• Sie erhalten durch eine Anzeigenschaltung weit über 15.000 Kontakte in einer attraktiven Zielgruppe
• Ihre Botschaft wirkt langfristig – das Magazin wird wieder und wieder zur Hand genommen
• Sie erreichen jeden Leser mehrfach – als Nachschlagewerk und Adressverzeichnis ist das Magazin
ein wertvoller Halbjahresbegleiter

Ausgabe 2016

• Sie erreichen mehrere Leser pro Ausgabe – das nützliche Magazin ist für die ganze Familie interessant
hr 2015

• Sie nutzen ein attraktives Umfeld – das durchgehend farbige Magazin lebt von einer starken Bildsprache
• Sie sprechen neue Leser an – das Magazin erreicht die Menschen vor Ort und Umgebung

Die Creativen
Gesellschaft für Werbung, Design und Events mbH
Lehfeld 5
21029 Hamburg
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Werden Sie jetzt aktiv und rufen Sie uns an!
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Jetzt sind Sie dran!

Tipps und Infos für junge Eltern
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Mail: info@derschlauberger.de

© Alle in diesem Konzept enthaltenen Angaben, grafischen Entwicklungen und kreativen Ideen sind geistiges Eigen-

tum der Werbeagentur Die Creativen GmbH, Hamburg und urheberrechtlich geschützt. Jegliche Nutzung, Verwertung
oder Veröffentlichung, ganz oder teilweise sowie Weitergabe an Dritte nur mit schriftlicher Genehmigung.
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Der Ratgeber für junge Familien in Bergedorf

Ein langes Brett, vier Rollen und jede Menge Fahrspaß – das ist genau
das, was das Longboard ausmacht. Seit einigen Jahren sieht man sie
immer öfter auf Hamburgs Straßen. Wir haben uns für euch das Thema
mal etwas genauer angeschaut und waren zu Besuch bei einem Experten.

Ab Sommer erhältlich:
das perfekt abgestimmte Kinder-Board
für ein Gewicht von 25 bis 50 kg.
Mehr Infos? Dann schreibe an
kidsboard@endless-skate.de

Auf einen Blick!
Alter: ab 3 Jahren
Anschaffungspreis: ab 150 €
Lernphase: ca. 2 Wochen
Vorteile: das Gleichgewicht wird

geschult, verbesserte Körperwahrnehmung, Board kann schrittweise
aufgerüstet werden

Workshop-Termine

15. Juni von 11 – 14 Uhr, 16 – 18 Uhr
16. Juni von 11 – 14 Uhr, 16 – 18 Uhr
Anmeldung: info@endless-skate.de

L

eicht versteckt, direkt neben der
freiwilligen Feuerwehr im Kern von
Bergedorf liegt Philipps Laden Endless
Skate – ein Traum für jeden Long- und
Skateboardfahrer. Hier spürt man Philipps Herzblut und die Leidenschaft
zum Sport. Ob Boards, Kleidung, Caps
oder Rucksäcke: Im Sortiment findet
jeder das Passende. Komplett macht das
Angebot die erstklassige Beratung! Gerade für Anfänger ist das der erste und
womöglich wichtigste Schritt. Philipp
stellt für jeden Kunden ganz individuell
alle Komponenten des Longboards zusammen. Erst das bringt den perfekten
Fahrspaß. Allerdings lassen sich wenige
Longboard-Anfänger von einem Fachmann beraten und entscheiden sich für
ein günstiges, qualitativ minderwertiges
Longboard. Dies kann mitunter sogar
lebensgefährlich werden.
»Keiner würde je auf die Idee kommen, sich oder seinem Kind Fußball
spielen mit der Bowlingkugel beizubringen, nur weil sie die gleiche Form
besitzt.«
Dieses Beispiel bringt näher, wie unterschiedlich die jeweiligen Bretter sind.

oder telefonisch (040)18 23 56 50

Newsletter-Anmeldung: schicke
eine E-Mail an info@endless-skate.de
mit dem Betreff „Oh ja bitte, schicke
mir den kostenlosen Newsletter. Den
kann ich ja jederzeit abbestellen.“

