bei uns sind Sie rundherum versorgt!
Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an:
Nahrungsergänzungen für Schwangerschaft u. Stillzeit, Kosmetik, Babypflegeprodukte, 
Still- und Ernährungszubehör (Avent/Medela), aromatherapeutische Mischungen
und Rezepturen von Hebammen des Alice-Hospitals entwickelt.
Verleih von Milchpumpen (Medela), Babywaagen und Inhaliergeräten (Pari).

am Alice-Hospital
Dieburger Str. 22   n 64287 Darmstadt
Tel. 0 61 51 - 96 79 00  
Fax 0 61 51 - 96 79 020
alice@engel-apotheke.de

Gerne für Sie da:

Mo - Fr.   8.00 Uhr  - 19.00 Uhr

Sa         9.00 Uhr  - 19.00 Uhr

Parken Sie 20 Min. kostenlos!
© Medela AG, Switzerland

ENGEL APOTHEKE
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„GUTEn RUTScH!“ 

Schlitten-Variationen

Holzschlitten Modell Davos – der Klassi-
ker seit Generationen bietet auch heute 
noch Platz für mindestens zwei Kinder 
oder ein sportliches eltern-Kind-team. 
mit einer rückenlehne lässt sich darin 
auch der jüngste Familienzuwachs durch 
den schnee ziehen. ein Hörnerrodel hat 
rund auslaufende Holzstreben und die 
Kufen stehen leicht schräg im schnee.

in direktem Kontakt mit der schneepiste 
sitzt man im Bob. Je nach modell wird 
mit seitlichen Griffen oder steuerrad ge-
lenkt, der minimalistische „Zipflbob“ hat 
einen joystickartigen Haltegriff und fährt 
Kurven durch Gewichtsverlagerung.

ein Babyschlitten hat eine ausgeformte 
sitzschale und manchmal auch einen 
schiebebügel, mit dem man den nach-
wuchs bequem vor sich herschieben kann.

Klar, es geht auch mit einer stabilen 
Plastiktüte. aber so ein Popo-Rutscher 
ist schnell eingepackt und funktioniert 
sogar auf Gras und sand.

ein Schnee-Scooter ersetzt die räder ei-
nes Klapprollers durch Kufen – so geht es 
den Hügel herunter, dank höhenverstell-
baren Lenkers sogar über mehrere Jahre 
hinweg.

Wer mit dem auto zum rodelhügel an-
reist, wird die kompakten maße eines 
Klappschlittens zu schätzen wissen. er 
kombiniert die klassische Optik eines 
Holzschlittens mit einem mechanismus 
zum zusammenfalten.

auch ein aufblasbarer Schlitten, ob in 
Lkw-reifen-Form oder als Bob, lässt sich 
prima im Kofferraum verstauen – gut für 
alle, die mit kleinem Gepäck in den ur-
laub reisen.Hotel Babymio in Tirol

Kinderhotel Waldhof bei Salzburg

Kinderhotel Waldhof

Das großzügige und komfortable Familien-
hotel liegt in Großarl (salzburg/Österreich). 
Der Ort gehört zum skigroßraum ski amadé 
mit 760 Pistenkilometern. Große und kleine 
skihasen erwartet ein abwechslungsreiches 
skigebiet mit bestens präparierten Pisten, 
Langlaufloipen und Winterwanderwegen, 
eine hauseigene Hotelskiabfahrt führt bis 
vor die Haustür. Für Kinder gibt es eine eige-
ne Übungswiese mit skikindergarten direkt 
beim Hotel. auch indoor punktet das Hotel 
mit einer Vielzahl von angeboten, die Fami-
lien mit Kindern aller altersklassen gerecht 
werden: Babybetreuung, Wellness für Eltern 
und Kinder, ein teenie-raum, Ballhalle, rie-
sensoftplayanlage, Kreativ-Workshops und 
vieles mehr. 
Infos: www.hotel-waldhof.com

Hotel Babymio

Das Familien- und Babyhotel in der Nähe von 
Kitzbühel in tirol/Österreich hat sich auf Fa-
milien mit Babys und Kindern bis fünf Jahren 
spezialisiert. Liebevolle Kinderbetreuung, 
Baby- und Kinderschwimmkurs, vor allem 
aber die umfangreiche kindgerechte aus-
stattung im ganzen Haus zeigen, das sich da 
jemand Gedanken gemacht hat (die inhabe-
rin ist Hebamme und trageberaterin): spie-
lebox und spielebogen in jedem zimmer, 
softraum, Kleinkinder-Kino, Krabbelcorner 
im speisesaal … in unmittelbarer nähe zum 
Hotel befindet sich ein ideales Skigebiet für 
anfänger und Leichtfortgeschrittene mit 
Kinderskikursen schon für Kleinkinder ab 
2,5 Jahren. Dank moderner Beschneiungs-
anlage ist das von mitte Dezember bis mitte 
märz geöffnete Gebiet sehr schneesicher. 
Langläufer – ob Skiwanderer oder Profi, ob 
Klassiker oder Skater – finden in dem wei-
ten, sonnigen tal zwischen Wildem Kaiser 
und Kitzbüheler Horn ihre spur. 
Infos: www.babymio.com
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Elldus-Resort  
Oberwiesenthal/Sachsen

Die familienfreundliche apartmentanlage 
liegt in der höchsten stadt Deutschlands, im 
traditionsreichen und beliebten Winterspor-
tort Oberwiesenthal im erzgebirge. Das ski-
gebiet Fichtelberg befindet sich unmittelbar 
an der deutsch-tschechischen Grenze und 
ist mit seinen zehn klassifizierten Pisten das 
größte alpine skigebiet sachsens. es gilt als 
schneesicher. Für den nachwuchs ab drei 
Jahren bieten ein ski-Übungsgelände mit 
zauberteppichen und skikarussell sowie 
ein variables skikursangebot einen einstieg 
in den sport. auf 75 Kilometer Loipen und 
skiwanderwegen kommen auch Langläufer 
auf ihre Kosten. eine 1,8 Kilometer lange 
abwechslungsreiche rodelstrecke, die mit 
der schwebebahn zu erreichen ist, garan-
tiert spaß auf Kufen. im Hotel kann man die 
Kinderbetreuung in anspruch nehmen oder 
sich bei Familienprogrammpunkten ge-
meinsam vergnügen (u. a. nachtwanderung, 
Kerzenziehen, Kremser-oder schlittenfahr-
ten). auch sonst sorgen allerlei spiel- und 
Wohlfühlangebote für abwechslung (www.
ferienpark-oberwiesenthal.de). extra-tipp: 
snowtubing (im riesenreifen den Hang hi-
nuntersausen) – Familien-Winterspaß in der 
tschechischen Nachbargemeinde Boží Dar. 

Iglu-Hotels

zum schluss noch eine unterkunft, die sich 
zwar nicht für den kompletten Winterurlaub 
empfiehlt, aber für eine Nacht doch unver-
gessliche momente bereithält: ein iglu- oder 
eishotel. eingemummelt in einen warmen 
expeditions-schlafsack (er wird vom Veran-
stalter gestellt), schläft man bei temperatu-
ren um den Gefrierpunkt gemütlich im iglu, 
der meist Platz für vier Personen bietet. Für 
diese mischung aus abenteuer und Luxus in 
heimeligem ambiente muss man nicht nach 
Grönland reisen; auch in den alpen könnt ihr 
euch wie ein eskimo fühlen (z.B. über iglu-
lodge.de am nebelhorn oder schneedorf.
com, dem 1. igludorf Österreichs)!

Ganz egal, ob ihr nun für schneesi-

cheren Skiurlaub ins Hochgebirge 

fahrt oder das Wintervergnügen  

vor der Haustür sucht: Die kalte 

Jahreszeit birgt viele abwechslungs-

reiche Möglichkeiten zum Draußen-

Sein mit der ganzen Familie –  

fratz wünscht viel Spaß bei euren 

gemeinsamen aktivitäten!

Ein Beitrag von Monika Klingemann

Elldus-Resort in Sachsen

Anzeige

Anzeige

Iglu-Lodge  
am nebelhorn im allgäu
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Fotos: Kinderhotel Oberjoch

Tolle Familienreise mit Gratis-Skipässen zu gewinnen

Winter-Familienurlaub über den Wolken – 
ganz ohne nebenkosten

Oberjoch als Deutschlands höchs-

tes Bergdorf in luftigen 1.200 m 

Höhe verspricht einen Urlaubsge-

nuss hoch über dem alltag. Und 

das Kinderhotel Oberjoch trägt 

mit seinen vielen Inklusiv-Leistun-

gen zur puren Entspannung bei.

99 % Weiterempfehlungen 
auf HolidayCheck.de und 

der „travellers‘ Choice award 
2015“ auf tripadvisor.de spre-
chen für sich: Das Kinderhotel 

Oberjoch**** in Bad Hindelang 

/allgäu hat es unter die besten 

Familienhotels Deutschlands 

geschafft. Das ziel des teams 
um Hoteldirektor Volker Küch-
ler ist es, Familien einen „Urlaub 

mit nachhaltigkeit“ zu bieten: 
durch eine perfekte infrastruk-
tur, umfassende all-Inclusive-

Leistungen und Outdoor-aktivi-

täten ohne nebenkosten. 

all Inclusive – 
für Klein und Groß

Heranwachsende Kinder über-
raschen oft mit einem außeror-
dentlichen appetit. und der wird 
im Kinderhotel Oberjoch auf 
jeden Fall gestillt: zum all-Inclu-

sive-Schlemmerangebot zählen 
nämlich Frühstück, mittagsbüf-
fet, nachmittags-Kuchenjause, 
täglich wechselnde themenbüf-
fets am abend und alkoholfreie 
Getränke den ganzen tag über. 
ebenfalls im Übernachtungspreis 
enthalten ist Kinderbetreuung an 

sieben tagen pro Woche. mehr 
als 20 professionelle mitarbeiter 
haben jeden tag 13 stunden lang 
in fünf altersgerechten Clubs au-
gen und Ohren für die Wünsche 
und ideen von 0 – 16 Jahre alten 
Kids offen. Das 2.000 m2 große, 
modern eingerichtete und licht-

durchfl utete Spielparadies hat 
Kino, Softplayanlage, Turnhalle 

und ein Theater mit täglichen 

Shows zur Wahl, außerdem gibt 

es im Hotel eine Gokartbahn, eine 

ganzjährige Indoor-Eislauffl äche 
und eine neue Familien-Bowling-

bahn. in die frische Winterluft 
verlockt der Outdoor-spielpark 
mit Winter-zauberwald, rodel-
bahn und minizoo – mit esel, Po-
nys, alpakas, zwergziegen und 
Hasen. zum aufwärmen ist da-
nach das Kindererlebnisbad ein 
guter tipp – zum „Planschen auf 
dem Bauernhof“ und Gas geben 
auf Deutschlands längster Hotel-
Wasserrutsche mit 128 m. Die 
eltern haben inzwischen ein paar 
wohlverdiente stunden „auszeit 
zu zweit“ in der Panorama-Bade- 

und Saunalandschaft mit vier 
saunen, Dampfbad, Fernsicht-
ruheraum, in- und Outdoor-Pool 
und riesen-Whirlpool. Oder bei 
einem Kaffee auf dem wind-
stillen Panorama-sonnendeck. 
neue impulse bringt auch das 
eltern-Wochenprogramm mit 
schmink-Workshop, Barista Kaf-
feekultur, Weindegustation und 
mitternachtssauna. Gründe gibt 

es im Kinderhotel Oberjoch also 
mehr als genug, warum die gan-
ze Familie am abend erschöpft 
in ihre Betten fällt. neu unter den 
145 gemütlichen zimmern sind 
die Großfamilien-suiten auf 70m² 
mit zwei bis drei Kinderschlaf-
zimmern und zwei Bädern.

nichts wie raus: Gratis-Ski-
pass für die ganze Familie

auch einen „skiurlaub zum an- 
und abschnallen“ verspricht 
man im Kinderhotel Oberjoch: 
Denn erstens liegt das Skigebiet 

Oberjoch-Unterjoch nur rund 
200 m vom Hotel entfernt und 
zweitens gibt es die Ski-Pässe für 
das gerade erst um 3 sessellifte 
und Beschneiungsanlagen mo-
dernisierte skigebiet. Die skier 
muss man nicht in den urlaub 

mitschleppen, sondern kann sie 
zusammen mit der restlichen 
ausrüstung im Hotel ausleihen – 
und wenn gewünscht auch gleich 
einen Skikurs buchen. Der Win-

del-Ski-Spaß für die allerkleins-
ten (bis 3,9 Jahre) spielt sich ein-
facherweise im Hotelgarten ab, 
größere Kinder nehmen den ho-
teleigenen shuttlebus zum nahen 
skischul-sammelplatz. sanfter 
Wintergenuss eröffnet sich beim 
nordic Walking, beim Langlaufen, 
einer geführten schneeschuhtour 
oder einer Fackelwanderung 
durch den Winterwald. mit der 
Gästekarte „Bad Hindelang Plus“ 
gibt es außerdem ermäßigungen 
bei über 70 Freizeit-Partnern im 
Oberallgäu.

Infos: Kinderhotel Oberjoch****
Am Prinzenwald 3, 
87541 Bad Hindelang-Oberjoch

www.kinderhoteloberjoch.de, 
info@kinderhoteloberjoch.de, 
Tel. 08324/709-0

 Kurzurlaub in Oberjoch gewinnen!★

Wir verlosen einen tollen Kurzurlaub* im Kinderhotel Oberjoch 
(3 Übernachtungen für 2 erw. + 2 Kinder (bis 16 J.) 
im Familienzimmer inkl. „schlemmer-all-inklusiv“).

einfach eine Postkarte oder e-mail mit dem stichwort: 
„Kinderhotel Oberjoch“ bis zum 20.12.2015 an:

fratz – Das Familienmagazin · Wilhelminenstr. 20
64283 Darmstadt · info@fratz-magazin.de
absender bitte nicht vergessen! Wir informieren die Gewinner noch 
vor Weihnachten! * Der Hotel-Gutschein ist etwa 1 Jahr gültig und kann 
nach Absprache mit dem Hotel eingelöst werden. Rechtsweg und Baraus-
zahlung ausgeschlossen!

Oder online auf www.fratz-magazin.de mitmachen!
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tHema: Schnee
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sCHneeFLOCKen-suCHBiLD
Jede Flocke ist einmalig, doch eine ist doppelt. Findest du sie? male die Flocken an.

Freut ihr euch auch schon 
doll auf den Winter? 
Aufs Rodeln, Eislaufen 

oder Skifahren? Und natürlich 
aufs Schneemannbauen, auf 
wilde Schneeballschlachten 
und coole Schnee-Engelchen? 
Was ihr dazu braucht, ist ganz 
klar: jede Menge Schnee!

Was ist Schnee?

Wenn es draußen in den höheren 
Luftschichten kalt und feucht 
genug ist, kann sich schnee bilden. 
Dabei friert das Wasser der feuch-
ten Luft an winzigen Staubteil-
chen oder kleinsten Wassertröpf-
chen fest – ein eiskristall entsteht. 
Die eiskristalle verhaken sich 
ineinander und wachsen langsam 
zu einer Schneefl ocke heran. 
Diese wird immer schwerer und 
fällt irgendwann auf die erde.

Keine Flocke 

gleicht der anderen...

Schneefl ocken sind Gebilde aus 

vielen winzigen eiskristallen. 

Die Kristalle sind vom aufbau 

her alle sechseckig, aber es gibt 

eine riesige Vielfalt an Formen 

und Größen, weil die Kristalle 

alle unterschiedlich wachsen 

und sich zusammenfügen. 

Deshalb gleicht keine schnee-

fl ocke der anderen. 

Weshalb ist Schnee weiß? Wasser ist doch auch 
durchsichtig… 

unser sonnenlicht ist weiß. Wenn 
Lichtstrahlen auf die Schneekristalle treffen, wird ein Teil der Strahlen refl ektiert, also zurückgelenkt. unser auge nimmt den schnee daher als weiß wahr. schnee kann übrigens blind machen: Wenn man zu lange ohne sonnenschutz unterwegs ist, können die refl ektierten Lichtstrahlen eine art „sonnenbrand“ im auge 
verursachen und im schlimmsten 

Fall zur erblindung führen.

Und warum knirscht Schnee, 

wenn man darüber läuft?

schnee besteht aus millionen winziger eiskristalle. 

Wenn frischer schnee gefallen ist und die temperatur 

draußen deutlich unter Null Grad sinkt, sind die Eiskris-

talle so spröde, dass sie beim Betreten zerbrechen 

wie Glas – das macht das knirschende Geräusch. Wenn 

es wärmer ist, können sie sich verbiegen, ohne zu brechen. 

Dann knirscht der schnee nicht.

Künstlicher Schnee

Besonders für die skigebiete ist schnee 
wichtig, denn ohne schnee kein skispaß 
und keine Gäste in den Ferienorten! 
Doch das Wetter kann man nicht beein-
fl ussen. Deshalb hat man Geräte und 
anlagen entwickelt, mit denen man die 
skipisten künstlich beschneien kann: Die 
Schneekanonen mit ihren großen Propel-
lern sprühen durch winzige Düsen eiskal-
tes Wasser. Der feine sprühnebel legt sich 
um winzige gefrorene eiströpfchen und 
bildet kleine eiskristalle. Der Propeller 
bläst die Kristalle möglichst lange durch 
die kalte Luft bevor sie als Flocken auf die 
erde fallen. Umweltschützer sind gegen 
Schneekanonen und Kunstschneeanlagen. 
sie kritisieren den enor-
men strom- und 
Wasserver-
brauch und 
befürchten, dass 
sich die natur 
nicht genug 
erholen kann.

es wärmer ist, können sie sich verbiegen, ohne zu brechen. 

Besonders für die skigebiete ist schnee 
wichtig, denn ohne schnee kein skispaß 
und keine Gäste in den Ferienorten! 
Doch das Wetter kann man nicht beein-
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  sCHnee-Quiz 
Kennst du die richtigen Antworten? Die Buchstaben ergeben das Lösungswort – viel Spaß!

LÖSUNGSWORT:

2.

   

 

Wusstest Du....?
KLEIn UnD FEIn: eine normale 

Schneefl ocke hat einen Durchmes-
ser von etwa 5 mm und wiegt 0,004 
Gramm. Die größte je beobachtete 
Schneefl ocke hat laut ›Guiness Buch 
der Rekorde‹ einen Durchmesser 
von 38 cm! 

WUnDERKUGEL: ende des 
19. Jahrhunderts ließ sich der Wiener 
Mechaniker Erwin Perzy eine „Glas-
kugel mit schnee-effekt“ patentieren. 
schneekugeln sind heute immer 
noch ein beliebtes souvenir, das es 
überall auf der Welt zu kaufen gibt.

ScHnEESPEZIaLISTEn: es ist ein 
irrglaube, dass eskimos unzählige 
Wörter für schnee kennen. Wissen-
schaftler haben entdeckt, dass die 
schotten die meisten haben, nämlich 
421 unterschiedliche Bezeichnungen! 

ScHnEEVOLK: In der japanischen 
Kleinstadt iiyama haben 600 einwoh-
ner zusammen 1.585 schneemänner in 
nur einer Stunde gebaut. Weltrekord!

EISKaLTE LaDY: Der größte schnee-
mann der Welt ist eine Frau: „Olympia“ 
wurde 2008 in Bethel, maine (usa) 
gebaut. sie war gut 37 m groß, ihre 
Wimpern waren alte skier und der 
mund bestand aus fünf rot lackierten 
Autoreifen!

InDOOR-SKI: Der reiche Wüstenstaat 
Dubai auf der arabischen Halbinsel 
will eine noch größere indoor-skihalle 
bauen und den eigenen Guinness-
Weltrekord übertrumpfen. Die 
geplante Halle solle eine Piste 
von 1,2 km Länge bekommen!

?

1. Wie viele Ecken hat 
ein Schneekristall?

 5

 6

 8

Fotos: Scheeflocke_TKJ1966/pixelio.de, Schneekugel_Rainer Sturm/pixelio.de, 

OlympiaSnowWoman_Bethel Maine, SkiDubai_wikimediacommons,

? !

Wie heißt die Hunderasse, 
die Hundeschlitten zieht?

Windhund

Labrador

Husky

Woraus besteht die 
Nase eines traditio-
nellen Schneemanns?

mohrrübe

spargel

Kartoffel

6.

Eine Schnee-Eule ist 
Harry Potters treues 
Haustier und seine 
Begleiterin. 
Wie heißt sie?

Helga

Hedwig

Heidi

es gibt wieder viele 
tolle Bücher, spiele und 
CDs zu gewinnen! 
schicke die Lösung per 
Post oder mail an: 

fratz – 
Das Familienmagazin
Wilhelminenstr. 20, 
64283 Darmstadt. 
info@fratz-magazin.de
einsendeschluss: 
15.12.2015
absender und alter 
nicht vergessen! 
(Rechtsweg und 

Barauszahlung 

ausgeschlossen)

Viel Glück! 

Mitmachen & gewinnen
Tolle Bücher, Spiele und cDs

❄

❆❆❇❇

❅

❃

❆
❄

Wie nennt man das Gerät, 
mit dem man künstlichen 
Schnee auf Skipisten 
erzeugen kann?

schneekanone

schneepistole

schneegewehr

Ein Kinderlied beginnt 
mit den Zeilen „Schnee-

fl öckchen, Weißröckchen, 
wann kommst du...“ 
Wie geht es weiter? 

... zu uns.

... geschneit.

... herunter.

4.

❆
3. 5.

❆

C O O L E    FA K T E N    R U N D    U M    D E N    S C H N E E
1

C
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Vorlesegeschichten: Immer samstags um 11 Uhr können Kinder 

von 5 – 7 Jahren in der Stadtbibliothek (Justus-Liebig-Haus) kostenlos 

spannenden oder auch lustigen Geschichten lauschen – Eltern natür-

lich auch!

BÜCHer
Die hier vorgestellten medien können sie 
in der stadtbibliothek und in den zweig-
stellen ausleihen.

Holm schneider
Ein Baby im 
Bauch

Dass ein Baby in 
mamas Bauch 
ist, ist für (zu-
künftige) kleine-
re Geschwister-
kinder schwer zu verstehen, solange man 
noch gar nichts sehen kann. Deshalb hat der 
autor dieses kleinformatige Büchlein ver-
fasst. es zeigt jeweils auf einer seite aus der 
sicht des Kindes, wie weit es bisher gewach-
sen ist, was es schon alles kann und was es 
von der außenwelt schon mitbekommt. im-
mer ein kurzer, schon Kindern ab 4 Jahren 
verständlicher satz mit einer lustigen, farbi-
gen zeichnung  pro seite, veranschaulicht 
die lange zeit der schwangerschaft. es ist 
ein kleines Buch daraus geworden, das sich 
Große und Kleine sicher immer wieder ger-
ne anschauen werden.

Ab 4 J. Mit Illustr. von Peter Guckes. 24 S.,  
Neufeld-Verlag.  
ISBN 978-3-86256-058-5    7,90 €

Britta teckentrup
Wir gehören 
zusammen! – 
Ein Suchbuch

Das neue such-
Buch von Britta 
teckentrup zeigt 
verschiedene tie-
re. auf jeder Dop-
pelseite muss aus 
einer Vielzahl ähnlicher tiere ein gleiches 
Paar gefunden werden. Darunter bekannte 
tiere, wie Katzen oder Bären und auch tiere, 
die nicht jedes Kind kennt, wie z.B. ein Yak 
oder ein tukan. Die Bildseiten werden auf 
jeder Doppelseite von einem achtzeiligen 
reim, der suchhinweise gibt, begleitet. 

ein wunderschönes Buch, das Kinder ab 3 und 
erwachsene gerne gemeinsam lesen werden 
und das sich auch gut als Geschenk eignet.

Ab 3 J. 16 S. Prestel Verlag.  
ISBN 97837913-7217-4                       12,99 €

Jessica shepherd
Oma, vergiss 
mich nicht!

Die menschen 
werden immer 
älter, manchmal 
auch krank oder 
dement. Wie 
bringt man dies seinen Kindern nahe und 
macht verständlich, dass die Großeltern sich 
verändern und manchmal anders verhalten 
als gewohnt? zum Glück gibt es dazu Bilder-
bücher wie dieses, die man gemeinsam mit 
dem Kind anschauen kann! in diesem Buch 
geht es um Oskar und seine geliebte Oma. 
als sie immer mehr vergisst, erklären die el-
tern Oskar, warum sie in ein Pflegeheim um-
ziehen muss. Dort kann er seine Oma besu-
chen und sehen, dass sie sich wohl fühlt und 
alles bekommt, was sie braucht. Wenn Os-
kar traurig ist, weil die Oma einen schlech-
ten tag hat, wird er ernst genommen und 
fühlt sich von seinen eltern verstanden. er 
bekommt aber auch ganz praktische tipps 
und Hilfen… Dazu gibt es noch kindgerechte 
erklärungen und Hilfestellungen rund um 
das thema Demenz. Geeignet für Kinder ab 
5 Jahren.

Ab 5 J. 18 S. Brunnen Verlag. 
ISBN 978-3-7655-5259-5                   12,99 €

BÜCHer FÜr  
WissensDurstiGe
naturwissenschaften  
für clevere Kids

ein echter Wissensbrocken: Dieses Lexi-
kon vermittelt Kindern Wissen spannend 
und auf moderne art und Weise. es ist 
visuell so ansprechend und gut aufbe-
reitet, dass auch erwachsene immer wie-
der gerne einen Blick hinein werfen. Das 
Lexikon behandelt zentrale Fragen aus 
Chemie, Physik und Biologie, wie z.B. Was 
ist ein atom? Was ist materie? Was passiert bei der Fotosynthese? 
Wie funktioniert das internet? es enthält weit über 1.500 Fotos und 
Grafiken, viele davon doppelseitig. Zahlreiche Übersichtskästen, ein 
Glossar und eine ausführliche Chronik der wichtigsten wissenschaft-
lichen Durchbrüche und Erfindungen ergänzen das Werk. Moderne 
Wissensvermittlung, die Lust am Lernen und entdecken schafft!

Ab 8 J. 304 Seiten mit über 1.500 Abb., gebunden. Dorling Kindersley.  
ISBN 978-3-8310-28047             19,95 €

Richtig oder falsch?  
Große Fragen –  
unglaubliche antworten

Das Kindersachbuch beantwortet (fast) 
alle Fragen, die Kinder so interessieren 
und besticht durch toll gemachte Compu-
tergrafiken. Es ist unterteilt in die Bereiche 
mensch, natur, technik, Weltall, erde und 
Geschichte. Jede Doppelseite beginnt mit 
einer Behauptung, die auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft wird. 
stimmt es, dass ein tropfender Wasserhahn in einem Jahr 100 Bade-
wannen füllt? Oder dass die nervenzellen eines menschen aneinan-
dergereiht einmal bis zum mond reichen? Die antwort wird ziemlich 
schnell in der einleitung aufgedeckt und dann genauer ausgeführt. 
am Kapitelende sind die wichtigsten Fakten und zahlen zum thema 
zusammengefasst. 

Ab 8 J. 192 S. durchg. farb. Abbildungen, geb. Dorling Kindersley.  
ISBN 978-3-8310-2802-3              16,95 €
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Anzeige

KinO
JanUaR

start: 28.01.2016
alvin und die chipmunks

Bisher lebten die sprechenden und 
singenden streifenhörnchen alvin, 
simon und theodore glücklich bei ih-
rem menschlichen Freund Dave (Jason 
Lee). Doch das könnte bald zu ende 
sein, denn Dave will seiner Freundin, 
die in new York wohnt, einen Heirats-
antrag machen. und da die Chipmunks 
vermuten, dass er dann mit ihr zusam-
men ziehen will, fassen sie kurzerhand 
einen entschluss: sie müssen irgendwie 
nach new York um die Verlobung zu 
verhindern! 

DEZEMBER

start: 10.12.2015
Heidi

Das Waisenmädchen Heidi (anuk stef-
fen) kann nicht länger bei ihrer tante 
Dete (anna schinz) wohnen. Daher wird 
sie von der tante zu ihrem Großvater, 
dem almöhi (Bruno Ganz), in die Berge 
gebracht. zuerst etwas verunsichert, 
fängt sie dort jedoch an, das Leben in 
der Natur zu genießen und findet im 
Geissenpeter (Quirin agrippi) einen 
neuen Freund. als sich tante Dete nun 
jedoch umentscheidet und Heidi nach 
Frankfurt schickt, bricht für das junge 
mädchen eine Welt zusammen.

präsentiert von

Das Kinopolis Darmstadt verlost  
3 x 2 Eintrittskarten für „Heidi“ 

Einfach Stichwort „Heidi“ per Mail oder  
Postkarte an:  fratz – Das Familienmagazin  
Wilhelminenstr. 20 · 64283 Darmstadt ·  
info@fratz-magazin.de

Einsendeschluss: 07.12.2015

Oder online mitmachen: www.fratz-magazin.de 
Rechtsweg & Barauszahlung ausgeschlossen 
Viel Glück!

 

3 x 2 Tickets 
zu gewinnen

Heidi

Anzeige

Anzeige

Jory John 
mac Barnett
Miles & niles – 
Hirnzellen im 
Hinterhalt       

miles murphy ist 
der beste strei-
chespieler seiner 
schule. als er plötzlich in das langweilige 
Kuh-Kaff Yawnee Valley umziehen muss, ist 
für miles klar: auch an seiner neuen schule 
wird er der beste streichespieler aller zei-
ten. nur gibt‘s da ein Problem: Die schule 
hat schon einen! ein urkomischer Wett-
kampf um die witzigsten einfälle und die 
besten streiche beginnt – und eine Freund-
schaft zwischen zwei Jungs. Gelesen, ge-
trickst und gemuht wird von meister-Leser 
Christoph maria Herbst.

Ab 8 J. 3 CDs, Laufzeit: ca 5 Std.  
Der Hörverlag. 
ISBN 978-3-8445-1928-0                  14,99 €

HÖrsPieL
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die Warteschlange mit fünf tieren voll ist, 
kommen zwei davon in die Bar, der letzte 
kommt dafür auf die „Das Wars-Karte“ und 
ist damit raus aus dem spiel. und schon geht 
die launige Drängelei weiter, bis alle ihre 10 
tiere ausgespielt haben. Wer die meisten 
tiere in die Bar bekommen hat, darf dann 
die nächste runde ausgeben. Die Kinder 
beim BDKJ Kinderspieletest machten es 
zum sieger in der Kategorie 8-13 Jahre, aber 
auch erwachsene haben ihren spaß mit dem 
spiel. (michael Blumöhr)

„Beasty Bar“ von Stefan Kloß, Zoch Verlag, 
2 – 4 Spieler ab 8 Jahre.   UVP 14,99 €

Sieger BDKJ Kinderspieletest

Kategorie 3 – 6 Jahre

Sau-Bande! von Sai Vision inc., Ravensburger, 
2 – 4 Spieler ab 4 Jahre.   UVP 25,99 €

Kategorie 6 – 9 Jahre

Spinderella von Roberto Fraga, Zoch Verlag, 
2 – 4 Spieler ab 6 Jahre.  UVP 29,99 €

sieger BDKJ-Kinderspieletest 8 – 13 Jahre

Beasty Bar
Die Beasty Bar ist absolut in! selbst zu spä-
ter stunde hat der türsteher-Gorilla noch 
viel zu tun: nicht nur die hohen tiere wol-
len rein, auch die kleinen stehen an. Da wird 
überall gedrängelt und geschubst. Die affen-
horde rauft sich zusammen und überrennt 
selbst das erstaunte nilpferd. Das stinktier 
setzt seinen unwiderstehlichen Duftcocktail 
ein und das gefräßige Krokodil fl etscht auch 
schon mal die zähne und verspeist fast alles 
auf dem Weg zur tür. Da trickst das Chamä-
leon in Verkleidung und manchem Party-
Löwen ist das dann doch zu viel.

Wer dran ist, legt eine tierkarte an das ende 
der Warteschlange und wendet die spezi-
fi sche Drängelaktion des Tieres an, immer 
mit dem ziel in die Bar zu gelangen. sobald 

Anzeige

LET IT
MOVE YOU

™

Termine

Merckstr. 24 · 64283 Darmstadt · 06151/520 5 500 ·
www.mit-mach-zirkus-halloechen.de

Workshops            17. April Reinheim 
 11 - 13 Uhr „Minis“ (3-5 Jahre; 9,90 €)

 14 - 18 Uhr „Zirkus-Mix“ (6-12 Jahre; 16,90 €)

Ferienspiele 2016 (6 - 12 J.) tägl. 9 - 15 Uhr 
Darmstadt 04. - 08. Januar / 04. - 06. April

25. - 29. Juli / 15. - 19. August
Egelsbach 29. März - 01. April       Griesheim 18. - 22. Juli
Erzhausen 17. - 21. Oktober     Jugenheim 24. - 28. Oktober

Montags  19 - 20:30 Uhr 
„Luniti“ · Rheinstraße 28

Mittwochs  19 - 20 Uhr 
Halle Heinrich-Hoffmann-Schule

Infos: Antje Kiel . 0151 / 20 77 05 37 
www�facebook�com/groups/Zumba�Antje

erlesen
 Café

www.cafe-erlesen.de  .  06151 / 520 5 501
Merckstr. 24  .  64283 Darmstadt

Integriertes Café in der Anlaufstelle des 
Mit-mach-Zirkus Hallöchen!

Englisch lernen 
mit Spiel & Spaß 

Caterpillar Languages©

NEU!
  The Toddlers
  English Club

Alter: 1 – 3 Jahre
 in Darmstadt,
 Roßdörfer Str. 46,
    von 9 – 12 Uhr 
          (ohne Eltern)

Auskunft & 
Probestunden 

Tel. 0 61 51 / 5 34 60 
oder per Mail: 
jreibold@web.de 

SEIT 20 

JAHREN 

IN DARMSTADT 

& UMGEBUNG!

The Kids
English Club

Alter: 4 – 11 Jahre
in Darmstadt, 
Eberstadt, Zwingenberg 
und auch in Kindergärten!

Anzeige

Wir verlosen 

5 Exemplare 

von ›Qwinto‹. 

Einfach Stichwort „Qwinto“ 
per Mail oder Postkarte an:  
fratz – Das Familienmagazin  · Wilhelminenstr. 20 
64283 Darmstadt  · Info@fratz-magazin.de

Einsendeschluss: 17.12.2015

Oder online mitmachen: 
www.fratz-magazin.de · 
(Rechtsweg & Barauszahlung ausgeschlossen.) 

Qwinto
Wer den preisgekrönten Bestseller Qwixx 
mag, sollte auch unbedingt Qwinto auspro-
bieren. Genauso einfach, genauso spannend, 
und dennoch anders. Bei Qwinto gibt es 
ebenfalls keine Wartezeiten – einer würfelt 
und alle sind dran. Wer die gewürfelten zah-
len klug in die drei Farbreihen einträgt und 
die meisten Bonuspunkte abräumt, gewinnt. 

Mitmachen 
und gewinnen!

5 x „Qwinto“

sPieLe

Dabei muss man nicht nur die waagerech-
ten zeilen, sondern auch die senkrechten 
spalten ideal ausfüllen – tricky! ideal für zwi-
schendurch oder als kleines mitbringspiel.

 Ab 8 J. Für 2 – 6 Spieler. Uwe Rapp, 
 Bernhard Lach. Nürnberger-

 Spielkarten-Verlag. 
 www.nsv.de, 7,90 €

Dabei muss man nicht nur die waagerech-
ten zeilen, sondern auch die senkrechten 
spalten ideal ausfüllen – tricky! ideal für zwi-
schendurch oder als kleines mitbringspiel.
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Wir warens nicht!

Jory John, Mac Barnett 

Miles & Niles 

Hirnzellen im Hinterhalt

Gelesen von Christoph Maria Herbst 

Ab 8 Jahren

3 CD, 14,99 € [D]*, ISBN 978-3-8445-1928-0

Auch als Download: ISBN 978-3-8445-2032-3

Buchausgabe: cbt Verlag
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Anzeige

HÖrsPieL
Hedwig munck
Der kleine König im Winter  
(3 Geschichten)

Die Schlittenfahrt: Der kleine Kö-
nig freut sich auf schlittenfahren im 
schnee. allerdings macht die abfahrt 
mehr spaß als der aufstieg. Das Pferd Grete will auch nicht immer nur 
den schlitten ziehen. Die Lösung des Problems ist wieder ganz nach 
Königsart. Bergauf und bergab: Wieso kann man zwar leicht hinab, aber 
nicht genauso hinaufrutschen? Der kleine König macht sich schlau und 
entdeckt erstaunliche Dinge auf einer schiefen ebene. Winterblues: 

Der kleine König findet alles traurig und möchte über die verrücktesten 
sachen am liebsten in tränen ausbrechen. seine Freunde haben aller-
hand tricks, die gegen so einen Winterblues helfen sollen: Licht, trin-
ken, Bewegung und ... schokolade! extra: mit einem königlichen Lied!

Ab 3 J. Auch online als Download erhältlich. 1 CD,  
Laufzeit ca. 43 Min. Best.-Nr. 0602547197764                   6,99 €

Wir verlosen 5 cDs vom kleinen König! 
Einfach Stichwort „Der kleine König“  
per Mail oder Postkarte an:   
fratz – Das Familienmagazin  
Wilhelminenstr. 20 · 64283 Darmstadt  
Info@fratz-magazin.de

Einsendeschluss: 17.12.2015

Oder online mitmachen: www.fratz-magazin.de  
(Rechtsweg & Barauszahlung ausgeschlossen.) 

musiK
GIRaFFEnaFFEn 4 - Winterzeit

Das Konzept dieses albums ist das glei-
che wie bei den erfolgreichen Vorgän-
gern: stars aus der musikszene singen ihre 
Lieblingskinderlieder. Für die Winterzeit-
edition haben sie erstmalig ihre Versionen 
von Klassikern aufgenommen, wie „Leise rieselt der schnee“, „ru-
dolf, das kleine rentier“, „Jingle Bells“, „Winter Wunderland“ oder 
„Weihnachtszeit, Kinderzeit“. egal ob mark Forster, Henning Weh-
land, annett Louisan, Yvonne Catterfeld, namika, die Wise Guys, 
marquess, Oonagh oder Glasperlenspiel – alle Künstler liefern ihre 
ganz eigenen interpretationen. eine bunte Palette von lustigen und 
leisen Liedern im neuen Gewand, die gute Laune und Gänsehaut 
gleichermaßen erzeugen. und auch für elternohren absolut hörbar 
sind! ein teil der einnahmen geht an das Kinder- und Jugendwerk 
„Die arCHe“ e.V.

Audio-CD, Polydor. Best.-Nr. 00602547617859          12,90 €

Wir verlosen 5 Giraffenaffen-cDs!
Einfach Stichwort „Giraffenaffen“ per Mail oder  
Postkarte an:  fratz – Das Familienmagazin  
Wilhelminenstr. 20 · 64283 Darmstadt ·  
Info@fratz-magazin.de

Einsendeschluss: 17.12.2015

Oder online mitmachen: www.fratz-magazin.de  
(Rechtsweg & Barauszahlung ausgeschlossen.) 

KinDer -aPP
Sesamstrasse 

Willkommen in der sesamstraße! in el-
mos Wohnzimmer warten fünf kleine 
Spiele und viele Sesamstraßenfilme 
(netzverbindung für mediathek not-
wendig) auf die Kinder: Wer hilft Fin-
chen beim Beladen des Postwagens? Dazu müssen die 
Pakete in die richtige Lücke geschoben werden. Danach 
kann man mit dem Krümelmonster Keksdomino spielen. 
Grobi lässt sich gerne verkleiden – aber nur, wenn alle 
Klamotten auch zusammenpassen! am eisstand braucht 
er Hilfe, um alle eissorten in der richtigen reihenfolge 
auf die Waffel zu schaufeln. und mit erni zusammen  
dirigiert man schließlich einen Blumen-Chor.  

Empfohlen von klick-tipps.net. Für 4 –5 J. iOS,  
Android, kostenlos! Norddeutscher Rundfunk

Mitmachen 
und gewinnen!

5 cDs „Der kleine  
König im Winter“

Mitmachen 
und gewinnen!

5 cDs  
„Giraffenaffen 4
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"Ich schenk´ Dir Was!"

Das thema schenken und Beschenkt 
werden beschäftigt eltern, Groß-
eltern und vor allem natürlich die 

Kinder. Wunsch und Wirklichkeit klaffen 
manchmal auseinander, es gibt Diskussi-
onen über „Was“ und „Wie viel“, über sinn 
und unsinn. Jede Familie hat hier ihre eige-
nen Werte und Vorstellungen. Doch egal ob 
gekauft oder selbstgemacht: Hauptsache, 
es kommt von Herzen! Wer sich zeit nimmt 
und Geschenke mit Bedacht auswählt oder 
selbst gestaltet, macht dem anderen wirk-
lich eine Freude. Für das Weihnachtsshop-
ping möchten wir euch bitten, die menschen 
vor Ort zu unterstützen: Kleine Lädchen, 
einzelhändler, Designer oder Kunsthand-
werker gibt es unzählige hier in der region. 
sie bieten ihre Waren in ihren Läden oder 
über ihre eigenen Onlineshops an, schaffen 
hier arbeitsplätze und beleben unsere städ-
te und Gemeinden. auch wenn es sehr be-
quem ist, bei den großen Online-Versendern 
zu bestellen, jeder „Vor-Ort-Kauf“ stärkt die 
Lebensqualität in unserer region.

I                                    

Plätzchen- und Glühweinduft liegen in der 

Luft, die Dörfer und Städte putzen sich mit 

weihnachtlichem Lichterglanz heraus und 

die Weihnachtsmärkte freuen sich auf ihre 

Besucher. Wunschzettel und Einkaufslisten 

werden fleißig geschrieben, man brütet über 
Geschenkideen und schmiedet Pläne für die 

adventszeit. Braucht ihr noch ein paar anre-

gungen? Dann blättert durch die folgenden 
Seiten, hier ist für jeden etwas dabei!

Rund ums Weihnachts-Shopping

Fairschenken leicht gemacht!

Was schenken wir unseren Liebsten und 
wie kann ich faire Produkte verschenken? 
Für diese und andere Fragen hat der Welt-
laden Darmstadt ein vorweihnachtliches 
rezept im angebot – ohne Hektik und ganz 
entspannt im abendlichen Beisammensein – 
lädt er am mittwoch, 9. Dezember, von 18.30 
bis 21.00 uhr ein zu einem gemütlichen 
bunten abend in der elisabethenstraße 51. 
Die mitarbeitenden des Weltladens infor-
mieren rund um den Fairen Handel, es gibt 
Kostproben fair gehandelter Produkte wie 
schokolade, Kekse und Kaffee im Probierca-
fé; außerdem wird Glühwein und tee ausge-
schenkt. und beim adventsquiz gibt es sogar 
etwas zu gewinnen. natürlich kann man an 
diesem abend auch direkt Weihnachtsge-
schenke einkaufen: Ob spielsachen, Fuß-
bälle, mode, Keramik, Kosmetik oder Kakao 
– das angebot ist vielfältig und fair. Der ein-
tritt ist kostenlos, eine anmeldung ist nicht 
erforderlich. Übrigens: seit 2013 ist Darm-
stadt offiziell „FairTrade-Stadt“ und Teil der 
internationalen Fairtrade-Community.

Kirche & Co. sammelt  

Weihnachtspäckchen  
für Gefangene
Weihnachten ist das Fest der großen 
Gefühle. Da tut es gut zu wissen, es 
gibt menschen, die an mich denken. 
Geschenke zeigen dies auf besondere 
Weise. Gleichwohl gibt es menschen, 
die keine angehörigen oder Freunde 
haben, die sie beschenken. zu solchen 
menschen gehören auch viele der Ge-
fangenen in den Justizvollzugsanstalten 
in Da-eberstadt und Weiterstadt. Kirche 
& Co., der ökumenische Kirchenladen, 
sammelt für diese menschen Weih-
nachtspäckchen. Kaffee, tabak, Brief-
marken, süßes sind beliebte artikel, die 
über die evangelische und katholische 
seelsorge an bedürftige Gefangene 
weitergegeben werden. Die Freude und 
Dankbarkeit der Gefangenen ist groß, 
wissen die seelsorgenden zu berichten. 
Infos: Kirchenladen Kirche & Co.,  

Rheinstr. 31, DA, Tel. 06151-296415.
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Bequem shoppen in Darmstadt

unter dem motto „Weihnachtszeit in Darm-
stadt – ein himmlisches Vergnügen“ startet 
das Citymarketing mit einer serviceoffensi-
ve in die Weihnachtszeit: „unser ziel ist es 
allen Besuchern den Weihnachtseinkauf in 
der innenstadt so angenehm und attraktiv 
wie möglich zu machen“, erläutert die ers-
te Vorsitzende Birgit schäven. „Dafür haben 
wir in der Darmstädter innenstadt beste Vo-
raussetzungen: kurze Wege, große auswahl, 
einen schönen Weihnachtsmarkt und viele 
tolle serviceangebote“, ergänzt Citymana-
gerin anke Jansen.  

Service-Point,  Gepäckbus 
und Late-night-Shopping

auf dem Ludwigsplatz erwarten die Besu-
cher an den adventssamstagen hilfsbereite 
„service-engel“, die mit rat und tat in allen 
Fragen rund ums shoppen zur seite stehen. 
außerdem kann man dort einen Lieferser-
vice buchen und bis zu acht einkaufstüten 
am selben tag im umkreis von 15 km nach 
Hause transportieren lassen. Die Lieferung ist 
übrigens für die ersten 25 Kunden pro sams-
tag kostenlos, anschließend kostet sie 8,50 
€ (annahme 11 – 17 uhr). auch der Gepäck-
bus auf dem Ludwigsplatz kann an den ad-
ventssamstagen kostenlos von 11 bis 19 uhr 
genutzt werden, damit man seine einkäufe 
sicher verstauen kann. Am 4. Dezember fi ndet 
das Late-night-shopping „Feuer & eis“ statt. 
Feuershows und eisbildhauer begeistern an 
diesem abend die Besucher. Parallel dazu 
laden die mehr als 480 Geschäfte sowie der 
Darmstädter Weihnachtsmarkt bis 23 uhr 
zum Bummeln ein. am 18. und 19. Dezember 
gibt es ein XXL-Late-night-shopping: an den 
beiden abenden kurz vor Weihnachten sind 
viele der großen Geschäfte in der innenstadt 
noch einmal bis 22 uhr geöffnet.
Infos: www.darmstadt-citymarketing.de 

Darmstädter Weihnachtsmarkt – 
Ein Fest für Kinder
Der Darmstädter Weihnachtsmarkt steht in 
diesem Jahr unter dem motto: „Weihnachten – 
ein Fest für Kinder!“ Dazu gibt es ein abwechs-
lungsreiches Kinderprogramm an festen 
tagen: dienstags und mittwochs, jeweils von 
17 – 19 uhr, treten auf der marktplatzbühne 

jNikolausstiefel & 
Weihnachtswichtel 
noch bis zum 02.12. können Kinder 
kostenlos einen stiefel in der Gale-
ria Kaufhof Darmstadt abgeben, der 
dann mit süßigkeiten befüllt wird. Der 
nikolaus teilt die stiefel am 05.12. in 
der Filiale wieder aus und steht auch 
für ein erinnerungsfoto zur Verfü-
gung. außerdem sorgen eigene Weih-
nachtswichtel für festliche stimmung 
und entertainment. am 04. und 11.12. 
sind sie in Lebensgröße als „running 
act“ in der Filiale unterwegs und ver-
süßen den Kunden ihr einkaufserleb-
nis mit schokolade.
Infos: Galeria Kaufhof, Rheinstr., DA
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unterschiedliche Gruppen und Künstler auf. 
Von Kinderchören über Jugendorchester bis 
zu Kindertheatergruppen reicht die spanne. 
sonntags lesen von 15 bis 16 uhr „bekannte 
Darmstädter“ Weihnachtsgeschichten für Kin-
der auf der Vielbunt-Bühne am 6. Dezember 
stattet der nikolaus um 18 uhr dem Weih-
nachtsmarkt einen Besuch ab. Gemeinsam 
mit der Glühweinprinzessin verteilt er schoko-
laden-nikoläuse. erstmalig gibt es für Kinder 
eigens entworfene ausmalpostkarten, die kos-
tenlos ausliegen und direkt ausgemalt werden 
können. neben den bunten Verkaufsständen 
auf dem marktplatz bieten auf dem Friedens-
platz viele Handwerker und Künstler aus der 
region an den Wochenenden ihre Waren an. 
Das angebot wechselt von Woche zu Woche. 
auch mit dabei: der „Vielbunte Weihnachts-
markt“ mit infostand und Bühnenprogramm 
am samstagabend. 

Alle Infos rund um die Weihnachtszeit in Darmstadt 
gibt es in einer kostenlosen Broschüre, erhältlich im 
Darmstadt Shop oder unter www.weihnachten-in-
darmstadt.de – Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt: 
Mo – Sa ab 10.30, So ab 11.30 Uhr. Kunsthandwer-
kermarkt und Vielbunter Weihnachtsmarkt auf dem 
Friedensplatz: Sa und So ab 11.30 Uhr.

Heiligs Blechle: Foodtruck-
Weihnachtsmarkt im carree

Das Carree wird den ganzen advent ebenfalls 
zum lauschigen Weihnachtsmarkt: Foodtrucks 
und andere nostalgie-Fahrzeuge bieten Le-
ckereien und Geschenkideen zum Kauf. Ob 
Kunsthandwerk oder modeaccessoires, Glüh-
wein oder zimtkaffee, veganes Chili oder Bur-
ger – alles ist dabei. Gespickt wird das Ganze 
mit einem bunten Kulturprogramm auf der Pi-
azza von B wie Besidos bis W wie Wanderkino. 
Infos: Carree DA, tägl. bis zum 23.12.15, Eintritt frei!
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Geschenkidee: 
Goldschmiedekurse 
beim Profi !
eigene schmuckideen verwirklichen 
unter professioneller anleitung – das 
kann man jetzt im neuen Pfungstäd-
ter Goldschmiedeatelier von Christine 
Großmann. Löten und sägen, Biegen 
und Walzen, Feilen und Polieren – 
auch ohne Vorkenntnisse gehen die 
teilnehmer nach einem Kurs bei der 
Goldschmiedemeisterin mit mindes-
tens einem fertigen schmuckstück 
stolz nach Hause! Für Paare gibt es 
spezielle trauringkurse. Bei maximal 
vier teilnehmern ist eine absolut per-
sönliche Betreuung gewährleistet und 
an nur einem tag entstehen aus zwei 
streifen edelmetall zwei wunderschö-
ne, einzigartige trauringe. es bleiben 
keine Wünsche offen, man kann alles 
zusammen mit Christine Großmann 
umsetzen, selbst Gravuren der eige-
nen Handschrift oder Fingerabdrücke 
sind realisierbar. Die Kurse sind ein 
bleibendes erlebnis, das man auch 
prima zu Weihnachten verschenken 
kann. Fotos von bereits entstandenen 
schmuckstücken sind unter www.
christine-grossmann.de oder bei Fa-
cebook unter ‚Goldschmiedekurse 
für Jedermann‘ zu bestaunen. auf der 
Homepage kann man auch direkt 
Gutscheine für Kurse erwerben.