Wusstest du, dass es je nach Gewicht
unterschiedliche Lenkgummis (Bushings) gibt? Oder, dass der Flex (wie flexibel das Brett ist, ohne zu brechen) in
jedem Board unterschiedlich ist? Diese
Elemente bringen, wenn sie auf einen
persönlich abgestimmt sind, den Spaß
auf der Straße. Denn erst dann funktioniert die Lenkung einwandfrei. Das
ist gerade in der Lernphase sehr wichtig. Die passende Schutzausrüstung
darf ebenfalls nicht vergessen werden.
Helme haben den Ruf der „Uncoolness“, doch in bunten Farben sind diese
genau das Gegenteil und bringen schon
beim Ansehen Spaß. Natürlich dürfen
auch Knie- und Ellenbogenschoner
nicht fehlen, die ebenso wichtig sind
wie Handgelenkschoner.
Seit 2011 wird das Longboard-Fahren
immer beliebter und das nicht nur
bei den jungen Erwachsenen, sondern
auch bei den Kleinsten. Viele Kids steigen schon mit fünf Jahren aufs Board,
teilweise geht es schon mit drei Jahren
los. Leider hängen die LongboardAnbieter im Bezug auf Kinder-Longboards dem Trend nach. Mit dem
Tausch der Lenkgummis wird die
Lenkung für Kinder leichter, doch das
Board ist von der Flexibilität trotz-

Qualität: hochwertiger Vierfarbdruck auf matt
Papier (170g Umschlag und 115g Innenseiten)

Leidenschaftlicher Sportler.
Vom Snowboard-Fahren übers Surfen
zum Longboard-Fahren gekommen.
Liebt das Entspannen auf dem Brett.
Besitzer des Long- und SkateboardLadens Endless Skate. Arbeitet mit
seinem Partner Carl gerade an seinem ersten Kinder-Longboard.

Deine Adresse für alle Fragen:
Endless Skate
Chrysanderstraße 2d
21029 Hamburg
www.endless-skate.de
Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 11 – 18 Uhr
Sa: 10 – 16 Uhr

Nur bis 30. Juni. Alle Details unter: 040/ 725 707 0.

Mit diesem Elternquiz finden alle Eltern heraus, ob sie selbst
Kinder surfen, wo’s gut ist

Premium. In allen Klassen.

Druckauflage: 15.000 Exemplare
Internet: Online-Veröffentlichung

Thema
Hartfelder
eins präsentiert
hier
die neuesten
sTehT ein trends!
BlindTexT

Präsentiert von:

Wie wichtig ist es Ihnen, mediale
Trends mitzumachen und die
neueste Technik zu besitzen?
A Ich interessiere mich sehr für neue
Trends und informiere mich auch
regelmäßig.
B Ich nutze, was ich für sinnvoll halte
und wirklich brauche. Das schaffe
ich mir dann auch an.
C Einiges ist schon interessant und
ich würde es gern besser verstehen.
D Darauf kommt es mir nicht so an.
Für mich sind andere Dinge
wichtiger.

Inmitten der reizvollen
Vier- und Marschlande,
nahe des Hamburger Zentrums,
bieten wir ein reichhaltiges
Angebot gutbürgerlicher Küche
mit saisonalen Angeboten
sowie Torten und
hausgemachten Kuchen.

Marken- und Qualitätsspielzeug

der treue
Begleiter
Der ergobag cubo Galaxy
KoBärnikus Blaue Galaxie –
ein klassischer Schulranzen im
ergonomischen Hochformat,
das schonend für den Rücken
Ihres Kindes ist.
Nur 229,00 €

FlinK unterwegs

ÜBer stocK und stein
Der Carrera RC Turnator mit der
360° Flip-Action Funktion legt
sich rasend schnell aufs Kreuz –
und steht gleichzeitig bereit für
den nächsten Wahnsinn.

100 Ballons in 60 seK

Der H2OPS Squall Surge
von Super Soaker hat es in
sich mit noch mehr Power!
Bis zu 10 Meter Entfernung
sind kein Problem.

Sommer, die Zeit der Wasserbomben! Mit dem Zuru Bunch o
Balloons Bomb A-O geht es super
schnell. Und mit dem Launcher
schleuderst du die Ballons bis
zu 15 Meter weit.

Für Kinder ab 6 Jahren.
Nur 22,99 €

Für Kinder ab 6 Jahren.
Jetzt 69,99 € statt 99,99 €

Großer Fahrspaß für die ganz
Kleinen – das bietet das Puky
Laufrad LR Medium. Es trainiert
den Gleichgewichtssinn und gibt
Kindern ein sicheres Gefühl, weil
sie bei jeder Bewegung Boden
unter den Füßen spüren.