Infos/Laden: Goldschmiedeatelier Christine 
Großmann, Eberstädter Str. 38, Pfungstadt, 
Tel. 06157-913 910 1

H

Eintauchen in fremde Welten, Geschichten 

miterleben, mitfi ebern und mitfühlen - ein 
gutes Buch kann Kindern und Jugendlichen 

all das bieten. Doch die Auswahl auf dem 
Buchmarkt ist enorm, deshalb haben wir 
das Team vom Bessunger Buchladen gebe-
ten, uns ein paar gute Tipps zu geben. Un-
terstützt haben sie dabei Antje Ehmann und 
christiane Benthin von der aG Kinder- und 

Jugendbuch.

nadia Budde
Eins Zwei Drei Tier

Durch nonsens-reime 
miteinander verbunden, 
defi lieren skurrile, witzi-
ge typen wie auf einem 
Laufsteg. und schon for-
dern sie selbst kleine Kinder auf mitzuma-
chen: sprachklang und rhythmus der Worte 
zu erleben, mit den Figuren Geschichten zu 
erzählen, Dinge zu entdecken. Lustige Wort-
ketten sind sprungbrett zu eigener dichteri-
scher Kreativität, und der einfache, kuriose 
zeichenstil regt zur nachahmung an.
Ab 3 J. Peter Hammer Verlag, Pappbilderbuch, 18 S., 
ISBN 978-3-87294-827-4                                 11,90 €

irina Kobald 
Freya Blackwood
Zuhause kann 
überall sein
Eine wärmende 
Decke aus Worten

Das kleine mädchen 
Wildfang musste sei-
ne Heimat verlassen 
und vor dem Krieg in 
ein fremdes Land fl iehen. Alles dort scheint 
kalt, abweisend und vor allem fremd: die 
menschen, die sprache, das essen und sogar 
der Wind. Wildfang möchte sich am liebsten 
nur noch in ihre geliebte Decke wickeln, die 
gewebt ist aus erinnerungen und Gedanken 
an zuhause. Doch dann trifft sie im Park ein 
anderes mädchen, das ihr nach und nach die 
fremde sprache beibringt und mit ihr lacht.
Ab 5 J. Knesebeck Verlag, 32 S., 
ISBN 978-3-86873-757-8                                 12,95 €

Lesefutter zu Weihnachten

Mosaizieren 
mit Plätzchen

zu einem kreativen 
event im advent 
laden anja und 
melanie Fadel interessierte 
Großeltern, eltern und Kinder 
in die Dieburger straße 100 ein. aus Fliesen-
scherben, Glasmosaikresten, Perlen und vie-
lem mehr lassen sich bei tee und Plätzchen 
kleine Kunstwerke erstellen, Vorkenntnisse 
werden dafür nicht benötigt. Jeder, der Lust 
hat, ist am 18. Dezember zwischen 14 und 19 
uhr herzlich eingeladen. es gibt eine offene 
runde, das angebot ist kostenlos und eine 
anmeldung ist nicht erforderlich.
Veranstaltungsort: Fadel Raumidee, Dieburger Str. 
100, DA. www.fadel-raumidee.de

Unterwegs mit 
dem historischen Schienenbus

Der beliebte nikolaus-sonderzug fährt am 
5. und 6.12. jeweils um 10 und 14.45 uhr wie-
der vom Darmstädter Hauptbahnhof nach 
Dieburg. unterwegs  steigt der nikolaus zu 
und verteilt Geschenke an die großen und 
kleinen Fahrgäste. Die Fahrzeit beträgt ca. 
2 stunden. 
Info: Tickets Erw. 18 €; Kinder (4 – 14 J.) 9 €; 
Kinder (bis 4 J.) 4 €. Anmeldung erforderlich 
unter www.bahnwelt.de

Peterchens Mondfahrt 

regisseur michael Götz lässt das bekannte 
märchen von Gerdt von Bassewitz zur Weih-
nachtszeit für Groß und Klein (empfehlung 
ab 5 J.) mit viel Fantasie, Witz und Live-mu-
sik lebendig werden. Das schauspiel läuft 
aktuell noch bis ende Januar im staatsthe-
ater Darmstadt.
Info: Staatstheater Darmstadt, Tickets und Termine 
auf www.staatstheater-darmstadt.de

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für die Vorstellung am 
13.12.15 um 11 Uhr. Einfach Stichwort 

„Peterchens Mondfahrt“ per Mail 
oder Postkarte an:  fratz – Das 

Familienmagazin 
Wilhelminenstr. 20 · 64283 
DA · info@fratz-magazin.de

Einsendeschluss: 09.12.2015

Oder online mitmachen: 
www.fratz-magazin.de, 

(Rechtsweg & Barauszahlung 
ausgeschlossen!)

Tickets 

gewinnen!

3 x 2 tickets für

"Peterchens 

mondfahrt"
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Anzeige

 

 82x in Deutschland          www.babyone.de

... von Anfang an!

 Öffnungszeiten:
Mo.–Sa.: 10.00 –19.00

 64331 Weiterstadt BabyOne Weiterstadt – 
Fachmarkt für Baby- und Kinderbedarf GmbH

Friedrich-Schäfer-Str. 2
Tel. 0 61 51/87 04 10

    Alles für Ihr Baby 
   und Kleinkind 

     unter einem Dach!

64331 Weiterstadt BabyOne Weiterstadt –

 Direkt beim
Einkaufszentrum

Anzeige

Anzeige

timo Parvela
Ella und die Ritter 
der nacht

eishockeypuck gegen Wasserball – timo Parve-
las ella-abenteuer gehen in die nächste runde. 
es beginnt mit einem missverständnis, als Pek-
ka, der Klassendödel, in der schule erzählt, sein 
fi eser Trainer habe ihn aus der Mannschaft ge-
schmissen. es geht aber nicht um das eishockey-
team, sondern um die Wasserballmannschaft. Blöd nur, dass ella so 
eine tolle idee hat: ihr eigenes eishockeyteam, die "ritter der nacht", 
soll es Pekkas altem team zeigen! Jetzt müssen also eine eishockey- 
und eine Wasserballmannschaft gegeneinander antreten. Bei ella 
und ihren Freunden wird es ein echtes spektakel.
Ab 8 J. Hanser Verlag, 192 S., ISBN 978-3-446-24748-2                      9,90 €

alexia Henrion
Villa Obstkiste

Do it Yourself: Puppenhäuser und miniatur-
möbel aus recyclingmaterialien. Gebaut 
und eingerichtet ist die „Villa Obstkiste“ aus 
gebrauchten materialien wie Flaschende-
ckeln, schachteln, stoffresten, Plastikschäl-
chen und natürlich Obstkisten. Der Bau des 
Hauses wird auch gleich im ersten Kapitel 
erklärt, danach folgt die tour durch die ein-
zelnen räume, die anhand schöner Fotos vorgestellt werden. Klare, 
kindgerechte Bauanleitungen - doch was wie wo in der Villa steht, 
entscheidet jedes Kind selbst.
Haupt Verlag, 176 farbige S., kart., ISBN 978-3-25860-126-7       24,90 €

William sutcliffe
auf der richtigen Seite

„Die Leute erzählen sich die wildesten Geschich-
ten über die andere seite, aber erwachsene 
übertreiben ja immer. (…) Wie gefährlich kann 
es sein, hier durchzukriechen und sich mal kurz 
umzusehen? und wie frustriert würde ich mich 
morgen fühlen, wenn ich jetzt einfach wieder 
rausklettere und nach Hause gehe?“ (s. 24). Jos-
hua entscheidet sich dafür, durch einen tunnel 
zu kriechen, der ihn zur anderen, ihm völlig fremden seite der mauer 
bringt, die seine stadt eingrenzt. Dort ist es für ihn gefährlich. Doch 
seine wagemutigen entscheidungen sind nie unüberlegt.
nominiert für den Dt. Jugendliteraturpreis 2015.
Ab 12 J. . Übersetzung: Christiane Steen. Rowohlt Rotfuchs Verlag, 346 S., 
ISBN 978-3-499-21231-4                    16,99 €

Oliver schlick
So kalt wie Eis, so klar wie Glas

Die achtzehnjährige Cora kommt nach dem 
plötzlichen tod ihrer mutter nach rockenfeld, 
wo ihr Großvater lebt. in dem Dorf werden 
nach alter Handwerkskunst schneekugeln her-
gestellt, eine tradition, die Coras urahn ende 
des 16. Jahrhunderts begründete. Der Legende 
nach soll ihm vom teufel höchstpersönlich die 
erste Kugel geschenkt worden sein. Fasziniert 
von der Kunst, kleine Welten unter Glas zu schaffen, bittet Cora ihren 
Großvater darum, sie auszubilden. Doch schon nach kürzester zeit 
geschehen die seltsamsten Dinge. 
Ab 14 J. Anette Betz im Ueberreuther Verlag, 384 S., 

ISBN 978-3-7641-7043-1        16,95 €
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Geschirr – fair, 
nachhaltig, modern

›Biobu‹ ist ein praktisches und 
farbenfrohes Geschirr für die 

ganze Familie. es ist die abfallfreie 
antwort auf einweggeschirr – weil kompostierbar! –, und dabei 
widerstandsfähiger als Glas oder Keramik. es eignet sich für 
heiße und kalte Lebensmittel und ist sogar spülmaschinengeeig-
net. Das rohmaterial besteht aus Bambus-sägemehl, maisstärke 
als Bindemittel und wasserbasierender Farbe.  Preise: 5,45 – 14,95 €. 
Gesehen bei: Weltladen, 
Elisabethenstraße 51, DA, www.weltladen-darmstadt.de

Schenken soll nicht in Stress ausarten. 

Doch manchmal steht man auf dem 

Schlauch und es fehlt einfach die 

zündende Idee. Wir haben uns bei den 

kleinen und großen Läden hier in der 

Region umgehört und die ›Fachleute‹ 

nach ihren Tipps und Empfehlungen 

gefragt. Herausgekommen ist eine 

schöne bunte Mischung für Groß und 

Klein – viel Spaß beim Stöbern, Schen-

ken und Beschenktwerden!

Die passt immer
toller großer allround-shop-
per aus ripstop-spinnaker-
segeltuch mit Lederhenkeln 
und innentasche, reißfest in 
verschiedenen Farben. Passend 
dazu gibt es auch noch kleine-
re täschchen.
Preis Shopper: 49 €. Gesehen bei: 
Glückskind, Orangerieallee 16, DA, 
Tel. 06151-9505800, 
www.glueckskindamwoog.de

Pieps & Piepen  Passend zur neuen 
Lieblingstasche von ›anna und Paul‹ gibt es 
auch Geldbörse und schlampermäppchen im 

niedlichen mäuschen-Look. taschengeld und 
Buntstifte sind gut aufgehoben. Die tollen 

accessoires gibt es in den Farben stein 
und Puderrosa und passen perfekt zum 

schuhmodell „maus“.
Geldbörse, 
chromfreies Leder, 
Preis: 34,90 €. 
Gesehen bei 
www.annaundpaul.de

Mobiles City-Shopping
Passt auf jedes Fahrrad und 
in jeden Haushalt: einkaufs-
tasche aus wasserdichtem 
material mit reißverschlüssen 
für Haupt- und innenfach plus 
komfortable trageschlaufen. 

einfach mit den Kunststoffhaken am Gepäckträger einhängen. 
in vielen Farben, auch Varianten aus recyclingmaterial. Gefer-
tigt in der niederländischen Provinz zeeland.
Preis: von 54 – 69 €. Gesehen bei: bakfi etskontor, Roger Stappel, 
Am Fürstenbahnhof 5, DA, Tel. 06151-2793401, www.bakfi etskontor.de

j
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Schön praktisch
„Created for people on the 
move“ ist das Credo der von 
›mykita‹ und ›Côte et Ciel‹ 

entwickelten Brillenetuis. Der 
Clou: ein im etui vernähtes reini-
gungstuch aus mikrofaser schützt 

die Brille vor Kratzern und sorgt für 
freien ausblick. Die bunten taschen sind aus 
robustem, softem neopren gefertigt – ideal 
für unterwegs.
Erhältlich in div. modischen Farben, Preis: 27 €. 
Gesehen bei: KLAR, Schulstr. 4, DA, Tel. 06151-
5011466, www.klar-augenoptik.de

Schön praktisch

entwickelten Brillenetuis. Der 
Clou: ein im etui vernähtes reini-
gungstuch aus mikrofaser schützt 

die Brille vor Kratzern und sorgt für 
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FÜR KLEINE UND GROSSE 

MENSCHENKINDER

Heidelberger Landstraße 239
64297 Darmstadt - Eberstadt      www.oliander.de

Herrlichkeiten aus 
Skandinavien & Deutschland  

Mo, Di:  
Mi:
Do:
Fr:              
     Sa: 9.30 - 13.00 Uhr

9.30 - 13.00 Uhr | 15.00 - 18.00 Uhr
9.30 - 13.00 Uhr

9.30 - 13.00 Uhr
9.30 - 13.00 Uhr | 15.00 - 18.00 Uhr
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Nähspaß von Anfang an
ideal für einsteiger und größere Kinder, die 
ihre ersten eigenen Kreationen schneidern 
wollen: Die singer modell 1507 steht für 
praktischen nähkomfort mit tollem Preis-
Leistungsverhältnis. mit sieben professionel-
len Stichprogrammen plus Knopfl och bietet 
sie robuste Qualität und zuverlässigkeit und 
ist dabei leicht zu bedienen. 
Preis: 129 €. Gesehen bei: Nähzentrum Meitner, 
Markt 1, Dieburg und Schulstr.13, DA. 
www.naehzentrum-meitner.de

Persönlicher Kuschelfaktor
Wunderschöne individuelle namens- oder Geburtsde-
cken aus reiner Bio-Baumwolle und in mehreren Farben 
erhältlich. Die Decken können mit  namen und Geburts-
daten des Kindes versehen werden und sind somit ein 
einmaliges Geschenk! Lieferzeit ca. eine Woche.
Preis: 79 €. Gesehen bei: RosaHimmelblau, Grafenstraße 24 a, DA, 
Tel. 06151-9184286, www. rosahimmelblau.com

Unter einem 
guten Stern
Die Dänische 
schmuckdesignerin 
Pernille Corydon 
hat eine neue sternenzeichen-Kollektion 
entworfen, erhältlich in silber oder 
vergoldet. Die Ketten können mit verschie-
denen edelsteinen und einem Diamanten 
kombiniert werden. Dazu gibt’s eine kleine 
Beschreibung über die Bedeutung der je-
weiligen sternzeichen und steine. God Jul! 
Preis: ab 43 €. Gesehen bei: Oliander, 
Heidelberger Landstr. 239, DA-Eberstadt, 
Tel. 06151-9505829, www.oliander.de

p
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Wollig warm   Die Firma ›Disana‹ fertigt Wollkleidung 
mit weicher merino schurwolle aus kontrolliert biologi-
scher tierhaltung für Babys und Kinder bis Gr. 134/140 an. 
Das freut eltern und hält das Kind angenehm warm. Be-
liebt sind auch die anzüge und Jacken aus gewalkter Wol-
le. sie sind robust, wasserabweisend und sehr wärmend. 
Walkschuhe ab 20 €, -jacke ab 60 €, -anzug ab 70,50 €. Gesehen 
bei: Nixdorff Naturwaren,  Schwanenstr. 82, DA-Eberstadt, 
Tel. 06151-943707, www.nixdorff-naturwaren.de

So ein Mist!
Greg ist alles andere 
als begeistert, als ein 
elektrofreies Wo-
chenende geplant ist. 
Wie soll er zwei tage 
ohne Handy, Fernse-
hen und Computer-
spiele überstehen? im 
10. abenteuer des Highschool schülers 
gibt es für Greg wieder Probleme ohne 
ende… ein Comic-roman von Jeff Kin-
ney. ab 10 J. Baumhaus Verlag.
Preis: 14,99 €. Gesehen bei: Galeria Kaufhof 
Darmstadt, Rheinstr. 2.

Tierische Wärme
Die ›Beddy Bears‹ sind Freunde zum 
Kuscheln für jeden tag. im nu wird 
aus ihnen ein Wärmestofftier zum 
einschlummern. Dank herausnehm-
barer Füllung sind sie problemlos 
waschbar und einfach zu handhaben. 
Die Lavendel-Korn-Füllung wirkt 
angenehm beruhigend. ›Beddy Bears‹ 
sind babygeeignet und sicherer als 
Wärmfl aschen, da die Gefahr des 
Verbrühens nicht besteht. 
Preis: ab 19,99 €. Gesehen bei: Sanitätshaus 
Münck, Schwanenstr. 43, DA, www.muenck.de
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Anzeige

Anzeige

Anzeige

Verschenk doch mal Musik!
Das ideale Geschenk als einstieg in 
die musik – und auf jeden Fall origi-
nell. Ob eine einzelne unterrichts-
stunde oder 5er-Karte, ein Platz im 
Gitarren-Dojo oder beim Percussion-
Workshop – hier gibt es für jeden das 
passende Geschenk! Für alle alters-
stufen geeignet: Kinder, Jugendliche 
und erwachsene. 
Gesehen bei: Peperoni Music School, 
Wilhelminenstr. 6, Darmstadt, 
Tel. 06151-43343, www.peperoni-music.de

Bällebad – ganz privat!
Das bunte spielzelt mitsamt 100 
Plastikbällen wird durch Fiberglasstäbe 
gestützt. es ist kinderleicht aufzubauen 
und super für drinnen oder draußen 
(maße: Ø ca. 110 cm, Höhe ca. 90 cm). 
Preis: 29,99 €. Gesehen bei: BabyOne, Fach-
markt für Baby- und Kinderbedarf, Friedrich-
Schäfer-Str. 2, Weiterstadt, Tel. 06151-870410

Multifunktionspuzzle
ein Puzzle auf rädern zum spielen 
von Crocodile Creek: innovative 
idee und toller spielspaß für Kinder 
ab 4 Jahren! Die Verpackung des 
Puzzles ist ein Feuerwehrauto mit 
sich drehenden rädern. Das fertige 
Puzzle wird zur Spielfl äche und 
als besonderes extra gibt es noch 
Figuren zum spielen dazu. 
Preis: 28,95 €. Gesehen bei: Mimikie. 
Wert- und Wundervolles für Kinder. 
Schuknechtstr. 1, DA, Tel. 06151-9500301

Pop-up XXL! mit dem riesengroßen 
Pop-up-Weihnachtsbuch kann man 
Kindern die Weihnachtsgeschichte 
sehr anschaulich erzählen. in sechs 
großzügigen, liebevoll gestalteten 
3D-Szenbildern werden die Spielfi gu-
ren lebendig und schon bald spielen 
die Kids die vertrauten Geschichten 
selbst nach. zudem lässt sich das 
Buch zu einer großen Spielfl äche aus-
klappen und animiert zum gemeinsa-
men spielen. sCm Verlag.
Preis: 16,95 €. Für Kinder ab 3 J. Gesehen bei: 
Buchhandlung an der Stadtmission, 
Merckstr. 24, DA, Tel. 06151-23361, 
www.stamibuch.de

r

Gepflegter Anblick
Beauty für die augenbrauen: 
schöne augenbrauen geben dem 
Gesicht mehr ausdruck. mit einer 
augenbrauenkorrektur (zupfen 
und trimmen) werden die augen-
brauen wieder in die richtige Form 
gebracht.
Preis: 16 €.  Gutscheine zum Verschen-
ken erhältlich bei Belfi sio, Pallas-
wiesenstr. 63, DA, Tel. 06151-8003358, 
www.belfi sio.de

vorher

nachher
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Infos undAktionen aufFacebook!

Heiligs Blechle!
Weihnachtsmarkt vor der Centralstation 

vom 4.12 bis 10.12 bin ich dabei!

Wittmannstrasse 15

Eingang Klappacher Strasse

64285 Darmstadt

06151/ 78 98 862

MO 15-18 Uhr

DI, MI, DO 9.30-12 Uhr

und 15-18 Uhr

FR 15-18 Uhr

SA 9.30-12.30 Uhr

stoffladen-sterntaler.de

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Praktischer Durstlöscher
BPA-freie Trinkfl aschen aus Edelstahl 
für Kleinkinder und erwachsene von 
Klean Kanteen. neu: robuster, doppel-
wandiger aufbau. Hält Getränke für 
12 std. warm oder für 24 std. eisgekühlt 
– insulated.
Preis: ab 21,95 €. Gesehen bei: die bunte kiste, 
Ihr Outdoorspezialist für Klein und Groß, 
Jakobstr. 9, DA-Eberstadt, Tel. 06151-506150, 
www.diebuntekiste.de

Kinospaß aus der Dose
Damit liegt man immer richtig: 
Geschenkfi lmdose für Kinder mit 
einem Kinogutschein (nur für 
Kinder bis einschließlich 11 J.), 
einem Kinder-menü-Gutschein 
und einer tüte movie-Gums. 

Preis: 9,90 €. Gesehen bei: Kinos 
Darmstadt (Kinopolis Darmstadt, citydome 
Darmstadt), www.kinos-darmstadt.de

„Original Bonsche“ aus Hamburg

Für kleine und große naschkatzen 
gibt es jetzt im zirkusshop vom mit-
mach-zirkus Hallöchen handgefertig-
te Bonbons. Ob fruchtig, mit Lakritz-
Geschmack oder scharf: Bonsche 
sind nicht nur ein erlebnis für den 
Gaumen, sondern auch ein echter 
augenschmaus, z.B. mit Clownskopf-
motiv oder im Fußball-Look. Bei der 
Herstellung wird auf beste Bio-Quali-
tät geachtet. 
Die Bonsche sind mit 50 g für 2 € und 100 
g für 3,75 € erhältlich. Lecker sind auch die 
bunten Lutscher für 2 €. Gesehen bei: Hallö-
chen Zirkusshop, Merckstr. 24, DA, Öffnungs-
zeiten im Advent: MO – SA 10 – 19 Uhr

z

Mucker 
& Rosine
stadthase mucker 
hat ein Haus 
geerbt, und schnell 
fi ndet er in Rosine 
Feldmaus, der 
elefantin Berta und 
molle maulwurf 
richtig gute Freun-
de. Aber da gibt es noch den fi esen Fuchs 
mit seinen fi nsteren Plänen, die putzwü-
tige tante Heidi auf Überraschungsbe-
such, einen  zauberbären und Frau eules 
großes Geheimnis. ein liebenswertes 
Vorlesebuch von Kristina anders, reich 
bebildert von Barbara scholz, für Kinder 
ab 4 J. Verlag Beltz und Gelberg.

Preis: 13,95 €. Gesehen bei: Der Bücherwurm, 
Jahnstr. 1, DA, Tel. 06151-9180624, 
www.buecherwurm-darmstadt.de

Designer-Schmuck
Bezaubernder emaille-
schmuck, handgemacht 
in Frankreich. Die motive 
sind immer besonders, 
von graphisch bis ver-
spielt umfasst die Kollek-
tion ringe und Ohrringe, 
Ketten, armbänder und 
armspangen. ein perfektes 
Geschenk! 

Preis: ab 22,90 € (Ohrringe). 
Gesehen bei: Hidden, 
An der Stadtkirche 6, DA, 
Tel. 06151-9514990, 
www.hiddenhome.de

xx

w



Tanne aus dem Backofen
Das brauchst du: 500 g Mehl, 50 g Zucker, 80 g Butter, 
1 – 2 Eier,  1 TL Salz , 1 Würfel Hefe, 250 ml Milch, 
Nussnougatcreme

Brösel die Hefe in die lauwarme milch und verrühre sie an-
schließend mit dem zucker und etwas mehl. Lasse diesen teig 
an einem warmen Ort zugedeckt gehen, bis er Blasen wirft.

Dann gib noch das restliche mehl, die Butter, das ei und salz 
zum teig hinzu und lasse alles erneut ca. 30 min. gehen. Knete 
den teig gut durch und rolle ihn zu einer raute aus. teile 
den teig waagerecht in der mitte, sodass zwei spitze Dreiecke 
entstehen.

Bestreiche ein Dreieck großzügig mit nussnougatcreme 
und lege das andere anschließend passgenau darauf.

Heize den Ofen auf 160 Grad Ober- und unterhitze vor. 
schneide die schrägen seiten des Baums in gleichmäßigen 
streifen ein und verdrehe sie anschließen ein bis dreimal 
(je nach Länge des streifens).

Die letzten beiden streifen am unteren ende etwas kürzen, 
dann drehe sie ein und klappe sie zu einem stamm nach 
unten. Bestreiche deinen Baum nach Wunsch noch mit eigelb 
und backe ihn auf mittlerer schiene ca. 30 min bis er goldbraun 
ist. ist der Baum fertig, kannst du ihn noch mit Puderzucker 
bestreuen oder mit nüssen verzieren.

zx

„Komm mit ins Weihnachtswunderland: 
Kreative Weihnachtsrituale für ein zauberhaftes Fest.“, 

2015, 144 S., geb. frechverlag. ISBN 978-3772475603     19,99 €
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Für Pfützenspringer
Die tollen handbemalten Gummistie-
fel mit hohem naturkautschukanteil 
stammen von dem traditionellen 
Chemnitzer unternehmen maximo - 
German Quality since 1897. es gibt sie 
in den Größen 19 bis 35 in vielen tollen 
Designs, mit Winter- oder textilfutter. 
Verwechslung ausgeschlossen, denn 
jedes Paar ist ein unikat! 
Ab 18,50 €.  Gesehen bei: Kinderoase, 
Heidelberger Landstr. 228, DA-Eberstadt, 
Tel. 06151-594263

Regenbogenzug
so vielfältig sollte jedes spielzeug sein: 
Farbenfroher Holzzug und steckbrett aus 
bunten Bauklötzen. mal ist die Lok blau, 
mal kommt sie in rot um die ecke gerat-
tert. Vom Wagen weggenommen, verwan-
deln sich die Klötzchen in gewagte türme, 
Häuser oder zum schicken Fingerhut. 
Ältere Kinder lernen mit dem zug spiele-
risch die Farben und haben viel Freude am 
zugfahren. aus einheimischen Hölzern, 
mit speichelresistenten und ungiftigen 
Farben. 28 einzelteile. L 60 x H 13 cm. 
ab 3 Jahren. Preis: 49,95 €
Gesehen bei: Livipur Kinder. Spiel. Versand GmbH, 
Laden: Hessenring 82, Bad Homburg, www.livipur.de

w

xx

                   
x

                   
xx
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Kerzenschein – 
ganz kindersicher

LeD-echtwachskerzen liegen 
im trend – da verbrennt sich 
niemand die Finger. es gibt sie 
in drei Farben und Größen 
(10, 15 und 20 cm hoch, Ø 9 cm). 
Die Kerzen sind in ‚rustic’ oder 
‚glatt’ inkl. Batterien erhältlich. 
Ab Dez. im Angebot: 14,99 € (statt 
19,99), 19,99 € (statt 24,95) und 24,95 € 
(statt 32,95). Gesehen bei: Farben-
krauth Baumarkt, Heidelberger 
Str. 195, DA, Tel. 06151-96890, 
www.farbenkrauth.de
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Heidelberger Str. 195 · Darmstadt
 Telefon 0 61 51 / 9 68 90 
 Mo – Sa: 8.30 Uhr – 20.00 Uhr  

www.farbenkrauth.de 

      Süße    
   RENTIER-

  SCHACHTELN

„Mein 

Tipp: Zuerst 

die Schachtel 

und den 

Deckel farbig 

bemalen. Wäh-

rend diese trocknen, 

Kopf, Schal und Geweih gestalten. 

Anschließend die Kugeln als Füße und 

Deckelgriff an die getrocknete Schach-

tel kleben. Dazu empfehle ich eine 

Heißklebepistole, das geht schnell und 

hält bestens!“

Simone Ball,

farbenkrauth Hobbyabteilung

1.  Material: Spanschachtel (ø 12 

cm), Holzkugeln (4 x ø 20 mm, 1 x 

ø 25 mm), farbige Moosgummi-

reste und Bastelfilz (ca. 2 x 20 

cm), kl. Halbkugeln oder Wackel-

augen, Klebstoff, kl. Zweige, Pla-

ka oder Acrylfarbe, Pinsel. Mate-

rialaufwand ca. 3,40 € 2.  Zuerst 

Schachtel samt Deckel farbig an-

malen. 3. Aus Moosgummi Kopf 

und Nase ausschneiden. Augen 

aufkleben oder -malen. Zweige 

zurechtschneiden und Schal aus 

Filz ausschneiden. 4. Holzkugeln 

als Füße und Deckelgriff ankle-

ben.  5.  Den Schal überkreuz le-

R
udolf lässt grüßen: In dieser hübschen Schachtel lassen sich jede 
Menge Leckereien oder kleine Schätze verstauen. Ob in Weiß, 
Rosa oder in Naturtönen, der Look des Rentiers kann ganz indivi-

duell gestaltet werden.  Eine tolle Bastelidee für Kinder ab 4 J. mit 
„Wow!“-Effekt! Viel Spaß dabei wünscht das Team von farbenkrauth!

2.

3.

1.

Mehr kreative Bastelideen gibt‘s in 

unserer großen Hobbyabteilung!

4.

5.

�
�

gen und mit den Zweigen und dem 

Moosgummi-Kopf an die Schachtel 

kleben - fertig!
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Bügelmobile
Das brauchst du:

• Drahtbügel, 
•  kleine Gegenstände 

(z.B. Vogelanhänger)
• Karton (Gold-Glitzer) 
• Dekobänder 
• Holzwäscheklammer 
• Masking Tape
•  Wellen-/

Zackenschere
• Alleskleber

Deine Lieblingsdekostücke (z.B. 
gehäkelter Cupcake, Vogelanhän-
ger…) mit verschiedenen Bändern 
am Drahtbügel festknoten.
aus dem Glitzerpapier mit einer 
Wellen- oder zackenschere zwei 
Kreise ausschneiden, eine schnur 
zwischen sie legen und die Kreise 
dann mit alleskleber zusammen-
kleben.

Die Wäscheklammer mit masking 
tape bekleben, sodass sie deine 
Lieblingskarte festhalten kann 
und das mobile an einen schrank 
oder auch als Hingucker ins Fenster 
hängen.

Tellergucker
Das brauchst du:

• 3-teiliges 
•  Porzellan-Service 

(kleiner Teller, Tasse 
& Unterteller)

•  Kunststofftiere 
(10 – 13 cm hoch) 

•  Sprühlack 
(mint, rosa & petrol) 

• Sekundenkleber
• Bügelsäge
• Schleifpapier 
• Schraubstock

sprühe die Kunststofftiere mit einem 
abstand von ca. 25 cm dünn und 
gleichmäßig mit der Farbe ein. Lass 
den Lack gut trocknen. spann das 
Kunststofftier vorsichtig in einen 
schraubstock und säge es in der mitte 
durch. Glätte – falls nötig – 
unebenheiten an den Kanten mit 
etwas schleifpapier.

Das Porzellan sollte sauber und 
fettfrei sein. reinige es gegebenen-
falls mit Glasreiniger oder spiritus. 
trage den sekundenkleber auf die 
schnittstellen auf und drücke die 
beiden teile des Kunststofftiers auf 
das Porzellan. Lass den Klebstoff gut 
durchtrocknen. Dann kannst du die 
etagere mit leckeren Kleinigkeiten 
füllen.

rCarolin Niemczyk, „Lovemade – Lieblingssachen selbermachen“, 
2015, 160 S., geb. frechverlag. ISBN 978-3772464218  17,99 €

Patricia Morgenthaler und 
Stephanie Herrmann 
„Glück. Selbstgemacht!“, 
2015, 144 S., geb. frechverlag. 
ISBN 978-3772475726  
14,99 €

2

Patricia Morgenthaler und Patricia Morgenthaler und 
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Gefräßiges schwarzes Loch

Familienleben

Schleifen-bäumchen
Das brauchst Du: Astspitzen mit Knospen (ca. 15 cm lang), 
Geschenkbandreste (rot, grün, weiß, gemustert...), Kordel, 
Schere, Klebeband

sammle zunächst möglichst gerade gewachsene astspit-
zen. Bevor Du das erste Band an den ast knotest, lege eine 
doppelt gelegte Kordel über die Astspitze und fi xiere sie mit 
einem kleinen stück Klebeband.

Knote nun die Geschenkbandreste um den ast. Beginne an 
der astspitze und arbeite Dich mit breiter werdenden Bän-
dern nach unten. Leichter geht es, wenn Dir jemand hilft und 
den ast festhält. so kann er nicht wegrollen.

alle Knoten sollten auf einer seite des astes liegen, damit Du 
am ende eine „schöne”, knotenfreie seite erhältst.
Du kannst aber auch verrutschte Knoten am ende auf die 
rückseite drehen. achte darauf, dass die Knoten sehr dicht 
aneinanderliegen. Kürze anschließend die Bandenden, so 
dass das Bäumchen nach unten breiter wird. schräge dabei 
die enden ab.

Scott Bedford, „Made by Papa: 67 geniale 
Projekte für Väter und Kinder“, 2015, 336 S., 
geb. frechverlag
ISBN 978-3772475900  19,99 €

Gesine Harth, „Unser 
Familienbastelbuch Weihnach-
ten: Kreative Ideen zum Dekorie-
ren, Basteln und Schenken“, 
2015, 128 S., geb. frechverlag

ISBN 978-3772475610  
15,99 €

Das brauchst du: 

• Tonpapier 
• Bleistift 
• Lineal, 
•  Bastelmesser & 

Schneidematte 
oder Schere 

•  Fotokarton 
(schwarz, A3), 

• Klebepads, 
•  Spielzeugautos, 

Figuren, 
Legosteine o. Ä., 

•  Fotokopierer 
oder Drucker

Bastelt zuerst eine schablone für die 
spiralarme des schwarzen Lochs. Über-
tragt dazu die Vorlage auf tonpapier 
und schneidet die schablone mit dem 
Bastelmesser aus.

zeichnet ein Doppelkreuz auf den 
Fotokarton. Legt die schablone mit dem 
Drehpunkt ins zentrum der sich kreu-
zenden Linien. Die spitze berührt dabei 
eine der Linien. umfahrt die schablone. 
anschließend dreht ihr sie so, dass die 
spitze die nächste Linie berührt. umfahrt 
sie erneut. Wiederholt den schritt rund-
herum. schneidet die spirale aus.

Klebt Klebepads auf jeden einzelnen arm 
und hängt das schwarze Loch anschlie-
ßend an die Wand. Klebt nun auch autos, 
Figuren und andere Gegenstände mit 
Klebepads bogenförmig um das schwar-
ze Loch an die Wand. Die kleinen an den 
anfang, das größte Objekt ans ende.

y

Tipp!
toll für 

kleine Kinder!



Familienleben fratz 61/2015 35

Ausgewählt und präsentiert 

von Galeria Kaufhof

Rheinstraße | Darmstadt

Anki Overdrive Starter Kit. 

Anforderungen: Je Spieler 

ein kompatibles iOS- oder 

Android-Gerät. 

179,99 € 

Geschenketrends 2015

– 
Pr

om
ot
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n 

 –

Für kleine Autofans:
Die Rennbahn der Zukunft 

auf den Wunschzetteln vieler 
Kinder steht in diesem Jahr die 
„Anki Overdrive“ ganz oben. Die 
innovative rennbahn vermischt 
Videospiel und reale Welt. Mit 

dem Smartphone übernimmt 

man die Kontrolle über die 

coolen Roboter Supercars und 
kann sich in acht unterschiedli-
chen arenen packende rennen 
mit Freunden oder den „elite-
Commandern“ liefern. Was anki 
Overdrive ausmacht, ist sein cle-
veres system künstlicher intelli-
genz (Ki), das die supercars sehr 
viel eigenständiger und reakti-
onsfähiger macht als herkömm-
liche ferngesteuerte autos. so 
rasen sie auf der einzigartigen 

physikalischen Rennbahn ganz 

ohne feste Spur.

ein weiteres Highlight sind die 
interaktiven Robotertiere „Zoo-

mer“, die in Dalmatiner-Optik 
oder als pinkfarbener High-
tech-Welpe mit sprachsteue-
rung und Bewegungssensoren 
bald in viele Kinderzimmer ein-
ziehen werden. „Baby Born Won-

derland“ bringt mädchenaugen 
garantiert zum Leuchten, und 
Legotechnik ist das Highlight für 
die kleinen und großen Jungen. 
Pünktlich zum Filmstart der star-
Wars-Fortsetzung gibt es zudem 
viele passende Produkte z.B. von 

Lego, die alle Fans von Darth Va-
der & Co. begeistern werden.

Und für die Großen? 

Funkelnde Diamanten!

Für Glitzern und Funkeln unterm 
Weihnachtsbaum sorgen die lu-

penreinen Diamanten der Marke 

Moncara, die anlässlich ihres 
zehnten Geburtstages zu Weih-
nachten mit ganz besonderen 
angeboten überrascht. schmuck 
von michael Kors, Pandora und 
engelsrufer gehört ebenfalls zu 
den Geschenketrends. Genauso 
wie die Victorinox-uhren, die je-
des männerherz begeistern.

Weihnachtliche Geschenkkarten

„allen, die noch unentschlos-
sen sind, was sie ihren Liebsten 
schenken möchten, empfehlen 
wir die Galeria-Geschenkkarte 

– zum Beispiel mit weihnachtli-
chem Wichtelmotiv“, erklärt Bir-
git schäven, Geschäftsführerin 
der Galeria Kaufhof Darmstadt. 
Online auf www.galeria-kaufhof.
de gibt es die möglichkeit, eine 
Geschenkkarte personalisiert 

mit Foto oder mit einer indivi-

duellen Videobotschaft zu ge-
stalten, die mittels Qr-Code auf 
ein smartphone geladen werden 
kann. noch mehr aktuelle Ge-
schenketrends fi nden Sie in Ihrer 
Galeria Kaufhof.

Fotos: Hersteller.

Wir haben uns ein bisschen umgeschaut und einige be-
sondere Produkte für euch ausgewählt, die ihr sogar mit 
etwas Glück bei unseren Verlosungsaktionen gewinnen 
könnt. Wir werden sie noch vor Weihnachten auslosen, 
damit ihr sie rechtzeitig auf den Gabentisch legen könnt 
und drücken allen fest die Daumen!

Schöne Ideen 
zum Verschenken... 
und Gewinnen!

Personalisierte 
Kinderbücher von framily 
Einmal selbst der Held sein: „Das bin ja ICH in meinem Buch!“  Das 
eigene Kind zum Hauptdarsteller in seiner Lieblingsgeschichte wer-
den lassen und das Ganze als fertiges Buch zum Weihnachtsfest ver-
schenken – framily macht‘s möglich. auf framily.de können Kids mit 
nur wenigen Klicks zum Protagonisten in ihrem ganz persönlichen 
Kinderbuch werden. Ob Bibi Blocksberg, Biene maja, Conni, Wickie, 
die Olchis oder ritter trenk: für jeden Geschmack gibt es die richti-
gen Kinderhelden zur auswahl. neu erschienen ist jetzt das Buch zur 
Playmobil-Piratenwelt „Playmobil und ich“.

Damit sich die Kleinen in ihrer Lieblingsgeschichte sofort wiederer-
kennen, können mit dem Online-Konfi gurator nicht nur der Name 
des Kindes, sondern auch viele weitere Details individuell angepasst 
werden. so lassen sich neben Frisur und Kleidung auch das Lieblings-
essen oder die Hobbys eingeben und verschiedene elternkonstel-
lationen berücksichtigen. außerdem können eigene Fotos hochge-
laden und eine persönliche Widmung erstellt werden. Das fertige 
Buch wird dann als hochwertiges Hardcover in wenigen tagen an 
die Wunschadresse verschickt und ist somit auch noch für Kurzent-
schlossene eine besondere Geschenkidee für die Festtage. 

Info: Ein personalisiertes Kinderbuch kostet 27,95 € zzgl. 4,50 € Versand. 
Es ist online bestell- und konfi gurierbar unter www.framily.de

Wir verlosen 4 Gutscheincodes für jeweils 
1 personalisiertes Kinderbuch (inkl. Versand). 
Einfach Stichwort „framily“ per Mail oder 
Postkarte an:  fratz – Das Familienmagazin · Wilhel-
minenstr. 20 64283 DA · info@fratz-magazin.de

Einsendeschluss: 09.12.2015

Oder online mitmachen: www.fratz-magazin.de, 
(Rechtsweg & Barauszahlung ausgeschlossen!)

Bücher 
gewinnen!

4 Gutscheincodes für"personalisierte
Kinderbücher"

y
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Die schönsten Geschichten entstehen im Kopf und 
spielen an phantastischen Orten: auf ritterburgen, 
Piratenschiffen und traumschlössern. Oder ganz 

real auf Bauern- oder Ponyhöfen, in Feuerwachen und 
Parkhäusern. Die Calafant-spielwelten liefern die Vorlagen 
für unzählige abenteuer. es ist keine schere und kein Kle-
ber nötig – das easy-Lock-system garantiert einfachen und 
stabilen Bastelspaß. alle modelle können beliebig bemalt 
oder beklebt und mit handelsüblichen Tier- und Spielfi gu-
ren bespielt werden. Die XXL-modelle, wie z.B. Haus, Pira-
tenschiff, Kaufl aden und Ritterburg, werden natürlich von 
den Kindern selbst bespielt. Viele der mittlerweile 52 mo-
delle aus recycelbarem und besonders stabilem Karton ha-
ben das „spiel gut“-siegel erhalten und renommierte Preise 
gewonnen. 
Der Ponyhof besitzt die maße 67 x 36,5 x 33,5 und eignet 
sich prima auch für etwas größere Tierfi guren. Mit im Bas-
telset für 14,95 € enthalten sind zwei Hindernisse für einen 
kleinen Parcours.
Große rampen und geräumige ein- und ausfahrten zeich-
nen die Feuerwache aus, die mit handelsüblichen spielau-
tos und Figuren bespielt und befahren werden kann. Die 
drei etagen der Feuerwache sind 73 x 50 x 47 cm groß, das 
set ist für 19,95 € erhältlich.
mit dem großen Calacasa-modell kann sich jedes Kind 
sein eigenes traumhaus gestalten. es kostet 36,95 €  und 
benötigt nur  91 x 79 x 97 cm Platz. und selbst wenn es ir-
gendwann einmal „verwohnt“ ist, lässt es sich bequem als 
altpapier entsorgen.

Info: Calafant-Modelle sind erhältlich in guten Spielwarengeschäften 
und jetzt auch im Shop auf der neuen Calafant-Homepage unter 
www.calafant.de

Handgemachte Krabbel- und Lauflernschuhe
www.annaundpaul.de, Tel. 0221 7327430F
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Neu! 

Unsere schicken

Accsessoirs

a+p_fratz darmstadt_103x70_151111_103x70  11.11.15  09:33  Seite 1

Anzeigen

Malen, basteln, spielen und kreativ sein!

Spielwelten von Calafant 

fördern Rollenspiele 
und Phantasie

 Mitmachen und gewinnen!★

Wir verlosen jeweils ein großes Spielhaus, eine 
Feuerwache und einen Ponyhof. Bitte das gewünschte 
stichwort „Calafant spielhaus“, „Calafant Feuer-
wache“ oder „Calafant Ponyhof“ bei der teilnahme 
vermerken.
Wir verlosen jeweils 2 Trunkis, 2 PaddlePaks und 2 

SnooziHedz. Bitte das gewünschte stichwort „trunki“, 
„PaddlePak“ oder „snooziHedz“ bei der teilnahme 
vermerken. 

Per Post oder e-mail an:

fratz – Das Familienmagazin · Wilhelminenstr. 20
64283 Darmstadt · info@fratz-magazin.de
absender bitte nicht vergessen! 

einsendeschluss für alle Verlosungen ist der 15.12.15 

Oder online auf www.fratz-magazin.de mitmachen!
Rechtsweg und Barauszahlung ausgeschlossen!
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Pfungstädter Strasse 23*64297 Darmstadt
Telefon 06151 59 33 77*www.spielkiste-darmstadt.de

      Öffnungszeiten*Di bis Fr*9:30 bis 13:00 und 15:00 bis 18:30 Uhr
              Samstag*9:30 bis 13:00 Uhr

Natürlich gutes Spielzeug

*

Anzeige

Anzeige

Familienleben

Sind praktisch und machen ‚tierisch’ Spaß 

Innovative Produkte von Trunki 

für die mobile Familie

mit einem befahrbaren Kinderkoffer und aus-
gefallenen reisebegleitern ist man gleich viel 
entspannter unterwegs: Der innovative trunki 

in 21 tollen Designs verwandelt Wartehallen am Flug-
hafen oder Bahnhof kurzerhand zu rennstrecken trägt 
auch müde Kinderbeine von a nach B. Der kindgerechte 
Koffer mit fünf Jahren Garantie ist ein überaus prakti-
sches utensil für kleine Weltenbummler und wird von 
den meisten Fluggesellschaften als Handgepäck aner-
kannt. er misst 46 x 21 x 31 cm, fasst ein Volumen von 18 
Litern und trägt auf seinem rücken bis zu 50 kg. Die mar-
ke trunki hat aber noch weitere nützliche reisehelfer 
im Programm: Der wasserabweisende rucksack Paddle-
Pak eignet sich für den ersten schwimmunterricht oder 
abenteuerliche Ausfl üge im Freien. 

es gibt ihn in vielen maritimen Designs 
und zwei verschiedenen Größen: Hai, 
Orca und Delphin PaddlePak eignen 
sich für Kinder ab 5 Jahren, die an-
deren ausführungen sind bereits 
ab 2 Jahren geeignet. Das speziell 
behandelte material verhindert 
sowohl das eindringen als auch 
das auslaufen von Feuchtigkeit. 
so werden trockene Habselig-
keiten vor nässe geschützt und 
nasse Dinge, wie beispielsweise 
Badesachen, können nicht von in-
nen durchfeuchten. 

auf langen Flügen, auto- oder Bahn-
fahrten sorgt snooziHedz für kusche-
lige stunden. Diese Kombination aus 
Kissen und Kuscheldecke im kindge-
rechten Design lässt sich leicht in der 
Handtasche oder rucksack verstauen 
und ist so schnell zur Hand, wenn die 
augen ganz schwer werden... 

Info: Der Trunki ist ab 45 € erhältlich, ein 
PaddlePak-Rucksack oder ein SnooziHedz ab
 25 €. Zu beziehen unter www.trunki.com

es gibt ihn in vielen maritimen Designs 
und zwei verschiedenen Größen: Hai, 
Orca und Delphin PaddlePak eignen 
sich für Kinder ab 5 Jahren, die an-

auf langen Flügen, auto- oder Bahn-
fahrten sorgt snooziHedz für kusche-
lige stunden. Diese Kombination aus 
Kissen und Kuscheldecke im kindge-
rechten Design lässt sich leicht in der 
Handtasche oder rucksack verstauen 
und ist so schnell zur Hand, wenn die 

PaddlePak

Trunki (aufgeklappt) und SnooziHedz

Trunki
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gen erbringen. Der betreuende elternteil er-
füllt dies durch die Betreuungsleistung, der 
andere elternteil durch unterhaltszahlung. 
Die Höhe des zu zahlenden unterhaltes 
hängt von dem einkommen des unterhalts-
pflichtigen Elternteils ab, das nach unter-
haltsrechtlichen Grundsätzen ermittelt wird. 

Besuchsrecht

Werden die Kinder durch einen elternteil be-
treut, steht dem anderen elternteil ein regel-
mäßiges Besuchsrecht zu, dessen umfang 
zwischen den eltern zu vereinbaren ist. auch 
hier helfen die genannten Beratungsstellen 
oder Familiengerichte. Das Besuchsrecht 
dient dazu, zeit mit den Kindern zu verbrin-
gen. Verwandtenbesuche sowie Ausflüge 
sind gestattet. es besteht nur die einschrän-
kung, dass die aktivitäten kindgerecht sind.  
auch sind Übernachtungen und gemeinsa-
me urlaube abhängig von der entwicklung 
des Kindes möglich, dies ist jedoch mit dem 
betreuenden elternteil zu vereinbaren.

Sorgerecht

alle entscheidungen, die über die Gestal-
tung des alltags hinausgehen, müssen von 
beiden eltern gemeinsam entschieden wer-
den. Hierzu zählen insbesondere ärztliche 
eingriffe, entscheidungen hinsichtlich der 
schule und der ausbildung, aber auch Fern-
reisen. es wird von den eltern erwartet, dass 
sie trotz zwischen ihnen bestehender Kon-
flikte in der Lage sind, die erforderlichen 
entscheidungen gemeinsam zu treffen und 
ihre eigenen Konflikte zurückzustellen. Ih-
nen beiden obliegt eine so genannte ›Wohl-
verhaltenspflicht‹. Gelingt dies nicht, kann 
die gemeinschaftliche sorge durch die Fa-
miliengerichte aufgehoben werden.

Erziehungsstile und Geschenke 

Nicht nur bei getrennt lebenden Eltern pfle-
gen beide Elternteile häufig unterschiedli-
che erziehungsstile. auch wenn dies oftmals 
streitpunkt ist, unterschiedliche erziehungs-
stile der eltern sind grundsätzlich wechsel-
seitig zu akzeptieren. Kinder kommen hier-
mit meist gut zurecht. Grenzen sind jedoch 
dort zu ziehen, wo das Kindeswohl gefähr-
det ist. Ein weiterer Auslöser für Konflikte 
zwischen den eltern sind die Geschenke an 
die Kinder. eltern sollten in jedem Fall ver-
suchen, einen Konsens zu finden, welche 
Geschenke sie als kindgerecht erachten und 
in welchem umfang Geschenke gemacht 
werden. Leben die Eltern getrennt, gilt der 
Grundsatz, dass Geschenke in maßvollem 
umfang erlaubt sind und ein Übermaß an 
Geschenken zu vermeiden ist. Das Kind soll 
durch die Geschenke nicht den Bezug zu sei-
nem alltag bei dem betreuenden elternteil 
verlieren, dieser soll nicht in zugzwang ge-

setzt werden. auch hier gilt, dass bei streit-
fragen am ende Familiengerichte entschei-
den können und müssen.

Streitpunkt Laptop und Schulbedarf 

neben dem eigentlichen unterhalt gibt es 
Situationen, in denen der Unterhaltspflich-
tige über den unterhalt hinaus sich an wei-
teren Kosten der Kinder beteiligen muss. 
es gibt sonder- und mehrbedarf, der nicht 
durch die unterhaltsbeträge gedeckt ist. 
So hat sich der unterhaltspflichtige Eltern-
teil an den Kosten einer Klassenfahrt oder 
einem etwaig erforderlichen nachhilfeun-
terricht zumindest anteilig zu beteiligen. 
Verlangt die schule die anschaffung eines 
Laptops, ist von der Rechtsprechung bisher 
nicht endgültig entschieden, ob sich der 
unterhaltspflichtige Elternteil hieran betei-
ligen muss. An den Kosten für einen Interne-
tanschluss im Haushalt des anderen eltern-
teils muss er sich jedenfalls nicht beteiligen.

Ein Beitrag von Rechtsanwalt Thorsten Harnack.

Infos & Kontakt:

Wellmann & Kollegen Rechtsanwälte,

Schuchardstr. 14, Darmstadt.

Tel. 06151-24500,

www.rae-wellmann.de

Oh, du fröhliche… 
Ein harmonisches Weihnachts-Familienfest 
ist nicht immer leicht zu gestalten, insbe-
sondere bei Eltern, die in Trennung oder 
Scheidung leben. Um das Wohl der Kinder 
zu gewährleisten, helfen klare Regeln –  
und Gesetze. Rechtsanwalt Thorsten  
Harnack aus Darmstadt informiert über 
Recht im Familienalltag. 

Während der Weihnachtsfeiertage 
und in den Winterferien verbringen 
Familien viel zeit miteinander oder 

fahren in den urlaub. es werden ereignisse 
und urlaube geplant, aber auch anschaf-
fungen und größere ausgaben besprochen. 
Haben sich die eltern getrennt, müssen sich 
die eltern dann nicht nur mit den Folgen der 
trennung beschäftigen, sondern sich auch 
weiterhin hinsichtlich der Belange der ge-
meinsamen Kinder verständigen.

Der Lebensmittelpunkt der Kinder

Die eltern müssen zunächst festlegen, bei 
welchem Elternteil die Kinder ihren Lebens-
mittelpunkt haben. Hierbei spielen einer-
seits berufliche und organisatorische Be-
lange der eltern, andererseits die Belange 
und das Wohl der Kinder eine rolle. Wenn 
die eltern sich hierüber nicht einigen, kön-
nen das Jugendamt, Beratungsstellen und 
rechtsanwälte beraten und vermitteln und, 
im Falle des scheiterns, die Familiengerich-
te eine regelung treffen.

Unterhalt

Beide elternteile müssen unterhaltsleistun-

anzeige
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Vitamin C erfüllt zahlrei-
che wichtige Aufgaben 
im menschlichen Körper, 

u.a. als Radikalfänger, in der 
Blutgerinnung und für das Im-
munsystem. Der menschliche 
Körper kann dieses Vitamin nicht 
selbst bilden und verfügt auch 
über keinen speziellen Vitamin 
C-speicher. eine regelmäßige 
zufuhr ist somit unerlässlich, 
um im extremfall mangelerkran-
kungen, wie z.B. skorbut, zu ver-
meiden. Gerade zu dieser kalten 
Jahreszeit spielt eine ausrei-
chende (nicht übermäßige) Vi-
tamin C-Zufuhr eine wichtige 
Rolle, um das Immunsystem zu 
stärken. 

Je nach alter unterscheidet 
man verschiedene Tagesemp-
fehlungen: bis einschließlich 
4 Jahren empfiehlt die Dt. Ge-
sellschaft für ernährung 20 mg 
Vitamin C pro tag aufzuneh-
men, Jugendliche je nach alter 
20 – 95 mg pro tag, erwachsene 
je nach Geschlecht 95 – 110 mg 
pro tag und stillende sogar 125 
mg pro tag. Das Bundesinstitut 
für risikobewertung sieht eine 
empfohlene Höchstmenge bei 
225 mg Vitamin C-Aufnahme am 
Tag. Vitamin C (ascorbinsäure) 
ist ein wasserlösliches Vitamin, 
das vielfältig in Obst und Gemü-
se vorkommt. Besonders Vitamin 
C-haltige Lieferanten sind frische 
Früchte [zitrusfrüchte (Orange 
ca. 130 mg Vitamin C), Kiwis oder 
erdbeeren], aber auch Gemüse 
wie Paprika (je nach Farbe und 
Gewicht 185 – 210 mg Vitamin 
C) und Kartoffeln. Häufig wird 
Vitamin C jedoch auch als Oxi-

dationsschutz in Lebensmit-

teln wie z.B. Wurstwaren oder 

Getränken zugesetzt und somit 
auch auf diesem Wege aufge-
nommen. 

 RUBRIK      
›Was Oma schon wusste‹ 

und das ist aus evoluti-
onsbiologischer Sicht 
völlig normal, denn 

ohne den schutz des Vaters oder 
der mutter konnte der schlaf zu 
zeiten der Jä-
ger und samm-
ler den sicheren 
tod bedeuten. 
Von überall 
her drohte die 
Gefahr von wil-
den tieren gefressen zu wer-
den oder zu erfrieren1). Diese 
Prägung wirkt auch bei unseren 
Kleinen noch nach und so kann 
man feststellen, dass kleine Kin-
der nicht darauf „angelegt“ sind, 
allein einzuschlafen, sondern 
am besten in direktem Kontakt 
mit einem vertrauten Menschen 
(mutter, Vater oder auch einem 
Geschwisterkind).

Viele eltern fürchten sich davor 
ihre Kinder zu sehr zu verwöh-
nen oder ihrer selbständigkeit 
im Wege zu stehen, wenn sie ih-
nen nicht rechtzeitig beibringen, 
allein einzuschlafen. Doch kann 
man kleine Kinder durch zu viel 
nähe verwöhnen?

Ich stelle in meiner Praxis immer 
wieder fest, dass vielen Eltern 
das Gefühl dafür, was ihren Kin-
dern und ihnen selbst als Eltern 
gut tut, verloren gegangen ist. 
Da sind Hebammen, Ärzte, Heil-
praktiker, die beste Freundin, 
die liebe Familie und zu allem 
Übel auch noch das Internet, die 
alle wissen, wie es richtig geht 

und was zu tun ist. Doch was 
wollen wir? Was tut uns gut? 

Jedes Kind hat sein eigenes 
Bedürfnis und seine eigenen 
Ängste, braucht spezielle ritu-
ale, die kürzer oder länger sein 
können. Immer wieder erlebe 
ich eltern, die sagen: „Wir brau-
chen abends ewig bis unser Kind 
endlich schläft.“ Bei genauerem 
Hinterfragen vergehen zwi-
schen umziehen, zähneputzen, 

Geschichte vor-
lesen und Licht 
aus gerade ein-
mal 15 minuten.

Ich kann daher 
nur dazu raten, 

die Finger zu lassen von Rat-
gebern, Checklisten, Einschlaf-
tropfen und „Gute-Nacht-Brei“.

Finden Sie in Ihrem Familienge-
füge zu einem ritual, das ganz 
speziell auf Ihre Bedürfnisse 
passt und machen Sie sich frei 
von dem „richtigen“ Weg. Dann 
wird das einschlafen, ob es nun 
zehn minuten oder zwei stun-
den dauert, ob mit oder ohne 
Brust, Flasche oder schnuller, 
kein thema mehr sein.

Ein Beitrag von  

Corinna 

Weber.

Info:  

Naturheil-

praxis für 

Kinder,  

Corinna  

Weber. 

Neue Adresse: 

Höchster Str. 20,  

Groß-Umstadt, Tel. 06078/9684892,  

www.cw-naturheilpraxis.de

1) (vgl. hierzu : Herbert Renz-Polster „Kinder 

verstehen – Born to be wild: Wie die Evoluti-

on unsere Kinder prägt“, 7. Aufl., S.97ff.)

Groß angelegte studienüber-
sichten zeigen jedoch, dass z.B. 
eine Therapie eines grippalen 
Infektes mit Vitamin C keinen 
belegbaren Nutzen für den Pa-
tienten bringt. somit spielt Vita-
min C als therapeutikum keine 
große rolle, abgesehen von der 
therapie eines echten, diagnos-
tizierten mangels. 

Sollte die Aufnahme durch eine 
ausgewogene Ernährung nicht 
gewährleistet sein oder soll 
sogar ein mangel therapiert 
werden, kann auf entsprechen-
de Vitamin C-Präparate zurück 
gegriffen werden. Die auswahl 
ist sehr groß, deshalb sollten sie 
sich unbedingt bei der auswahl 
beraten lassen. sehr „einfache“ 
nahrungsergänzungsmittel 
können qualitativ schlechter 
sein, was sich in einer geringe-
ren aufnahme des Vitamin C im 
Körper und damit mit einem ge-
ringeren nutzen für sie zeigen 
kann. Ihre Apotheke berät Sie 
sicher gerne!

ein Beitrag von 

Dr. Miriam  

und Dr. Christian Ude 

(Fachapotheker für  

Arzneimittelinformation)

Infos: Stern Apotheke Darmstadt,  

Frankfurter Straße 19,  

Telefon 06151-79147  

www.stern-apotheke-darmstadt.de  

info@stern-apotheke-darmstadt.de 

 „Mamas Brust  
   wirkt besser  

     als jedes  
Einschlafritual“

teil 8  –   Hilft eine übermäßige  
Vitamin C-Zufuhr, das Immunsystem  
zu stärken oder ‚Erkältungs- 
symptome‘ zu therapieren?

 RUBRIK    ›… fragen Sie Ihren  
  Arzt oder Apotheker!‹
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„Kann man kleine  

Kinder durch zu viel 

Nähe verwöhnen?“
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grün mit sitzkissen (100 €), tripp trapp 
Kinderstuhl walnussbraun (80 €), Wickel-
kommode ikea mit massivholzplatte (20 
€), milchpumpe avent (20 €), Babybjörn 
tragesystem (25 €), Playmobil-Prinzessin-
märchenschloss (4250) mit viel zubehör 
(60 €). in Darmstadt. tel. 06151-1526519

Kurse / unterriCHt
 

 Kreativ

Kreativer Mittwoch für Kinder: seit 4.11. 
jeden mittwoch von 15:00 bis 16:30 uhr. 
Kursgebühr inklusive 19 % mwst.: 15 €. 
anm. bis spätestens samstags vor dem 
gewünschten Kreativ-mittwoch! Der 
mittwoch ist offen für alle, die sich gerne 
kreativ beschäftigen. Für jeden ist etwas 
dabei. Bestimmt habt ihr auch viele eige-
ne gute ideen. infos www.Kunstundklang–
atelier.de, tel. 06151-7896404, mail: 
elvira.raschke@kunstundklang-atelier.de

Nähkurse für Erwachsene und Kids ab 
9 Jahren in Darmstadt im modeatelier 
Kayami. Vormittags-, nachmittags- und 
abendkurse, Wochenendworkshops und 
Ferienkurse. individuelle termine für klei-
ne Gruppen. tel. 06151-9504808, email: 
kontakt@kayami.de

 Musik

Klavierlehrerin mit Hochschulabschluss 
gibt unterricht für Kinder und erwach-
sene. in Da mitte. tel. 06151/ 3969640, 
e-mail: christine.gronau@yahoo.de

BeratunG  

Staatl. anerk. Schwangeren und Schwan-
gerschaftskonfliktberatung Beratung vor, 
während und nach Pränataldiagnostik. 
Diakon. Werk Da und Groß umstadt, 
tel. 06151-926- 0, mail: schwanger@
dw-darmstadt.de

Hotline - tel. information für Schwange-
re und junge Eltern Di 9–11 uhr.  
Familienzentrum Da, tel. 06151 133032

Baby- und Kleinkindersprechstunde - 
wir begleiten sie beim „eltern werden“. 
anm. für pers. Beratungsgespräch tel. 
06151 35060, Familienzentrum-erzie-
hungsberatung

Erziehungsberatung Darmstadt: tel.  
anmeldung unter 06151/35060. Offene 
Sprechstunde montags 16.00-17.30, ohne 
telefonische anmeldung

Konfliktlösungen Friede Gretel steffen, 
Übungsgruppen, seminare, mediation. 
www.mediation-darmstadt.org  
tel. 06151-3978654. e-mail: info@
mediation-darmstadt.org

VerKauFe
Div. Kinder- und Babysachen:  Pegasus 
mädchen-Fahrrad 24 zoll weiß-rot (140 
€), Fahrrad (Vivibike) 12 zoll rot (30 
€), Puky Laufrad rot (50 €), Puky roller 
Luftbereifung blau (15 €), Kinderautositz 
römerkid 15-36 kg (60 €), Chicco Buggy 
blau (10 €), tripp trapp Kinderstuhl 

Von Dir für das Kind, das Du lieb hast: 
Personalisierte Schlaflieder mit Zau-
berkraft. Von Kindern heiß geliebt – von 
angehörigen oft verschenkt. Dieses indi-
viduelle Geschenk hält ein Leben lang. 
Denn Lieder, gesungen mit dem eigenen 
namen, vergisst man nie. Von Familien-
hebammen empfohlen! Jetzt bestellen. 
www.kinder-schlaflieder.de

Mit Spaß Klavierspiel erlernen! als 
Lehramtsstudent und begeistert vom un-
terrichten, bringe ich seit einigen Jahren 
vor allem Kindern das Klavierspielen bei. 
info tel. 0163-7413493 e-mail: freroth@
hotmail.com

Musik und Tanz für Kinder: 1-3 Jahre: 
eltern-Kind-Kurs: „Bim und Bam“, 3-4 
Jahre: rhythmische spiele, 4-6 Jahre: mu-
sik und tanz, 6-8 Jahre: eine reise nach 
Afrika, ab 6 Jahre: Blockflöte. Kursraum: 
am schlossgartenplatz. info und anm.: 
Erika Geiger (Lehrerin m. Qualifikation 
in rhythm.- musikal.-erziehung). tel. 
06151/314799

erf. Dipl.-musikpädagogin erteilt Instru-
mentalunterricht an Klavier/Keyboard 
und Geige für anf. und Fortgeschr. in 
allen altersstufen. tel. 0152-01457702,  
katharina.wilusz@bucoco.de

Klavierunterricht für anf. und Wiederein-
steiger, Fortgeschrittene aller alterstufen 
in alsbach-Hähnlein, tel. 06257-63624

Musikgarten, Gitarrenunterricht und 
Livemusik (auch im Gottesdienst) in und 
um Da von Dipl.-musikpäd. infos: www.
davidbeyer-musiker.de tel. Da/8622390

Dipl.-Klavierlehrerin erteilt Klavierunter-
richt für anf. u. Fortgeschr. aller altersstu-
fen, raum Da. infos tel. 0157-78818711

 Sprachen

Lollipop House Come and have fun in 
english , many different classes on offer.  
For children 0-6 years. www.lollipo-
phouse.de  tel. 06150545154

muttersprachlerin bietet Einzel-
Nachhilfeunterricht in Französisch für 
Schüler (5.-11. Klasse) an. material wird 
kostenfrei gestellt! Jahrelange erfahrung, 
sehr hohe erfolgsquote! Hausaufgaben-
hilfe, Grammatik, textzusammenfassung, 
Vorbereitung auf Klassenarbeiten. tel. 
06155-2117, e-mail: franzoesischeslerna-
telier@yahoo.de

Lehrerin mit viel erfahrung erteilt 
Nachhilfe in Englisch, Deutsch und Fran-
zösisch (intensiver einzelunterricht, alle 
Klassenstufen, keine Vertragsbindung, vor 
Klassenarbeiten flexible Termine) im  
martinsviertel. tel. 06151-314799

Russisch und Deutsch für Kinder auf 
russisch und deutsch schreiben, rechnen 
und lesen, tanzen, malen und kreativ 
gestalten lernen Kinder ab 3 J. in der Kre-
ativ-samstagschule „Pochemuchka“ jeden 
samstag von 10-14 uhr in der adelungstr. 
32 in Darmstadt tel. 0157-74382048

Vive les gamins! apprendre le français 
avec des Français en s‘amusant, c‘est 
possible! On vous attend les mercredis de 
15 h à 17 h 30 à la erasmus-Kittler-schule, 
Paul-Gerhardt-Platz, Da. tous les enfants 
de 6 mois à 10 ans sont les bienvenus. 
Plus d‘infos ? vivelesgamins@dfkd.de / 
06155-829013.

treFFPunKt  BeratunG, Kurse unD OFFene GruPPen

Kunstwerkstatt für Kinder / Jugendliche / Erwachsene 
Kontakt: 06151 / 9 18 26 82, info@traiser-wenzel.de

Elisabethenstr. 68, Darmstadt, www.kunstwerkstatt-darmstadt.de    
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 Tanz & Bewegung

Psychomotorische Gruppen mit 
Hengstenberg- und Piklergeräten. 
„mini-spielraum“ (4 mon. bis 3 J.) 
„abenteuer-spielraum“ (3 bis 7 
J.) „montessoriraum“ (5 bis 7 J.) 
elternkurse „einfühlsame Kommu-
nikation in der Familie“ und  
„montessori im alltag“ infos: 
www.familienraum-darmstadt.
de  Kontakt: info@familienraum-
darmstadt.de

Sport und Turnen: eltern-Kind-
turnen mO 16-17 uhr und Fr 
9:30-10:30 uhr.  
Kinderturnen (3-5 J.) DO 15.45-
16.45 uhr und ab 5 J. mO 17-18 
uhr. mit Geräten nach  Pikler und 
Hengstenberg. akrobatik und seil-
springen: DO 16.45-17.45 uhr.  anm. 
www.sv-blaugelb.de tel. 06151/ 
781159 buero@sv-blaugelb.de

EntdeckungsRaum Darmstadt, 
achtsamkeit und einfühlung mit 
Babys ab 4 mon. tel. 06151-318142, 
Hügelstr. 43, Da,  
www.entdeckungsraum-Da.de

Schwangerschaftsyoga-Kurs, 
mi 20–21 uhr, einstieg jederzeit 
möglich, Gagernstr., Da, infos  
www.triniyoga.de

Kinderyoga Fr 15.30–16.30 uhr, 
autogenes training Fr 16.45–17.30 
uhr (5–8 J. und 9–12 J.). Kundalini-
Yoga für gestresste eltern, Veranst.: 
elterninitiative Griesheim, anf. u. 
Geübte, Mo  9 – 10 Uhr, Einstieg fle-
xibel. anm. Dipl.-Heilpäd. e. Büsen, 
tel. 0171-5451158, heilpaedagogik.
buesen@gmx.com 

 Natur & Umwelt

Projekt Gaia-Hexenschule für 
Mädchen ab 5J.: Lust auf aben-
teuer in der natur? Wir sammeln 
Kräuter für unsere Hexenküche, 
alle rezepte werden im Hexenbuch 
gesammelt! 15-18 uhr, 14-tägig 
„auf der marienhöhe“ in Darmstadt. 
infos unter: www.naturpaedagogik– 
hexenschule.de, tel. 06078-969789

Waldgruppe für 2-3 Jährige mO 
und mi von 9-11 uhr im Kranich-
steiner Wald. 1x monat eltern-
dienst. max. 8 Kinder. Kosten: 2,50 
e /stunde anm. antje sander, Dipl. 
sozialpäd. tel. 06151/295787

OFFene GruPPen

 Krabbelgruppen  
       Stillgruppen 
       Elterntreffs

Familienzentrum DA, Offene  
Babytreffs Babys bis 1 Jahr 
mO 9.30–11.30 uhr, Frankfurter str. 
71  | Di 9.30–11.30 uhr, Verdistr. 
22, Wixhausen und Bartningstr. 
33, Kranichstein | mi 9.30–11.30 
uhr, Oberstr. 13, eberstadt | DO 
14.30–16.30 uhr,  Jakob-Jung-str. 
2,  arheilgen 

Familienzentrum DA,  
Offene Eltern-Kind-Treffs,  
Kinder 1-3 Jahre 
mO 9.30–11.30 uhr, Oberstr. 13, 
eberstadt und Verdistr. 22, Wixhau-
sen | Di 15.00–17.00 uhr, Oberstr. 
13, eberstadt | mi 9.30 – 11.30 uhr, 
Frankfurter str. 71 und arheilgen, 
Jakob-Jungstr. 2

Baby-Café (Babys bis 6 mon.) 
Frauen- und Familienzentrum sze-
nenWechsel, seeheim-Jugenheim, 
mi 9.30–11 uhr m. elternberaterin 
Bianca niermann, tel. 062 57 - 
86633, www.szenenwechsel-online.
de

Baby- und Stillgruppe Fr 10 – 
11.30 uhr. Spiel- und Krabbelgrup-
pe mO 16 – 18 uhr. mGH/mütter-
zent. Da, Julius-reiber-str.22, tel. 
06151-295200, www.mehrgenerati-
onenhaus-darmstadt.de

Messen-Wiegen-Elterntreff im 
maz für Babies im 1. Lebensjahr. 
1x mon. immer Fr vormittags 9:30-
12:00 uhr. termine www.m-a-z.org. 
maz stockstadt, Odenwaldring 33, 
info-tel. 06158/878680.

Jeden 1. & 3. mi im monat von 
10 – 12 uhr, Babytreff im 4. OG, 
Marienhospital , martinspfad 72, 
Da, tel. 06151 -406112

MAZ-Café: Offenes Café, treff-
punkt für menschen jeden alters 
mit oder ohne Kinder. 1x im monat. 
infos u. termine www.m-a-z.org 
oder tel. 06158-878680.

Treff für junge Schwangere u. 
Teenagermütter mit Kindern, DO 
10–12.00 uhr, räume der advent-
gemeinde, Heidelberger str. 16, Da. 
Frühberatung Caritasverband. Kon-
takt: Julia Buß, tel. 06151-999167

Schwangerentreff einmal monat-
lich von 18.00-19.30, arheilgen, 
Jakob-Jung-str.2, infos, Familien-
zentrum Da 06151-133032

Familienfrühstück, DO 9.30–11.30 
uhr, Süßes Frühstück für alle Di 
9.30– 11.30. mGH/mütterzentr. Da, 
Julius-reiber-str. 22, tel. 06151-
295200

Bessunger Rappelkiste e.V.: 
Kinderkrippe mO – Fr 8 – 14 uhr, 
Bessunger str. 157a, Darmstadt. 
info krippe@bessunger–rappelkis-
te.de o. www.bessunger–rappel-
kiste.de 

Off. Treff für Mütter mit ihren Ba-
bys/Kleinkindern von 0–3 J., Krab-
belgruppe eulenzwerge, Gerns-
heim, infos: www.eulenzwerge.info 
oder kontakt@eulenzwerge.

Familien-Café im Frauen- und 
Familienzentrum szenenWechsel 
e.V. Hauptstr. 15, Jugenheim und 
Netzwerk für Mütter und Schwan-
gere jeweils 1 x monatlich. infos 
unter tel. 06257-86633 oder  
www.szenenwechsel-online.de

La Leche Liga Stillgruppe und 
Stillberatung für schwangere 
u. mütter mit stillkindern, konf. 
unabhängig, kostenlos, jeden 3. Di 
im monat 10 – 12 uhr, Gemeinde-
zentrum ev. Kirche traisa, Wilh.-
Leuschner str./ecke Goethestr. 
mühltal, tel. 06151-918880, maria.
schoenrock@lalecheliga.de

Mini-Club, Mutter-Kind-Gruppe 
von Baby- bis Kindergartenalter. 
Von anfang an Gott kennenlernen 
mit Liedern, spielen, bibl. Geschich-
ten. Di 9.45–11.15 uhr Kinderraum 
der Christl. Gemeinde Da, Land-
wehrstr. 75, tel. 06151/ 1301855

Krabbelgruppe für 0 – 3-Jährige, 
Pfarrzentrum st. stephan, Gries-
heim, mi 10 –12 uhr im Parkettsaal 
des Pfarrzentrums (uG), info tel. 
06155-831557

Krabbelgruppen im Frauen-  

und Familienzentrum Szenen-
Wechsel e.V. altes Forstamt 
Jugenheim, Hauptstr. 15, jeden 
nachmittag für versch.  altersgrup-
pen von ca. 6 mon. bis 2 J., info tel. 
06257- 86633, www.szenenwech-
sel-online.de

Krabbelgruppe für 0-3 jährige, El-
terninitiative Griesheimer Kinder 
e.V. info & anmeldung:  
www.elterninitiative-griesheim.de,  
tel. 06155-849 085, mail: krabbel-
gruppe_griesheim@web.de

Krabbelgruppe im Christopho-
rushaus Ev. Südostgemeinde, 
Herdweg 122, mO ab 10 uhr für 
Kinder bis zu 1 Jahr mit elternteil. 
Ort: Krabbelraum oder Pfarrwiese, 
info tel. 06151-494320

Krabbelgruppen, Kindergottes-
dienste, angebote für Familien 
infos unter www.katholisches-
darmstadt.de oder www.evangeli-
sches-darmstadt.de

Netzwerk für Mütter und Schwan-
gere des Frauen- und Familien-
zentrums szenenWechsel e.V., 1x 
mon. in seeheim, termine und infos 
unter 06257-86633 oder  
www.szenenwechsel-online.de

 Nächster fratz 
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fratz - Das Familienmagazin 
Wilhelminenstr. 20 
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tel. 0 61 51 / 9 51 61 97  
info@fratz-magazin.de

Persönlich sind wir am besten  
mO – Fr von 9 – 14 uhr  
zu erreichen!

 Kinderbetreuung

Vorkindergarten Stoppelhopser 
e.V. in Wallerstädten für Kinder ab 
18 mon., Di, mi und/oder DO Grup-
penstunden. info tel. 06152-857992

Familienzentrum Mörfelden-
Walldorf: Kinderbetreuung für U3 
(Kinder von 12-36 mon.) an 5 tagen 
je 8 oder 6 stunden. infos:  
www. familienzentrum-mw.de ,  
tel. 06105-979643 

 Kinder- und  
      Jugendtreffs

Off. Treff mi und DO 16-20 uhr 
(ab 10 J.). Girls Only Day Di 15.30 
– 18.30 uhr für mädchen ab 10 
J. Jugendzentrum Walldorf, tel. 
06105-404294 oder www.juzwall-
dorf.de

Jugendcafé (ab 11 J.) DO und Fr 
15–18 uhr, mädchenclub (9 – 14 
J.), Di 15 – 18 uhr. spielen, musik, 
tanzen u.v.m. Jugendförderung 
Mühltal , info: Herr schüler, tel. 
06151-136845

anzeige
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Sternekinder (6-12 Jahre) Off. Kindertreff 
samstags alle zwei Wochen 10:30 bis 
13:30 uhr; Basteln, Geschichten spielen 
u.v.m. ev. andreasgemeinde Da-Bessun-
gen, info: regine Häge, 06151 3530148

Off. Kinder- und Jugendtreffs Weiter-
stadt: Jugendzentrum Weiterstadt mO 
und mi 16 – 19 uhr und Fr 17 – 20 uhr. Di 
Mädchentreff 16 – 19 uhr. Jugendtreffs 
Riedbahn und Braunshardt mi 16 – 19 
uhr. Gräfenhausen: alte schlossschule, 
schlossgasse 1, Di und DO 16 – 19 uhr. 
Schneppenhausen: mi 16 – 19 uhr. infos 
www.jugendfoerderung-weiterstadt.de 
oder  tel. 06150-4004300

Kindertreff Di 16 uhr, Haus der  
Lebenshilfe Groß-Gerau

Kindertreff Eschollbrücken mi 15 – 18 
uhr ab 7 J., Mädchentreff eschollbrü-
cken mo 15 – 18 uhr ab 8 J. Jungentreff 
eschollbrücken Fr. 15 – 18 uhr ab 8 J. 
alle angebote kostenlos im Bürgerheim 
eschollbrücken, Freiherr-vom-stein-str. 8, 
info tel. 06157-988 1601

Kindertreff Hahn Fr 15 – 18 uhr ab 7 J., 
Mädchentreff Hahn Do 15 – 18 uhr ab 8 
J. alle angebote kostenlos im Jugend-
raum Pfungstadt Hahn, Gernsheimer str. 
40, info tel. 06157-988 1601

Blue Box-Treff: Für Jungen und mädchen 
ab 4. Klasse bis 13 J. mi und Fr 15 – 18 
uhr. Offener treff mit sport-, spiel-
,Internet-,Kochangebote, Ausflüge uvm. 
im Jugendzentrum „Blue Box“, Dieselstr. 
10, Griesheim. tel. 06155 / 86 8480,  
info@bluebox-griesheim.de

 Frauentreffs

Off. Abende des vbm (Verband berufs-
tätiger Mütter) jeden 2. Fr im monat ab 
20.30 uhr für berufstätige mütter – und 
die, die es werden wollen. infos www.
berufstaetige-muetter.de, theater-Lokal 
der Comedy Hall, Heidelberger str. 131, 
Da.

Chill-Out für allein stehende/allein 
erziehende Frauen jeden 2. Fr im monat 
19 uhr, ev. Freikirche Groß-Gerau, schüt-
zenstr. 29, tel. 06152-40739

Internationales Frauen-Café DO 9.30 
uhr, Jugendzentrum anne-Frank Groß-
Gerau, tel. 06152-716293

 Selbsthilfe / 
Erfahrungsaustausch

Treff für Eltern von hochsensiblen 
Kindern. Frauen- und Familienzentrum 
szenenWechsel, Hauptstr. 15, Jugenheim, 
ca. 1x im monat, termine/infos 06257-
86633  
wwww.szenenwechsel-online.de

Down-Syndrom-Eltern-Kind-Treff jeden 
letzten Fr im monat von 16 – 18 uhr, 
Gesprächsrunde f. Betroffene, ev. Ge-
meindehaus Weiterstadt-Gräfenhausen, 
Darmstädter Landstr. 19, info tel. 0160-
96758200

Jeden 1. mo im monat ab 20 uhr Ge-
sprächskreis ‘Wildwuchs’ für Eltern von 
Kindern mit Entwicklungsstörungen 
(schwerpunkt: autismus)  Ort: restaurant 
Bölle, infos tel. Da 351780

Jeden 1. Fr im monat von 20 – 22 uhr 
Erfahrungsaustausch (kostenlos) für 
Schwangere und (junge) Frauen/Mütter 
(gerne mit  stillbabys), thema ‘selbst-
bestimmte Geburt’, zwingenberg, infos: 
sonja, tel. 06251-939998, waldzwerge@t-
online.de

 Fremdsprachliche     
       Treffs

Gruppen für Polnisch sprechende Kin-
der und ihre Eltern. spielgruppe für 0 – 3 
J. Do 16 uhr, Lern- und spielgruppe für 3 
– 6 J. Do 15 uhr, Bessunger Knabenschule, 
Ludwigshöhstr. 42, Da. tel. 0173-4904534. 
Bitte vorher melden!  
www.diebruecke-darmstadt.de 

Cursos de conversación en español. 
apúntate. Centro español Griesheim. 
infos: 06155-797998

Englischer Spielplatz für Kinder von 
4 – 9 J., Fr 15 – 16 uhr und 16.15 – 17.15 
uhr (auch in den  Ferien). Veranst.: Verein 
Liberta Kids, Ort:  Heilpäd. Praxis Carola 
rupp, sankt-Florian-str. 3, Groß-Gerau. 
anm. tel. 06152-39291

Come try the International Kids‘ English 
Club e.V.! We offer a range of activities 
for english speaking children, from 
babies and up, most of which are held in 
Darmstadt. Contact info@ikec.de or visit 
www.ikec.de

Russisch-Deutsche Mutter-Kind- Gruppe 
zum gemeins. spielen, singen, Basteln 
und essen, Di. 16.00-18.45, tel.06155-
796789, olena.fahrenholz@gmx.de

Danubius e.V. Ungarischer Sprach- 
und Kulturverein: Krabbelkinder bis 

schulkinder 4. Klasse, jeden Di unterricht 
in Gruppen, Bessunger Knabenschule 
16 – 18.30 uhr. Dazu div. Workshops und 
kulturelle Veranstaltungen. Kontakt: 
web153_info@danubius–darmstadt.de, 
tel. 06157 808259

Elterngesprächskreis mit Übersetzung in 
die arabische Sprache Familienzentrum, 
mittwochs, info 06151-132509

 Musik und Theater

Singgarten  Fr 16.00 – 16.40 uhr (für 
Babys und Kinder bis 3 J.). mGH/mütter-
zentrum Darmstadt, Julius-reiber-str. 22.

Theaterspielplatz für Kinder von 6 – 10 
Jahre im Staatstheater Darmstadt Off. 
Gruppe, trifft sich am 1. und 3. DO im mo-
nat von 15.30-17.00 uhr. singen, tanzen, 
trommeln, schauspielen, toben uvm. mit 
theaterpädagogin Geraldine Blomberg. 
treffpunkt Foyer, Gebühr 2,75 euro.

 Spiel- und  
       Freizeittreffs

Bessunger Spielefreunde jeden 2. und 4. 
mi im monat ab 18 uhr, Forstmeisterstr. 
11, Da. www.spielekreis-darmstadt.de

Darmstädter Spieltreff mit spielausleihe 
Do ab 19.30 uhr, Gemeindezentrum st. 
elisabeth, schloßgartenpl. 3 – 5, Da,  
www.spielekreis-darmstadt.de

Offene Werkstatt, jeden 1. Fr im mon. 15 
– 18 uhr. Kostenl. angebot. menschens-
kinder, siemensstr. 3 tel. Da 3604595

       ... entf
alten  

         Sie Ihre  

  natürlich
e Schönheit!

Heilpraktikerin | Kosmetikerin

Klappacher Str. 19 · 64285 Darmstadt  

cocon-cosmetic@gmx.de · Tel. 06151 / 29 21 19

www.cocon-darmstadt.de
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terminKaLenDer  
immer aKtueLL auF WWW.Fratz-maGazin.De !

DI 1. Dezember

BÜHNE 

9:00 und 11:00 Uhr - Die Rote Prinzessin 
theater die stromer - eine turbulente 
Geschichte frei nach dem Kinderbuch 
„Die rote Prinzessin“ für Kinder ab 8 J. Für 
einzelbesucher und Gruppen nach vorh. 
anm. Theater Mollerhaus

SONSTIGES

18:00 Uhr  - Rund um die Geburt: Das 
Team des Mutter-Kind-Zentrums stellt 
sich vor infos für werdende eltern, 
Vorstellung des Kursangebotes, das eltern 
und neugeborene begleitet. im anschluss 
ist eine Besichtigung des Kreißsaals und 
der Wochenstation möglich. eintritt frei.
Klinikum Darmstadt

MI 2. Dezember

SONSTIGES 

Nikolausstiefel-Aktion noch bis heute 
können Kinder kostenlos einen stiefel in 
der Galeria Kaufhof Darmstadt abgeben, 
der dann mit süßigkeiten befüllt wird. Der 
nikolaus teilt die stiefel am 5. Dezember 
von 11-18 uhr in der Filiale wieder aus 
und steht zudem auch für ein persön-
liches erinnerungsfoto zur Verfügung. 
Galeria Kaufhof DA

15:00 Uhr - Vorlesen für Kinder Für Kinder 
von 3-6 Jahren und deren eltern Schlöss-
chen im Prinz-Emil-Garten

15:00 – 19:00 Uhr - Infonachmittag: Sozi-
alassistenten-Ausbildung und Berufliches 
Gymnasium Die Pädagogische akademie 
elisabethenstift (Pae) informiert über 
diese ausbildung und ab 17 uhr über das 
neue Berufliche Gymnasium, Gesundheit 
und soziales. interessierte erhalten 
informationen zu inhalten, aufnahmever-
fahren, Voraussetzungen oder beruflichen 
möglichkeiten und können sich einen 

persönlichen eindruck von der schule und 
den Lehrkräften machen. Pädagogische 

Akademie Elisabethenstift, Hedwig-

Burgheim-Haus, Stiftstr. 45, Darmstadt

DO 3. Dezember

BÜHNE 

15:00 Uhr - Wolfgang Hering: „Kunter-
bunt bewegte Winterzeit“ Winterliche 
mitmach-songs mit viel Bewegung für 
Kinder ab 3 J. Kosten: 5 € (VVK 4€). infos: 
www.kulturcafe-gg.de Kulturcafé Groß-

Gerau

ERLEBEN 

16:00 – 18:30 Uhr - Weihnachtszeit – 
Plätzchenzeit! Für Kinder von 6-14 J. 
Kosten:  5 € pro tag inkl. material. Bitte 
leere Plätzchendose mitgeben. anm. 
empfohlen. Schlösschen im Prinz-Emil-

Garten

FR 4. Dezember

ERLEBEN

16:00 – 18:00 Uhr - Entspannter-zusam-
men-ins-Wochenende-Freitagabend Bis 
17:30 uhr bereiten wir ein Bastel-, Bau- 
und Forscherprojekt vor. eltern dürfen 
mitmachen oder auch z.B. Wochen-
endeinkäufe erledigen. ab 17:30 uhr 
gemeinsame aktivität für eltern, Kinder 
und alle mitmacher, dann abendessen 
und Lagerfeuer. Menschenskinder 

SONSTIGES

16:00 – 20:00 Uhr - 23. Bessunger Weih-
nachtsmarkt am Forstmeisterplatz in 
Da-Bessungen. Jeden tag gegen 18 uhr 
kommt der nikolaus! www.bessunger-
weihnachtsmarkt.de DA-Bessungen

19:00 – 23:00 Uhr - Late-Night-Shopping 
Darmstadt Late-night-shopping „Feuer & 

eis“ mit apektakulären Feuershows und 
Eisbildhauern. Infos: www.darmstadt-city-
marketing.de Innenstadt Darmstadt

SA 5. Dezember

BÜHNE

11:00 und 13:00 Uhr - Peterchens Mond-
fahrt trifft der Käfer Herr sumsemann 
auf Peterchen, auf anneliese, das 
sandmännchen, auf mehrere sternchen, 
auf den nachtvetter und die nachtfee. 
märchen für Kinder ab 5 J. Staatstheater 

Darmstadt

ERLEBEN

9:00 – 12:00 Uhr - Nähkurs Wochenend-
workshop Erwachsene sa, 05.12. und 
so, 06.12. jeweils von 9-12 uhr, (2x3 
std., Kosten 60 €) nähen & schneidern 
an der nähmaschine in Darmstadt. tel.: 
06151/06151-9504808, kontakt@kayami.
de Modeatelier Kayami, Ludwigshöhstr. 

37, Darmstadt

9:00 – 12:00 Uhr - Basteln mit Naturmate-
rialien Basteln mit naturmaterialien für 
Kinder ab 6 J.: Wir kreieren weihnachtli-
che Deko und kleine Geschenke, Kosten: 
20 € pro Kind, infos www.jugend-erlebt.
de Jugend erlebt e.V., Odenwaldring 46, 

Roßdorf

10:00 Uhr - Unterwegs mit dem histori-
schen Schienenbus Der beliebte nikolaus-
sonderzug fährt wieder vom Hbf Da nach 
Dieburg. unterwegs steigt der nikolaus 
zu und verteilt Geschenke. Fahrzeit ca. 2 
stunden. tickets erw. 18 €; Kinder (4 – 14 
J.) 9 €; Kinder (unter 4 J.) 4 €. anmeldung 
erforderlich unter www.bahnwelt.de 
Darmstadt Hauptbahnhof

11:00 Uhr- Samstagsmaler Kreativangebot 
für Kinder von 6-12 J., enstieg jederzeit 
möglich. Kostenfrei! Hessisches Landes-

museum DA

11:30 – 13:00 Uhr - Zeichnen lernen wie 
Greg im zeichenkurs mit einer professio-
nellen Comic-Künstlerin so cool zeichnen 
lernen wie Greg. Die teilnehmerzahl 
ist auf 20 Kinder pro Kurs begrenzt, tel. 
anmeldung unter 06151/104238 erforder-
lich!  Galeria Kaufhof DA

12:00 Uhr - „Kommen, sehen, Kunst 
erleben“ Kinder von 5 – 8 J. können 
an einer interaktiven tour durch das 

museum Künstlerkolonie teilnehmen. 
Kosten: 3€ / Kind (erw. zahlen ermäßigten 
eintritt) anmeldung: mathildenhoehe@
darmstadt.de oder tel. 06151 – 132778. 
Museum Künstlerkolonie, Olbrichweg 13 
a, Darmstadt

12:00 Uhr - „Vom Schnörkel zur geraden 
Linie“ Kinder von 8 – 12 J. gehen bei der 
Führung auf eine spannende entde-
ckungsreise durch den Jugendstil. Kosten: 
3€ / Kind (erw. zahlen ermäßigten eintritt) 
anmeldung: mathildenhoehe@darmstadt.
de oder tel. 06151 – 132778. Museum 
Künstlerkolonie, Olbrichweg 13 a, 
Darmstadt

14:00 – 15:30 Uhr - Zeichnen lernen wie 
Greg im zeichenkurs mit einer professio-
nellen Comic-Künstlerin so cool zeichnen 
lernen wie Greg. Die teilnehmerzahl 
ist auf 20 Kinder pro Kurs begrenzt, tel. 
anmeldung unter 06151/104238 erforder-
lich!  Galeria Kaufhof DA

14:45 Uhr - Unterwegs mit dem histori-
schen Schienenbus Der beliebte nikolaus-
sonderzug fährt wieder vom Hbf Da nach 
Dieburg. unterwegs steigt der nikolaus 
zu und verteilt Geschenke. Fahrzeit ca. 2 
stunden. tickets erw. 18 €; Kinder (4 – 14 
J.) 9 €; Kinder (unter 4 J.) 4 €. anmeldung 
erforderlich unter www.bahnwelt.de 
Darmstadt Hauptbahnhof

SONSTIGES 

11:00 Uhr - Samstagsvorlesen „Heule 
eule“ - und andere Geschichten in spani-
scher und deutscher sprache. Für Kinder 
ab 4 J., kostenlos. Stadtbibliothek im 
Justus-Liebig-Haus

12:00 - 17:00 Uhr - Kindermalaktion in 
der Centralstation an allen adventssams-
tagen können Kinder nach Herzenslust 
mit verschiedenen techniken malen. 
materialkosten 1 € pro halbe stunde. 
Ohne Voranmeldung. Die eltern haben 
währenddessen die möglichkeit zu einer 
Pause im samstäglichen einkaufstrubel. 
Centralstation

14:00 – 20:00 Uhr - 23. Bessunger Weih-
nachtsmarkt am Forstmeisterplatz in 
Da-Bessungen. Jeden tag gegen 18 uhr 
kommt der nikolaus! Öffnungszeiten: 
Fr 16-20 uhr, sa & so 14-20 uhr. www.
bessunger-weihnachtsmarkt.de DA-
Bessungen

anzeige
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SONNTAG, 13. DEZEMBER 2015
11.30 UND 15 UHR 
FREDRIK VAHLE 
MIT DIETLIND GRABE UND GRUPPE
WEIHNACHTSKONZERT 
FÜR KINDER AB 3 JAHREN

SONNTAG, 27. DEZEMBER 2015
14.30 UND 16.30 UHR
THEATERHAUS ALPENROD: 
WIE FINDUS ZU PETTERSSON KAM
FIGURENTHEATER 
FÜR KINDER AB 3 JAHREN

SONNTAG, 17. JANUAR 2016 
15.00 UHR
THEATER DIE STROMER: 
NOAH UND DER GROSSE REGEN
THEATERSTÜCK 
FÜR KINDER AB 4 JAHREN

SONNTAG, 07. FEBRUAR 2016
15.00 UHR
MATTHIAS UND DIE ZAPPELBANDE: 
WAS KÖNNEN WIR 
ZUSAMMEN MACHEN?
KONZERT ZUM FASCHINGSSONNTAG 
FÜR KINDER AB 3 JAHREN 
UND ERWACHSENE

CENTRALSTATION/ IM CARREE/DARMSTADT
TICKETS ZUM AUSDRUCKEN: 
WWW.CENTRALSTATION-DARMSTADT.DE
TICKET-HOTLINE: 061 51 7806–999
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27. NOVEMBER BIS 23. DEZEMBER 2015

HEILIGS BLECHLE
FOODTRUCK-
WEIHNACHTSMARKT 
IM CARREE
ESSEN UND TRINKEN IN NOSTALGISCHER 
KULISSE, HANDVERLESENE GESCHENKE 
UND AUSGEWÄHLTE KULTUR
TÄGLICH GEÖFFNET!

CENTRALSTATION
KINDERSTUNDE
DEZEMBER 2015 BIS
JANUAR 2016

SO 6. Dezember

BÜHNE 

15:00 Uhr - Herr Pú und die tiefgefro-
rene Prinzessin ein theaterstück für 
menschen (und Orionen) ab 6 Jahren. 
mit dem theater Lakritz. Theater 
Mollerhaus

15:00 Uhr - Clown Otsch: “Das Fest“ 
ein Clown auf den spuren des Weih-
nachtsfestes. Für Kinder ab 4 Jahren. 
tickets: 7,05 € (VVK), 7,50 € (aK), 
tickets und weitere infos www.halb-
neuntheater.de halbNeun Theater

15:00 Uhr - Hänsel und Gretel 
Familien-musical mit der Kleinen 
Oper Bad Homburg. Für Kinder ab 5 
J. tickets www.stadtkultur-bensheim.
de  Parktheater Bensheim, Prome-
nadenstr. 25

16:00 Uhr - Hänsel und Gretel Oper 
von engelbert Humperdinck für 
Kinder ab 8 Jahren. Staatstheater 
Darmstadt

17:00 Uhr - Gang durch den Advent 
Konzertchor Darmstadt lädt zumKon-
zert in die Pauluskirche Darmstadt. 
tickets unter 06151/20400 www.
konzertchor-darmstadt.de Pauluskir-
che, Niebergallweg 20, Darmstadt

ERLEBEN 

10:00 Uhr - Unterwegs mit dem histo-
rischen Schienenbus Der beliebte ni-
kolaus-sonderzug fährt wieder vom 
Hbf Da nach Dieburg. unterwegs 
steigt der nikolaus zu und verteilt 
Geschenke. Fahrzeit ca. 2 stunden. 
tickets erw. 18 €; Kinder (4 – 14 J.) 9 
€; Kinder (unter 4 J.) 4 €. anmeldung 
erforderlich unter www.bahnwelt.de 
Darmstadt Hauptbahnhof

11:00 Uhr - Waldemars Waldge-
schichten: „Alle Vögel fliegen hoch!“ 
Für Kinder von 4 - 5 J. in Begleitung 
der eltern. Kosten: 5 €/ Kind, erwach-
sene Begleitpersonen zahlen den 
museumseintritt. anm. empfohlen. 
Bioversum

14:00 – 18:00 Uhr - Törn mit Tan-
nenzweigen Das Polizeiboot des 
mannheimer technoseum liegt am 
museumsschiff unterhalb der Kur-
pfalzbrücke und bietet ausfahrten an 
den adventssonntagen für große und 
kleine seeleute eine Fahrt mit dem 
Polizeiboot ist im eintrittspreis für 
das museumsschiff mit inbegriffen. 
infos: www.technoseum.de Techno-
seum Mannheim

14:00 und 15:30 Uhr - Besucherlabor: 
„Knöpfe selber machen“ Für Familien 
mit Kindern von 6 bis 10 J. Kosten: 2 
€ zzgl. ermäßigter museumseintritt 
anm. empf. Bioversum

14:45 Uhr - Unterwegs mit dem histo-
rischen Schienenbus Der beliebte ni-
kolaus-sonderzug fährt wieder vom 
Hbf Da nach Dieburg. unterwegs 
steigt der nikolaus zu und verteilt 
Geschenke. Fahrzeit ca. 2 stunden. 
tickets erw. 18 €; Kinder (4 – 14 J.) 9 
€; Kinder (unter 4 J.) 4 €. anmeldung 
erforderlich unter www.bahnwelt.de 
Darmstadt Hauptbahnhof

15:00 Uhr - Die spinnen, die Römer 
Familienausflug zur Kunst und Kultur. 
eine zeitreise zu den römern und 
Germanen. Kostenfrei, lediglich 
museumseintritt für erw. tickets am 
Veranstaltungstag an der museums-
kasse. Hess. Landesmuseum DA

SONSTIGES

14:00 – 20:00 Uhr - 23. Bessunger 
Weihnachtsmarkt am Forstmeister-
platz in Da-Bessungen. Jeden tag 
gegen 18 uhr kommt der nikolaus! 
Öffnungszeiten: Fr 16-20 uhr, sa & 
so 14-20 uhr. www.bessunger-weih-
nachtsmarkt.de DA-Bessungen

MO 7. Dezember

BÜHNE 

9:00 und 11:00 uhr - Hänsel und Gre-
tel Familien-musical mit der Kleinen 
Oper Bad Homburg. Für Kinder ab 5 
J. Vorstellungen nur für Kindergärten 
und Grundschulen! tickets unter 
tel. 06251-177817. Parktheater 
Bensheim, Promenadenstr. 25, 
parktheater@bensheim.de

11:00 Uhr - Herr Pú und die tiefge-
frorene Prinzessin ein theaterstück 
für menschen (und Orionen) ab 6 
Jahren. mit dem theater Lakritz. Für 
einzelbesucher und Gruppen nach 
vorh. anm. Theater Mollerhaus

SONSTIGES 

20:00 Uhr - Geschwisterkinder im 
Blick. Fluch oder Segen? Vortrag 
aus der reihe: erziehung - (k)ein 
Hexenwerk! referent: Benjamin 
Kloster, Erzieher und Systemischer 
Kinder- und Jugendtherapeut. 
infos und tickets über www.praxis-
systemischesArbeiten.de oder Tel. 
06154/6291356, email: info@praxis-
systemischesArbeiten.de Bürgerhaus 
St. Stephansplatz 26, Griesheim

20:00 Uhr - Freie Comenius Schule 
Darmstadt - 2. Infoabend zum inklu-
siven schulalltag sowie elternen-
gagement und elternbeiträge. Der 
abend bietet raum für Fragen. Freie 
Comenius Schule Darmstadt, Jäger-
torstrasse 179b, 64289 Darmstadt

DI 8. Dezember

BÜHNE 

9:00 und 11:00 Uhr - Klotzkopf the-
ater Lakritz spielt eine fantastische 
Geschichte über angst haben und 
Mut finden. Für Einzelbesucher u. 
Gruppen nach vorh. anm. Theater 
Mollerhaus

9:00 Uhr - Hänsel und Gretel 
Familien-musical mit der Kleinen 
Oper Bad Homburg. Für Kinder ab 5 
J. Vorstellungen nur für Kindergärten 
und Grundschulen. Bei großer nach-
frage auch um 11:00 uhr. tickets 
unter tel. 06251-177817. Parkthea-
ter Bensheim, Promenadenstr. 25, 
parktheater@bensheim.de

SONSTIGES 

9:00 – 13:00 Uhr - Infoveranstaltung 
für Berufsrückkehrerinnen Kostenlo-
se infoveranstaltung von 9-13 uhr für 
alle interessierten zur „Perspektive 
Wiedereinstieg“. infos: www.zibb-
umstadt.de ZIBB Groß-Umstadt, 
Steinschönauer Str. 4b

MI 9. Dezember

BÜHNE 

9:00 und 11:00 Uhr - Klotzkopf the-
ater Lakritz spielt eine fantastische 
Geschichte über angst haben und 

Mut finden. Für Einzelbesucher u. 
Gruppen nach vorh. anm. Theater 
Mollerhaus 

SONSTIGES 

18:30 – 21:00 Uhr - Fairschenken 
leicht gemacht! infoabend rund 
um faire Geschenke und Produkte 
(spielsachen, Fußbälle, schicke 
röcke, schals oder Pullover, Keramik, 
Kosmetik, Kakao u.v.m.). außerdem 
Kostproben von schokolade, Kekse 
und Kaffee im Probiercafé sowie 
Glühwein und tee. mit adventsquiz 
und möglichkeit zum einkaufen. Kos-
tenlos, keine anm. erford. Weltladen 
DA, Elisabethenstr. 51

DO 10. Dezember

BÜHNE 

16:00 Uhr - Familienführung hinter 
die Kulissen Treffpunkt Foyer Kam-
merspiele. Staatstheater Darmstadt

ERLEBEN 

16:00 – 18:30 Uhr - Weihnachtszeit 
– Plätzchenzeit! Für Kinder von 6-14 
J. Kosten:  5 € pro tag inkl. material. 
Bitte leere Plätzchendose mitgeben. 
anm. empfohlen. Schlösschen im 
Prinz-Emil-Garten

SONSTIGES

16:00 – 19:00 Uhr - Adventstreiben 
auf dem Johannesplatz … der initi-
ative Johannesplatz e.V. mit Kunst-
handwerk und Kulinarik. um 16:30 
uhr Kindertheater von Klaus Lavies. 
Danach kommt der nikolaus mit 
kleinen Überraschungen für die Kin-
der. www.johannesplatz-darmstadt.
de Johannesplatz (Ecke Liebig- und 
W.-Leuschner-Str.), Darmstadt

SONSTIGES 

20:00 Uhr - Infoabend zum Thema 
LifeKinetik Die Praxis physioMen-
tal in mühltal bietet 10-wöchige 
Life Kinetik®-Kurse für Lrs- und 
Dyskalkulie-Schüler zwischen 9 und 
12 Jahren an. unverbindlicher info-
abend zum nächsten Kursstart am 
14.01.16. infos: alexandra albert, tel. 
06151/9926164, www.physiomental-
training.de Praxis physioMental, 
Fliednerweg 7, Mühltal

FR 11. Dezember

BÜHNE 

16:00 Uhr - Kindertheater: Die 
Weihnachtswichtel Für Kinder ab 4 
J. Kosten: 5 € Schlösschen im Prinz-
Emil-Garten

BÜHNE 

18:00 Uhr - Hänsel und Gretel Oper 
von engelbert Humperdinck für 
Kinder ab 8 Jahren. Staatstheater 
Darmstadt

Sonstiges - 9:00 Uhr - Infoveran-
staltung für Berufsrückkehrerinnen 
Kostenfreie Veranstaltung mit infos 
zum beruflichen Wiedereinstieg nach 
Familienphase oder elternzeit. infos: 
Filiz Yanc-Gülbey, Tel. 06151/304138. 
Arbeitsagentur DA, Groß-Gerauer-
Weg 7
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SONNTAG, 13. DEZEMBER
11.30 und 15.00 UHR: FREDRIK VAHLE 
MIT DIETLIND GRABE UND GRUPPE

Der Vater des modernen Kinderliedes 
singt – und alle sind verzückt! Seit 
Jahren sind seine Konzerte ein Muss im 
Kinderprogramm der Centralstation. 
Unterstützt von Dietlind Grabe und 
Gruppe spielt er seine Klassiker und 
auch vorweihnachtliche Klänge. Für 
Kinder ab 3 Jahren. Beginn: 11.30 und 
15 Uhr, Einlass jew. 30 Min. vorher. 
Tickets ab 7,50 €

SONNTAG, 27. DEZEMBER   
14.30 und 16.30 UHR:  
THEATERHAUS ALPENROD:  
WIE FINDUS ZU PETTERSSON KAM 

Wenn die Figurenspielerin Petra 
Schuff ihren in liebevoller Handarbeit 
gefertigten Puppen Leben einhaucht, 
tauchen die Kleinen ein – in die 
Geschichten vom quirligen Kater 
Findus, dem alten Tüftler Pettersson, 
den sprechenden Hühnern und den 
diebischen Mucklas. Für Kinder 
ab 3 Jahren.  Beginn: 14.30 
und 16.30 Uhr, Einlass 
jew. 15 Min. vorher. 
Tickets ab 7,50 €. 
Bitte Sitzkissen 
mitbringen!

PrÄsentiert  Das  PrOGramm  
FÜr FamiLien  in  Der  CentraLstatiOn

fratz 61/2015 45

SA 12. Dezember

BÜHNE 

11:00 Uhr - Peterchens Mondfahrt

trifft der Käfer Herr sumsemann auf 
Peterchen, auf anneliese, das sand-
männchen, auf mehrere sternchen, 
auf den nachtvetter und die nachtfee. 
märchen für Kinder ab 5 J. Staatstheater 

Darmstadt

15:00 Uhr - KJG Kinderkino Hl. Kreuz 
Kinderkinovorstellung in Hl. Kreuz 
Darmstadt. adresse: Heimstättenweg 
102. infos: 06151 317332 eintritt: 1 €, Ge-
tränke 0,50 €, Popcorn ist frei. Für Kinder 
ab 6 Jahre. Hl. Kreuz, Heimstättenweg 

102, 64295 Darmstadt

ERLEBEN 

9:30 – 12:30 Uhr - Waldzwerge Griesheim 
motto: „Winterwunderwald“ – tierisch 
durch den Winter. Für Kinder von 4-7 
Jahren ohne Begleitperson. 10 bzw. 12 
€ plus 1 € material. infos: renata Of-
fenheiser, tel. 0173 - 4040015 (nach 19 
uhr), anmeldung nur unter: waldzwerge-
renata@web.de Griesheimer Wald

11:00 Uhr - Samstagsmaler Kreativan-
gebot für Kinder von 6-12 J., einstieg je-
derzeit möglich. Kostenfrei! Hessisches 

Landesmuseum DA

14:00 – 17:00 uhr - nähkurs Wochenend-
workshop Kids nachmittags am sa 12.12. 
und so 13.12. jeweils von 14:00-17:00 
uhr (2x 3 std., Kosten 60€), nähen & 
schneidern an der nähmaschine für Kids 
ab 9 Jahren in Darmstadt. modeatelier 
Kayami, Tel. 06151-9504808, kon-
takt@kayami.de Ludwigshöhstr.37, 

Darmstadt-Bessungen

14:30 – 17:30 Uhr - Waldzwerge 
Griesheim motto: „Winterwunderwald“ – 
tierisch durch den Winter. Für Kinder von 
4-7 Jahren ohne Begleitperson. 10 bzw. 
12 € plus 1 € material. infos: renata Of-
fenheiser, tel. 0173 - 4040015 (nach 19 
uhr), anmeldung nur unter: waldzwerge-
renata@web.de  Griesheimer Wald

SONSTIGES

10:00 – 16:00 Uhr - Jubiläum: 5 Jahre 
Glückskind Das „Glückskind“ in Bessun-
gen wird fünf Jahre alt: Der Laden für 
Kindermode, accessoires, schmuck und 
schöne Dinge für große und kleine freut 
sich auf alle, die mitfeiern möchten – mit 
Glühwein, Kinderpunsch und Gebäck. 
Orangerieallee 16, DA-Bessungen

11:00 Uhr - Samstagsvorlesen „Wichtel-
weihnacht im Winterwald“ - advents- 
und Weihnachtsgeschichten. Für Kinder 
ab 4 J., kostenlos. Stadtbibliothek im 

Justus-Liebig-Haus

12:00 - 17:00 Uhr - Kindermalaktion in 
der Centralstation an allen advents-
samstagen können Kinder nach Herzens-
lust mit verschiedenen techniken malen. 
materialkosten 1 € pro halbe stunde. 
Ohne Voranmeldung. Die eltern haben 
währenddessen die möglichkeit zu einer 
Pause im samstäglichen einkaufstrubel.
Centralstation

15:00 – 21:00 Uhr - Adventsmarkt 
Das Kunst & Klang atelier läd zum 
gemütlichen Weihnachtsshopping 
ein! Kinderworkshops, schmuck, 
Waffeln, Home made Wine & Liquor, 
Keramik, Wohn-accessoires, Leckeres 
von RaspberryRed & CucumberGreen, 
edelsteine. www.KunstundKlang-atelier.
de Kunst & Klang Atelier, Friedrichstr. 

28, 64283 Darmstadt

SO 13. Dezember

BÜHNE 

11:00 Uhr - Peterchens Mondfahrt trifft 
der Käfer Herr sumsemann auf Peter-
chen, auf anneliese, das sandmännchen, 
auf mehrere sternchen, auf den nacht-
vetter und die nachtfee. märchen für 
Kinder ab 5 J. Staatstheater Darmstadt

11:30 und 15:00 Uhr - Weihnachtskon-
zert: Fredrik Vahle mit Dietlind Grabe 
und Gruppe. Für Kinder ab 3 J., bitte 
sitzkissen mitbringen. Centralstation

14:00 Uhr - „Führung mit dem Kranich-
steiner Schlossgespenst“ theaterstück 
des Kindertheaters „Chamäleon“ für 
Kinder von 5 – 12 Jahren, Kosten: 5 € pro 
Person. anm. erf. tel. 06151 / 971118-0 
Jagdschloss Kranichstein

15:00 Uhr - die stromer: Der Waschlap-
pendieb Wer ist der Dieb? Wer beklaut 
Viktorius? theater für Kinder ab 4 
Jahren. halbNeun Theater

ERLEBEN 

14:00 und 15:30 Uhr - Besucherlabor 
„Tusche, Tinte, Federkiel“ Für Familien 
mit Kindern von 6 bis 10 J. Kosten: 2 € 
zzgl. ermäßigter museumseintritt anm. 
empf. Bioversum

14:00 – 18:00 Uhr - Törn mit Tannenzwei-
gen Das Polizeiboot des mannheimer 
technoseum liegt am museumsschiff 
unterhalb der Kurpfalzbrücke und bietet 
ausfahrten an den adventssonntagen 
für große und kleine seeleute eine Fahrt 
mit dem Polizeiboot ist im eintrittspreis 
für das museumsschiff mit inbegriffen. 
infos: www.technoseum.de Technoseum 
Mannheim

MO 14. Dezember

BÜHNE 

11:00 Uhr - Herr Pú und die tiefgefrorene 
Prinzessin ein theaterstück für men-
schen (und Orionen) ab 6 Jahren. mit 
dem theater Lakritz. Für einzelbesucher 
und Gruppen nach vorh. anm. Theater 
Mollerhaus

MI 16. Dezember

BÜHNE 

10:00 und 11:30 Uhr - 3.Teddybärenkon-
zert Für Kinder im Kindergartenalter 
(und natürlich deren eltern). Staatsthea-
ter Darmstadt

11:00 Uhr - Überraschung für Victorius 
theater die stromer - eine Komödie nicht 
nur für Kinder ab 3 Jahren. Für einzel-
besucher u. Gruppen nach vorh. anm. 
Theater Mollerhaus

SONSTIGES 

15:00 Uhr - Vorlesen für Kinder Für 
Kinder von 3-6 J. und deren eltern 
Schlösschen im Prinz-Emil-Garten

DO 17. Dezember

BÜHNE 

11:00 Uhr- Der Fee, die Fee und das 
Monster theater die stromer - ein 
phantastisches stück theater für men-
schen ab 5 Jahren. Für einzelbesucher 
u. Gruppen nach vorh. anm. Theater 
Mollerhaus

anzeigen

SONNTAG, 17. JANUAR
15.00 UHR: THEATER DIE STROMER: 
NOAH UND DER GROSSE REGEN 
 
Die Geschichte der Sintflut wird für 
Kinder ab 4 Jahren kurzweilig, span-
nend, schlagfertig und mit Musik in 
Szene gesetzt.
Beginn: 15.00 Uhr, Einlass 14.30 Uhr. 
Tickets ab 7,50 €

Postkarte oder E-Mail 
mit dem Stichwort 
Fredrik Vahle, Alpenrod 
oder die stromer bis 4 Tage 
vor Veranstaltung an:  
fratz - Das Familienmagazin ·   
Wilhelminenstr. 20 · 64283 Darmstadt  
info@fratz-magazin.de

Absender mit Telefonnummer nicht 
vergessen!  (Rechtsweg & Barauszahlung 
ausgeschlossen.)  Oder bequem online 
auf www.fratz-magazin.de mitmachen! 

Neue Tickethotline:  06151/78 06-999   
www.centralstation-darmstadt.de

3 x 2 Tickets  
zu gewinnen! 

 ›Alpenrod‹
›Fredrik Vahle‹

›die stromer‹
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15:00 Uhr - Conni und das ganz spezielle 
Weihnachtsfest theater für Kinder ab 
5 Jahren. infos www.theater-auf-tour.
de  Hinweis: Kein einlass für Kinder unter 
5 Jahren - auch nicht in Begleitung der 
eltern...tickets 8 €/10 € erw. Neue Stadt-
halle Langen

ERLEBEN 

16:00 – 18:30 Uhr - Weihnachtszeit – 
Plätzchenzeit! Für Kinder von 6-14 J. 
Kosten:  5 € pro tag inkl. material. Bitte 
leere Plätzchendose mitgeben. anm. 
empfohlen. Schlösschen im Prinz-Emil-
Garten

FR 18. Dezember

ERLEBEN 

14:00 – 19:00 Uhr - Mosaizieren mit 
Plätzchen aus Fliesenscherben, Glasmo-
saikresten, Perlen u.v.m. lassen sich bei 
tee und Plätzchen kleine Kunstwerke 
erstellen. Jeder ist herzlich eingeladen. es 
gibt eine offene runde, das angebot ist 
kostenlos, anm. nicht erforderlich. infos: 
www.fadel-raumidee.de Fadel Raumidee, 
Dieburger Str. 100, Darmstadt

SA 19. Dezember

ERLEBEN 

9:00 – 12:00 Uhr - Wochenendworkshop 
Kids vormittags am sa 19.12. und so 
20.12. jeweils von 09:00-12:00 uhr (2x 3 
std., Kosten 60€). nähen & schneidern 
an der nähmaschine für Kids ab 9 Jahren 
in Darmstadt. Modeatelier Kayami, Tel: 
06151-9504808, kontakt@kayami.de Lud-
wigshöhstr.37, Darmstadt-Bessungen

11:00 Uhr - Samstagsmaler Kreativan-
gebot für Kinder von 6-12 J., einstieg 
jederzeit möglich. Kostenfrei! Hessisches 
Landesmuseum DA

SONSTIGES 

11:00 Uhr - Samstagsvorlesen Kamishibai 
- japanisches erzähltheater: Frau Holle. 
Für Kinder ab 4 J., kostenlos.Stadtbiblio-
thek im Justus-Liebig-Haus

12:00 - 17:00 Uhr - Kindermalaktion in 
der Centralstation an allen adventssams-
tagen können Kinder nach Herzenslust 
mit verschiedenen techniken malen. 
materialkosten 1 € pro halbe stunde. 
Ohne Voranmeldung. Die eltern haben 
währenddessen die möglichkeit zu einer 
Pause im samstäglichen einkaufstrubel. 
Centralstation

SO 20. Dezember

BÜHNE 

11:00 Uhr - Peterchens Mondfahrt trifft 
der Käfer Herr sumsemann auf Peter-
chen, auf anneliese, das sandmännchen, 
auf mehrere sternchen, auf den nachtvet-
ter und die nachtfee. märchen für Kinder 
ab 5 J. Staatstheater Darmstadt

15:00 Uhr- Der Fee, die Fee und das 
Monster theater die stromer - ein phan-
tastisches stück theater für menschen ab 
5 Jahren. Theater Mollerhaus

ERLEBEN 

9:00 – 12:00 Uhr - Speckstein bearbeiten 
Für Kinder ab 7 J.: schmuckanhänger, 
tiere oder Figuren gestalten, Kosten: 25 
€ pro Kind, infos: www.jugend-erlebt.de 
Jugend erlebt e.V., Odenwaldring 46, 
Roßdorf

14:00 – 18:00 Uhr - Törn mit Tannenzwei-
gen Das Polizeiboot des technoseum liegt 
am museumsschiff unterhalb der Kur-
pfalzbrücke und bietet ausfahrten an den 
adventssonntagen für große und kleine 
seeleute eine Fahrt mit dem Polizeiboot 
ist im eintrittspreis für das museumsschiff 
mit inbegriffen. infos: www.technoseum.de 
Technoseum Mannheim

14:00 und 15:30 Uhr - Besucherlabor: 
„Verflixt und zugeknotet“ Für Familien 
mit Kindern von 6 bis 10 J. Kosten: 2 € 
zzgl. ermäßigter museumseintritt anm. 
empf. Bioversum

MO 21. Dezember

BÜHNE 

15:00 Uhr - Der kleine König feiert 
Weihnachten Figurentheater für Kinder 
ab 3 Jahren.Infos: www.marotte-fi guren-
theater.de Kein einlass für Kinder unter 
3 Jahren – auch nicht in Begleitung der 
eltern... Neue Stadthalle Langen

18:00 Uhr - Peterchens Mondfahrt trifft 
der Käfer Herr sumsemann auf Peter-
chen, auf anneliese, das sandmännchen, 
auf mehrere sternchen, auf den nachtvet-
ter und die nachtfee. märchen für Kinder 
ab 5 J. Staatstheater Darmstadt

DI 22. Dezember

ERLEBEN 

17:00 – 19:00 Uhr - Wintersonnenwende-
fest mit einem großen traditionellen Feu-

er im schlosspark zum sonnenuntergang. 
treffpunkt/einstimmung um 16 uhr am 
Botanischen theater auf der Windharfen-
wiese. infos: www.schlossfreudenberg.de 
Schloss Freudenberg, Wiesbaden

MI 23. Dezember

BÜHNE 

11:00 Uhr - Peterchens Mondfahrt trifft 
der Käfer Herr sumsemann auf Peter-
chen, auf anneliese, das sandmännchen, 
auf mehrere sternchen, auf den nachtvet-
ter und die nachtfee. märchen für Kinder 
ab 5 J. Staatstheater Darmstadt

SA 26. Dezember

BÜHNE

11:00 Uhr - Peterchens Mondfahrt trifft 
der Käfer Herr sumsemann auf Peter-
chen, auf anneliese, das sandmännchen, 
auf mehrere sternchen, auf den nachtvet-
ter und die nachtfee. märchen für Kinder 
ab 5 J. Staatstheater Darmstadt

17:00 – 20:00 Uhr - Festliches Weihnachts-
konzert mit der Darmstädter Hofkapelle 
sowie dem Konzertchor Darmstadt. 
tickets unter 06151/20400 www.
konzertchor-darmstadt.de Pauluskirche, 
Niebergallweg 20, Darmstadt

ERLEBEN 

11:00 – 18:00 Uhr - Großelterntag 
ermäßigter einritt für Großeltern mit 
enkelkindern (4-12 Jahre). Hessisches 
Landesmuseum DA

SO 27. Dezember

BÜHNE

11:00 Uhr - Peterchens Mondfahrt trifft 
der Käfer Herr sumsemann auf Peter-
chen, auf anneliese, das sandmännchen, 
auf mehrere sternchen, auf den nachtvet-
ter und die nachtfee. märchen für Kinder 
ab 5 J. Staatstheater Darmstadt

14:30 und 16:30 Uhr - Theaterhaus Alpen-
rod: Wie Findus zu Pettersson kam Für 
Kinder ab 3 J., bitte sitzkissen mitbringen. 
Centralstation

ERLEBEN

14:00 und 15:30 Uhr - Besucherlabor: 
„Eis - Eine coole Sache“ Für Familien mit 
Kindern von 6 bis 10 J. Kosten: 2 € zzgl. 
ermäßigter museumseintritt anm. empf. 
Bioversum

MO 28. Dezember

BÜHNE

18:00 Uhr - Peterchens Mondfahrttrifft 
der Käfer Herr sumsemann auf Peter-
chen, auf anneliese, das sandmännchen, 
auf mehrere sternchen, auf den nachtvet-
ter und die nachtfee. märchen für Kinder 
ab 5 J. Staatstheater Darmstadt

ERLEBEN 

9:00 – 12:00 Uhr - Nähkurs für Kids - Weih-
nachtsferienkurs 1 mo-mi 28.12.-30.12. 
jeweils von 9:00-12:00 uhr (3x 3 std, 
Kosten 90 €). nähen & schneidern an 
der nähmaschine für Kids ab 9 Jahren in 
Darmstadt. tel: 06151-9504808, kontakt@
kayami.de Modeatelier Kayami, Lud-
wigshöhstr. 37, Darmstadt

DI 29. Dezember

BÜHNE

11:00 Uhr - Peterchens Mondfahrt trifft 
der Käfer Herr sumsemann auf Peter-
chen, auf anneliese, das sandmännchen, 
auf mehrere sternchen, auf den nachtvet-
ter und die nachtfee. märchen für Kinder 
ab 5 J. Staatstheater Darmstadt

15:00 Uhr - Wie war das mit Pinocchio? 
Puppen- und menschenspiel für Kinder ab 
3 Jahren.  Kikeriki Theater

MI 30. Dezember

BÜHNE

11:00 Uhr - Peterchens Mondfahrt trifft 
der Käfer Herr sumsemann auf Peter-
chen, auf anneliese, das sandmännchen, 
auf mehrere sternchen, auf den nachtvet-
ter und die nachtfee. märchen für Kinder 
ab 5 J. Staatstheater Darmstadt

15:00 Uhr - Wie war das mit Pinocchio? 
Puppen- und menschenspiel für Kinder ab 
3 Jahren. Kikeriki Theater

19:30 Uhr - Hänsel und Gretel Oper von 
engelbert Humperdinck für Kinder ab 8 
Jahren. Staatstheater Darmstadt

ERLEBEN 

11:00 – 18:00 Uhr - Großelterntag Groß-
elterntag im HLmD. ermäßigter einritt für 
Großeltern mit enkelkindern (4-12 Jahre). 
Hessisches Landesmuseum DA

SO 3. Januar

BÜHNE

11:00 Uhr - Peterchens Mondfahrt trifft 
der Käfer Herr sumsemann auf Peter-
chen, auf anneliese, das sandmännchen, 
auf mehrere sternchen, auf den nachtvet-
ter und die nachtfee. märchen für Kinder 
ab 5 J. Staatstheater Darmstadt 

16:00 Uhr - Hänsel und Gretel Oper von 
engelbert Humperdinck für Kinder ab 8 
Jahren. Staatstheater Darmstadt

ERLEBEN 

14:00 und 15:30 Uhr - Besucherlabor: 
„Wie der Schnabel gewachsen ist “ Für 
Familien mit Kindern von 6 bis 10 J. Kos-
ten: 2 € zzgl. ermäßigter museumseintritt 
plus 2 € materialkosten p.P. anm. empf. 
Bioversum

15:00 Uhr - Besuch bei den Hl. Drei 
Königen Familienausfl ug zur Kunst und 
Kultur für Kinder ab 6 Jahren. Kostenfrei, 

 DEZEMBER 2015
So 06.12. // 15:00  Theater Lakritz 
HERR PÚ UND DIE TIEFGEFRORENE 
PRINZESSIN

Di 08.12. und Mi 09.12. //

 09:00 und 11:00  

Theater Lakritz KLOTZKOPF

Sa 19.12. // 17:00 und 20:30

Rhein-Main-Magic ZAUBERZEIT

So 20.12. // 15:00 theater die stromer
DER FEE, DIE FEE UND DAS 
MONSTER

 JANUAR 2016
Sa 09.01. // 20:30 

Theater Rainer Bauer
64. MOLLERKOLLER

So 17.01. // 15:00

Puppentheater Kolibri 
DER KLEINE PRINZ UND 
DER BÄRENKLAU

Sandstr. 10 // 64283 Darmstadt // Fon 06151-26540

www.theatermollerhaus.de

Das vollständige Programm finden Sie 
immer aktuell auf unserer Homepage!

anzeigen
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lediglich museumseintritt für erwachse-
ne, tickets am Veranstaltungstag an der 
museumskasse. Hessisches Landes-
museum DA

MO 4. Januar

ERLEBEN 

MO 4. – FR 8. Januar - jew. 9:00 – 15:00 
Uhr - Winter-Tierfreizeit (Ferienspiele) 
tiere versorgen, spaziergänge mit eseln 
und Kochen am Lagerfeuer. außerdem 
Geschichten hören, malen oder basteln. 
Für Kinder von 6 – 14 J. 140 € inkl. mit-
tagessen. schriftliche anm. erforderlich 
(zentrum@streuobstwiesen-eberstadt.
de) Streuobstwiesenzentrum

9:00 –12:00 Uhr - Nähkurs Kids - Weih-
nachtsferienkurs 2 mo-Do 04.01.-
07.01.2016, jeweils von 9:00-12:00 
uhr (4x 3 std., Kosten 120€), nähen & 
schneidern an der nähmaschine für 
Kids ab 9 Jahren in Darmstadt. tel: 
06151-9504808, kontakt@kayami.de 
Modeatelier Kayami, Ludwigshöhstr. 
37, Darmstadt

MO 4. – FR 8. Januar - jew. 9:00 – 16:00 
Uhr- Ferienspiele: Vom Nordpol zum 
Südpol und zurück. anm. bis 20.Dezem-
ber. Für Kinder der Jahrgänge 2003-
2010, 55 € pro Person. Schlösschen im 
Prinz-Emil-Garten

14:30 – 17:00 Uhr - Nähkurs Kids - 
Weihnachtsferienkurs 3 mo-Do 04.01.-
07.01.2016, jeweils von 14:30-17:00 
uhr (4 x 3 std., Kosten 120 €), nähen 
& schneidern an der nähmaschine für 
Kids ab 9 Jahren in Darmstadt. tel: 
06151-9504808, kontakt@kayami.de 
Modeatelier Kayami, Ludwigshöhstr. 
37, Darmstadt

DI 5. Januar

ERLEBEN

11:00 – 13:00 Uhr - Familien-Ferien-
programm „Wärmender Filz für kalte 
Wintertage“ Für Familien mit Kindern 
ab 6 J. Kosten: 5 € zzgl. ermäßigter 
museumseintritt plus 2 € material anm. 
empf. Bioversum

14:30 – 17:00 Uhr - Forschertreff für 
Oma, Opa, Enkel: „Startklar für den 
Frühling – Wir bauen ein Insektenhotel“  
ab 6 J. Kosten: 5 € / Person inkl. muse-
umseintritt plus 15 €  material. anm. erf. 
Bioversum

SONSTIGES 

18:00 Uhr - Rund um die Geburt: Das 
Team des Mutter-Kind-Zentrums stellt 
sich vor infos für werdende eltern, 
Vorstellung des Kursangebotes, das 
eltern und neugeborene begleitet. im 
anschluss ist eine Besichtigung des 
Kreißsaals und der Wochenstation mög-
lich. eintritt frei. Klinikum Darmstadt

MI 6. Januar

ERLEBEN 

MI 6. – FR 8. Januar - jew. 9:00 – 13:00 
Uhr - WenDo-Winterferien-Workshop 
Selbstbehauptungskurs für Mädchen 
8-10 Jahre.  anmeldung: www.wendo-
frauenoffensiv.de Frauen Offensiv e.V. 
(im Frauenkulturzentrum), Emilstr. 10, 
Darmstadt

14:00 –16:00 Uhr - Familien-Ferienpro-
gramm „Bunte Schafe…“ Für Familien 
mit Kindern ab 6 J. Kosten: 5 € zzgl. 

museumseintritt plus 2 € material. anm. 
empf. Bioversum

DO 7. Januar

ERLEBEN 

14:30 Uhr bis 17:00 Uhr - Forschertreff 
für Oma, Opa, Enkel „Kinderstube im 
Nistkasten - Wir bauen einen Nistkas-
ten“ ab 6 J. Kosten: 5 € / Person inkl. 
museumseintritt plus 10 €  material. 
anm. erf. Bioversum

FR 8. Januar

ERLEBEN

FR 8. – SA 9. Januar - jew. 13:30 – 18:30 
Uhr - WenDo-Winterferien-Workshop 
Selbstbehauptungskurs für Mädchen 
11-13 Jahre.  anmeldung: www.wendo-
frauenoffensiv.de Frauen Offensiv e.V. 
(im Frauenkulturzentrum), Emilstr. 10, 
Darmstadt 

14:00 – 16:00 Uhr - Familien-Ferienpro-
gramm „Kerzenlicht für jedermann“Für 
Familien mit Kindern ab 6 J. Kosten: 5 € 
zzgl. museumseintritt plus 3 € material. 
anm. erf. Bioversum

SA 9. Januar

ERLEBEN

11:00 Uhr - Neuer Kursstart „Early Sta-
ges“ & „Main Stages“ trimesterbeginn 
in der schauspielschule stagecoach: 
die Early Stages für Kinder von 4 – 6 
J. und die main stages für Kinder von 
7 – 18 J. schauspielschule stagecoach 
(in den räumen der edith-stein-schule, 
seekatzstraße 22, Da). schnupperprobe 
möglich. anm. tel. (kostenfrei) 0800-
7238683 oder per mail: darmstadt@
stagecoach.de 

SONSTIGES 

11:00 Uhr - Samstagsvorlesen Ka-
mishibai - japanisches erzähltheater: 
Der erste schnee. Für Kinder ab 4 J., 
kostenlos. Stadtbibliothek im Justus-
Liebig-Haus

SO 10. Januar

ERLEBEN

14:00 und 15:30 Uhr - Besucherlabor: 
„Daher weht der Wind!“ Für Familien 
mit Kindern von 6 bis 10 J. Kosten: 2 € 
zzgl. ermäßigter museumseintritt anm. 
empf. Bioversum

MI 13. Januar

BÜHNE

15:30 –17:00 Uhr - Kleine Kreativ Werk-
statt  Für Kinder von 4 – 6 J.: einmal pro 
Woche kreatives ausprobieren und Ge-
stalten. 8 x 90 minuten, jew. mittwochs 
im Kochschulhaus am Platz Bar-le-Duc, 
Griesheim. Gebühr 40 bzw. 45 € plus 
5 € material. infostel. 06155-665460, 
anm. per mail: kreativ-werkstatt@
elterninitiative-griesheim.de. Griesheim

DO 14. Januar

ERLEBEN 

Trimesterstart bei Stagecoach trimes-
terstart in der schauspielschule stage-
coach für Kinder von 4 – 18 J. (in den 

anzeigen
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Wir helfen bei

  Rechenschwäche   

  Lese-Rechtschreib-Schwäche

  Englisch-Schwäche

Lernprobleme lösen!
mit dem Duden-Konzept zur Überwindung von Lernschwächen 

Duden Institut für Lerntherapie, Ludwigstraße 1, 64283 Darmstadt
Telefon: 06151 1538843, E-Mail: darmstadt@duden-institute.de, www.duden-institute.de/darmstadt

 Beratung für Eltern
 Fachvorträge

  tiefgründige Diagnose
 integrative Lerntherapie kostenfreie Beratung!

2013004_PITDA_Image_Anz_103x70mm.indd   1 09.01.13   19:36

räumen der edith-stein-schule, seekatz-
straße 22, Da). schnupperprobe möglich. 
anm. tel. (kostenfrei) 0800-7238683 oder 
per mail: darmstadt@stagecoach.de

16:00 Uhr - Familienführung hinter die 
Kulissen Dauer ca. 60 minuten, treffpunkt 
Foyer Kammerspiele. Staatstheater 
Darmstadt

SONSTIGES

10:00 – 12:00 Uhr - Infoveranstaltung 
für Berufsrückkehrerinnen Kostenlose 
infoveranstaltung von 10-12 uhr für alle 
interessierten zur „Perspektive Wieder-
einstieg“. infos: www.femkom.de sefo 
femkom, Wienerstr. 78, Darmstadt

FR 15. Januar

SONSTIGES  

19:00 Uhr - Infoabend „Kinder brauchen 
Werte“, Sabine-Ball-Schule interessierte 
eltern und schülern können sich über das 
gesamte Leistungsspektrum der schule 
informieren (schulformen Grundschule, 
Realschule und Gymnasium einschließ-
lich gymnasialer Oberstufe). Infos Tel. 
06151/292020, www.sabine-ball-schule.de 
Sabine-Ball-Schule, Hilpertstr. 26, DA

SA 16. Januar

ERLEBEN 

11:00 Uhr - Samstagsmaler Kreativan-
gebot für Kinder von 6-12 J., einstieg 
jederzeit möglich. Kostenfrei! Hessisches 
Landesmuseum DA

SONSTIGES 

11:00 Uhr  - Samstagsvorlesen „schnee 
ist mein Lieblings-aller-Bestes“  - Ge-
schichten vom Winter. Für Kinder ab 4 
J., kostenlos. Stadtbibliothek im Justus-
Liebig-Haus

SO 17. Januar

BÜHNE  

15:00 Uhr - Wie war das mit Pinocchio? 
Puppen- und menschenspiel für Kinder ab 
3 Jahren. Kikeriki Theater

15:00 Uhr - Sindelfinger Puppenbüh-
ne: Der kleine Muck ein märchen von 
Wilhelm Hauff für Kinder ab 4 Jahren. 
halbNeun Theater

15:00 Uhr- Der kleine Prinz und der Bä-
renklau mit dem Puppentheater Kolibri. 
Theater Mollerhaus

15:00 Uhr - theater die stromer: Noah 
und der große Regen Für Kinder ab 4 J. 
Centralstation

ERLEBEN 

14:00 und 15:30 Uhr - Besucherlabor: „Bie-
nenwachs und Kerzenschein“Für Familien 
mit Kindern von 6 bis 10 J. Kosten: 2 € 
zzgl. ermäßigter museumseintritt anm. 
empf. Bioversum

15:00 Uhr - Wilde Löwen - zahme Katzen 
Familienausfl ug zur Kunst und Kultur - 
Tiere im Alten Ägypten, für Kinder ab 6 
J.Kostenfrei, lediglich museumseintritt für 
erwachsene, tickets am Veranstaltungs-
tag an der museumskasse. Hessisches 
Landesmuseum DA

Wir wünschen Ihnen eine 
entspannte Weihnachtszeit 

und einen guten Start 
ins neue Jahr

www.familiengesundheitszentrum.de

vaLeo GmbH • Wiesenstr. 13 • 64347 Griesheim

Baby-, Bambini- &
Kinderschwimmen

MamaFit mit Baby 

AquaTraining
auch speziell für
Schwangere &
Rückbildung

Sichern Sie 
sich jetzt 

Ihren Kursplatz 
ab Januar oder 

verschenken einen 
Gutschein SONSTIGES 

Jubiläum Indoor-Spielplatz Groß-Bieber-
au Der indoor-spielplatz feiert seinen 13. 
Geburtstag! schleifweg 4 (ecke Bahnhof-
str.) Groß-Bieberau tel. 06162/941554 
www.indoor-spielplatz.com

MO 18. Januar

BÜHNE 

10:00 Uhr  - Der kleine Prinz und der Bä-
renklau Puppentheater Kolibri - nach dem 
gleichnamigen Buch von ilse Franziska 
Huber. Für einzelbesucher und Gruppen 
nach vorh. anm Theater Mollerhaus

DI 19. Januar

BÜHNE 

15:00 Uhr - Hexe Lilli zaubert Hausaufga-
ben Figurentheater für Kinder ab 3 J. infos 
www.wodo.de Hinweis: Kein einlass für 
Kinder unter 3 J.– auch nicht in Begleitung 
eines erziehungsberechtigten. tickets 
6,50 € / 8,50 € erw. Neue Stadthalle 
Langen

MI 20. Januar

BÜHNE 

15:00 Uhr - Feuerwehrmann Sam theater 
für Kinder ab 5 Jahren. infos www.theater-
auf-tour.de. Kein einlass für Kinder unter 
5 Jahren – auch nicht in Begleitung eines 
erziehungsberechtigten. tickets 8 € / 10 € 
erw. Neue Stadthalle Langen

DO 21. Januar

SONSTIGES 

9:00 –13:00 Uhr - Infoveranstaltung 
für Berufsrückkehrerinnen Kostenlose 
infoveranstaltung von 9-13 uhr für alle 
interessierten zur „Perspektive Wiederein-
stieg“. infos: www.zibb-umstadt.de ZIBB 
Groß-Umstadt, Steinschönauer Str. 4b

FR 22. Januar

ERLEBEN

16:00 – 18:00 Uhr - Entspannter-zusam-
men-ins-Wochenende-Freitagabend Bis 
17:30 uhr bereiten wir ein Bastel-, Bau- 
und Forscherprojekt vor. eltern dürfen 
mitmachen oder auch z.B. Wochen-
endeinkäufe erledigen. ab 17:30 uhr 
gemeinsame aktivität für eltern, Kinder 
und alle mitmacher, dann abendessen 
und Lagerfeuer. Menschenskinder

SONSTIGES

9:00 Uhr - Infoveranstaltung für 
Berufsrückkehrerinnen Kostenfreie 
Veranstaltung mit Infos zum berufl ichen 
Wiedereinstieg nach Familienphase oder 
Elternzeit. Infos: Filiz Yanc-Gülbey, Tel. 
06151/304138. Arbeitsagentur DA, Groß-
Gerauer-Weg 7

SA 23. Januar

ERLEBEN

11:00 Uhr bis 13:00 Uhr - Samstagsmaler 
Kreativangebot für Kinder von 6-12 J., 
einstieg jederzeit möglich. Kostenfrei! 
Hessisches Landesmuseum DA

anzeige

anzeige
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SONSTIGES

11:00 Uhr - Samstagsvorlesen „schnee 
ist mein Lieblings-aller-Bestes“  - Ge-
schichten vom Winter. Für Kinder ab 4 
J., kostenlos. Stadtbibliothek im Justus-
Liebig-Haus

SO 24. Januar

BÜHNE 

15:00 Uhr - Korbtheater: Der kleine Rabe 
Socke Für tapfere ritter und edle Burg-
fräuleins ab 3 Jahren. halbNeun Theater

15:00 Uhr - Wie war das mit Pinocchio? 
Puppen- und menschenspiel für Kinder ab 
3 Jahren. Kikeriki Theater

18:00 Uhr - Peterchens Mondfahrt trifft 
der Käfer Herr sumsemann auf Peterchen, 
auf anneliese, das sandmännchen, auf 
mehrere sternchen, auf den nachtvetter 
und die nachtfee. märchen für Kinder ab 
5 J. Staatstheater Darmstadt

ERLEBEN 

14:00 und 15:30 Uhr - Besucherlabor: „Wie 
Pflanzen sich über den Winter retten“ Für 
Familien mit Kindern von 6 bis 10 J. Kos-
ten: 2 € zzgl. ermäßigter museumseintritt 
anm. empf. Bioversum

MO 25. Januar

ERLEBEN

15:00 – 18:00 Uhr - Gitarre lernen mit 
Kinderliedern Workshop mit Wolfgang 
Hering, musikpädagoge und Kinderlie-
dermacher aus Groß-Gerau, zweiter teil 
am 29.02.16. Kosten 60 € inklusive Buch 
und CD. Für erzieherinnen und musik. 
interessierte. infos: www.wolfganghering.
de Kulturcafé Groß-Gerau

18:30 – 21:30 Uhr - Fingerspiele und 
Kinderlieder aus aller Welt Workshop mit 
Wolfgang Hering für erzieherinnen und 
musik. interessierte. Kosten 40 € inklusive 
Buch und CD, infos: www.wolfganghering.
de Kulturcafé Groß-Gerau

SONSTIGES 

20:00 Uhr - Heulen, Schlagen, Schreien. 
Wie Sie Ihren Kindern mit schwierigen 
Emotionen helfen. Vortrag aus der reihe: 
erziehung - (k)ein Hexenwerk! referentin: 
Daniela schäfer, sozialpädagogin und Fa-
milientherapeutin. infos und tickets über 
www.praxis-systemischesArbeiten.de oder 
tel. 06154/6291356, email: info@praxis-
systemischesArbeiten.de Bürgerhaus St. 
Stephansplatz 26, Griesheim

SA 30. Januar

FLOHMÄRKTE 

14:00 – 16:00 Uhr - Kindersachenfloh-
markt der KITA AWO „Arheilger Strolche“ 
einlass schwangere: 13.30 uhr. mit Kaffee 
und Kuchen. standgebühr: 5 € + selbst-
geb. Kuchen. tische werden gestellt. anm.  
Fr. tarazzit, tel. 06151-7898429 oder 
flohmarkt300116@web.de Muckerhaus, 
Messeler Str. 112a, DA-Arheilgen

14:00 – 16:00 Uhr - Flohmarkt „Alles rund 
ums Kind“ mit Kaffee und Kuchen. erlöse 
für Kita Kiefernhain. Griesheim, Bürger-
haus St. Stephans-Platz 26

ERLEBEN 

11:00 Uhr - Samstagsmaler Kreativan-
gebot für Kinder von 6-12 J., einstieg 
jederzeit möglich. Kostenfrei! Hessisches 
Landesmuseum DA

15:00 Uhr - Rundgang mit Museumsdi-
rektor Dinkelataler »Von sehr weit weg 
- ganz nah heran?«, für Kinder von 4 – 6 J. 
und begleitende erw. Kostenfrei,  lediglich 
museumseintritt für die erwachsenen, 
tickets am Veranstaltungstag an der 
museumskasse. Hessisches Landesmuse-
um DA

SONSTIGES 

11:00 Uhr - Samstagsvorlesen „schnee 
ist mein Lieblings-aller-Bestes“  - Ge-
schichten vom Winter. Für Kinder ab 4 
J., kostenlos. Stadtbibliothek im Justus-
Liebig-Haus

11:00 –14:00 Uhr - Tag der offenen Tür: 
Freie Comenius Schule interessierte Fami-
lien sind eingeladen, sich ein Bild von der 
FCs zu machen. neben schulführungen 
und mitmachangeboten für Kinder gibt es 
Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen 
mit Lehrkräften und eltern. infos: fcs-da.
de Freie Comenius Schule DA, Jägertor-
str. 179b

15:00 –19:00 Uhr - Krimiflohmarkt …mit 
rahmenprogramm: Detektivgeschichten, 
schattentheater für Kinder ab 4 und 
Leseproben für Groß und Klein. Men-
schenskinder

SO 31. Januar

BÜHNE

15:00 Uhr - Wie war das mit Pinocchio? 
Puppen- und menschenspiel für Kinder ab 
3 Jahren. Kikeriki Theater

ERLEBEN 

11:00 Uhr - Wild Goose Tales with Geral-
dine and Brenda „Like to Keep Warm in 

Winter? Let’s make some Felt!“ Programm 
für fließend engl. sprechende Kinder. Für 
Kinder ab 6 J. Kosten: 8 € zzgl. museum-
seintritt für erwachsenen Begleitperso-
nen. anm. empf.  Bioversum

14:00 und 15:30 Uhr - Besucherlabor: 
„Wärmender Filz für kalte Tage“ Für Fami-

lien mit Kindern von 6 bis 10 J. Kosten: 2 
€ zzgl. ermäßigter museumseintritt anm. 
empf. Bioversum

15:00 Uhr- Jugendliche als Kulturvermitt-
ler Jugendliche führen durchs museum, 
kostenfrei, lediglich museumseintritt für 
erw. Hessisches Landesmuseum
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Plan International Deutschland e. V.     www.plan.de

Ulrich Wickert:

„Chancen statt  

Gewalt: Werden  

auch Sie Pate!“

anzeige
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Bioversum Kranichstein
Kranichsteiner str. 253 
64289 Darmstadt
telefon 06151-971118-88
www.bioversum-kranichstein.de

Centralstation
im Carree, innenstadt 
64283 Darmstadt
telefon 06151-7806-999
www.centralstation-darmstadt.de

Eisenbahnmuseum  
DA-Kranichstein
steinstr. 7  64291 Darmstadt
telefon 06151-377600
www.bahnwelt.de

Erlebniswildpark  
Alte Fasanerie
Fasaneriestr. 106 
63456 Hanau/Klein-auheim
telefon 06181-61833010 
www.erlebnis-wildpark.de

halbNeun-Theater
sandstr. 32  64283 Darmstadt
tel. 06151 23330
www.halbneuntheater.de

Hessisches Landesmuseum  
Darmstadt (HLMD) 
Friedensplatz 1 64283 Darmstadt
tel.  (06151) 16 57-000
www.hlmd.de
außenstelle Kirschenallee 88
64293 Darmstadt

museumspädagogik:
paedagogik@hlmd.de

Jagdschloss Kranichstein
Kranichsteiner str. 261 
64289 Darmstadt
telefon 06151-9711180
www.jagdschloss-kranichstein.de

Kikeriki Theater
Heidelberger straße 131
64285 Darmstadt 
telefon: 06151 - 964260
www.comedyhall.de

Klinikum Darmstadt
mutter-Kind-zentrum 
Grafenstr. 9  
Konferenzraum Logistikzentrum 
Geb. 85
nähe Parkhaus Bleichstr.
64283 Darmstadt
www.klinikum-darmstadt.de

Kultur-Café Groß-Gerau
Bleichstraße 16  
64521 Groß-Gerau
telefon 06152-53551
www.kulturcafe-gg.de

Mehrgenerationenhaus  
(MGH) Darmstadt
Julius-reiber-str. 20-22  
64293 Darmstadt
telefon 06151-295200
www.mehrgenerationenhaus– 
darmstadt.de

Menschenskinder
siemensstr. 3  64289 Darmstadt
telefon 06151-3604595
menschenskinder-darmstadt.de

Neue Stadthalle Langen
südliche ringstraße 77
63225 Langen
www.neue-stadthalle-langen.de 
> team

Naturschutzzentrum  
Bergstraße
an der erlache 17 
64625 Bensheim
telefon 06251-708793
www.naturschutzzentrum–
berg strasse.de

PiPaPo-Kellertheater 
am Wambolterhof 6  
64625 Bensheim
telefon 06251-67740
www.kellertheater-bensheim.de

Römerkastell Saalburg
archäologischer Park
saalburg 1
61350 Bad Homburg
telefon 06175-9374-0 
www.saalburgmuseum.de 

Schloss Alsbach
Odenwaldstraße 17
64665 alsbach
www.schloss-alsbach.org

Schloss Auerbach
außerhalb Bensheim 2 
64625 Bensheim-auerbach
telefon 06251-72923
www.schloss-auerbach.de

Schlösschen im  
Prinz-Emil-Garten
nachbarschaftsheim Da e.V.
Heidelberger str. 56 
64285 Darmstadt
telefon 06151-136130
www.nbh-darmstadt.de

Senckenbergmuseum
senckenberganlage 25
60325 Frankfurt
telefon 069-75 42-0
www.senckenberg.de 
 
Staatstheater Darmstadt
Georg-Büchner-Platz 1 
64283 Darmstadt
VVK telefon 06151-2811600 
www.staatstheater-darmstadt.de

Stadtbibliothek im  
Justus-Liebig-Haus
Gr. Bachgasse 2 64283 Darmstadt
telefon 06151-13 2759
www.stadtbibliothek.darmstadt.de

Streuobstwiesenzentrum 
steckenbornweg 65
64297 Darmstadt
telefon 06151-53289 
www.streuobstwiesen-eberstadt.de

SzenenWechsel 
Frauen- und Familienzentrum
Hauptstr. 15 
64342 seeheim-Jugenheim
telefon 06257-86633
www.szenenwechsel-online.de

Technoseum / Landesmuseum 
für technik und arbeit
museumstr. 1 
68165 mannheim
telefon 0621-4298-9
www.technoseum.de 

Theater im Paedagog (TiP)
Pädagogstraße 5
64283 Darmstadt
telefon 06151-6601306  
www.paedagogtheater.de

Theater Mollerhaus
sandstr. 10 
64283 Darmstadt
VVK telefon  06151-26540
www.theatermollerhaus.de

Zoo Vivarium Darmstadt
schnampelweg 5
64287 Darmstadt
telefon 06151-133391
vivarium@darmstadt.de
www.zoo-vivarium.de
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sCHWerPunKte:

• Geburtshilfe:  
Wer bietet was?

• Baby an Board –  
Urlaub für alle

• Ranzencheck

redaktions- und  
anzeigenschluss: 
01.01.2016

seit 15.10.2015 neue  
mediadaten und  
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64283 Darmstadt 
tel. 0 61 51 / 9 51 61 97 
info@ fratz-magazin.de. 
 
Wir sind persönlich am besten 
mO – Fr zwischen 9 und 14 uhr 
erreichbar!

„Die aktive, mobile und 

zukunftsorientierte  

Familie liebt ihr  

regionales  

Familienmagazin.“

fratz ist mitglied im  
bundesweiten  

Familienmagazinnetzwerk, 
einem zusammenschluss  

von kostenlosen regionalen 
Familienmagazinen. 

www.familienmagazin.net

Der ideale Werbepartner  
für die Zukunftszielgruppe  
Familie!

nutzen sie die starke Werbe- 
Kombi in der metropolregion 
rhein/main/neckar mit einer  
Gesamtauflage von 90.000  
exemplaren:

fratz Darmstadt/südhessen

Rappel-Post Offenbach/Hanau

Mainkind Frankfurt

Flummi Wiesbaden

StadtLandKind rhein-neckar-Odenwald



WeihnachtsMärkte

RMV-Servicetelefon
069 / 24 24 80 24

www.rmv.de /RMVdialog

Die neue XtraTour ist da!
Holen Sie sich Ihr kostenfreies Exemplar in einer RMV-Mobilitätszentrale, -Vertriebsstelle oder einfach 

online unter www.rmv.de.

Stimmungsvolle

Mit dem RMV durch den Advent

... jetzt Aufnahmegespräche vereinbaren!
Schulzentrum Marienhöhe ...

Auf der Marienhöhe 32 • 64297 Darmstadt • Tel.: 06151/53 91-0

www.marienhoehe.de      /Marienhoehe

Klimaschutzschule • Gesundheitsfördernde Schule • Klimaschutzschule • Gesundheitsfördernde Schule •

Entscheiden Sie sich für eine Schule 

mit wertschätzender Atmosphäre! 

Nach unserem letzten Infotag 
im November beginnen nun 
die Aufnahmegespräche. 
Wenn Sie bisher keine 

Gelegenheit hatten, uns 
kennen zu lernen, 
vereinbaren Sie doch einfach 
jetzt einen unverbindlichen 
Besuchstermin bei uns.

Schulzentrum Marienhöhe

Marienhospital

Die Geburtsklinik
Kompetente Begleitung vor, 

während und nach der Geburt

Darmstadt

Martinspfad 72, 64285 Darmstadt, Tel. 06151– 4060, 

www.marienhospital-darmstadt.de



Darmstadt | Rheinstraße

23.11. bis 05.12.2015 
Stiefelaktion zum Nikolaus 

im 3.OG  
Bis zum 04.12.2015 können Kinder 
ihren Stiefel in der GALERIA Kaufhof 
Darmstadt abgeben, der dann mit 
Süßigkeiten gefüllt wird. 
Der Nikolaus teilt den Stiefel am 
05.12.2015 in der Filiale wieder 
aus und steht zudem auch für ein 
Erinnerungsfoto zur Verfügung.

04.12.2015 bis 23.00 Uhr 
Late Night „Feuer und Eis“ 
Einkaufen bis 23.00 Uhr.

04.12. + 11.12.2015
Weihnachtswichtel erobern die 
GALERIA Kaufhof. Wichtel sind in 
Lebensgröße als Running Act in 
der Filiale unterwegs und versüßen 
Ihr Einkaufserlebnis.

18.12 + 19.12.2015 

bis 22.00 Uhr
XXL-Shopping

             ...in Ihrer 

           GALERIA Kaufhof 

               Darmstadt

An allen Adventssamstagen 
verteilt der Weihnachtsmann 
süße Überraschungen 
von 11.00 bis 18.00 Uhr im Haus.

galeria-kaufhof.de

GALERIA Kaufhof GmbH
Leonhard-Tietz-Str. 1
50676 Köln
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