Jetzt wird es nass

Genießen Sie die Sonne
auf unseren zwei Terassen
während die Kids sich auf
unserem Spielplatzaustoben.
In unseren Fest- und
Tagungsräumen haben
bis zu 120 Personen Platz.

hello BaBy
Die liebevoll verarbeitete
Muffin von Götz Puppenmanufaktur lässt jedes Kinderherz höher schlagen.

Groß, größer, größter
Flugspaß oder einfach Carrera
RC Quadrocopter CA XL!
Für Kinder ab 12 Jahren.
Jetzt 59,99 € statt 69,99 €

Für Kinder ab 3 Jahren.
Nur 49,90 €

Öffnungszeiten:
Dienstag ab 16 Uhr
Mittwoch – Sonntag ab 10 Uhr
Montag ist Ruhetag.

en
itere Ide
Viele we ihr auf
e
findet
spiel.d

Tatenberger Deich 162
21037 Hamburg
Tel. (040) 737 22 27

er-

artfeld

www.faehrhaus-tatenberg.de

Updates, Virenschutz und
technische Einstellungen ...
A ... beherrsche ich gut.
B ... sind wichtige Themen.
Ich kontrolliere regelmäßig meine
Einstellungen und die Firewall.
C ... interessieren mich weniger.
D ... sind nicht mein Spezialgebiet.
Wenn ich nicht weiter weiß, frage
ich Experten – oder mein Kind.

Hier steckt eine Menge drin

Anton ist sechs Jahre alt, geht in die
erste Klasse und hat Zeit. Ganz anders
als seine Mama, die meist drei Dinge gleichzeitig tut, wie zum Beispiel
Telefonieren und Spülmaschine ausräumen und schlechte Laune haben.
Ständig schaut sie auf ihre Armbanduhr und fragt: „Himmel, wo ist nur
die Zeit schon wieder geblieben?“ Warum seine Mama immer den Himmel
befragt, kann Anton nicht verstehen.
Es ist ihm allerdings ganz recht, denn
er kann diese Frage auch nicht beantworten. Warum haben Erwachsene eigentlich nie Zeit und Kinder immer?
Anton glaubt, es zu wissen: Wer die
Uhr lesen kann, hat keine Zeit mehr.
Also weigert er sich strikt, es zu lernen – sehr zum Unmut seiner Mutter.
Manchmal hat Anton morgens besonders VIEL Zeit und seine Mama hat
KEINE Zeit, dann gibt es Ärger. Aus
heiterem Himmel, was Anton nicht
verstehen kann. Überhaupt ist ihm die

• Schule und Erziehung
• Gesundheit
Freizeit
eine Geschichte zum Vorlesen oder selberlesen

Freizeit
eine Geschichte zum Vorlesen oder selberlesen
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Viele, viele Sternschnuppe

12. August herum. Das
man in der Zeit um den
Sternschnuppen sieht
ganzen Schwarm von
Ganz besonders viele
um die Sonne dann einen
Erde auf ihrem Weg
und manche sagen,
liegt daran, dass die
im August heißt „Perseiden“
Diese Schnuppenflut
kann.
Steinen durchkreuzt.
in der Stunde sehen
100 Sternschnuppen
dass man dann bis zu

Hallo, ich heiße Semmel, aber wenn
du öfter den Schlauberger liest, weißt
du das natürlich schon. Du weißt
aber noch nicht, was ich vor kurzem
mit meinem Freund Ole und meiner
kleinen Schwester Tomke erlebt habe,
oder? Und natürlich mit Opa. Mein
Opa weiß und kann nämlich total viele Sachen. Letztens hat er zum Beispiel
ein Schwedenfeuer gebaut. Das ist
so eine Art Lagerfeuer-Baumstamm.
Dafür haben wir ein Stück von einem
alten, getrockneten Baumstamm abgesägt. Der war dreimal so dick wie meine Hand und das abgesägte Stück ging
mir ungefähr bis zum Po, wenn man
es hingestellt hat. Opa hat dann noch
von oben ganz tiefe Schlitze reingesägt.
Eigentlich wollte ich ja helfen, aber
das ging mit der Säge viel zu schwer.
Da habe ich es doch lieber Opa machen lassen. Mit dem Schwedenfeuer-Baumstamm sind wir dann zu Ole
gefahren. Weil bei ihm hinterm Deich
doch das Baumhaus steht, das wir mal
mit Polly und Frida zusammen gebaut
haben. Und da wollten wir übernachten. Weil doch Wochenende war. Opa
ist auch mitgekommen. Der wollte
aber nicht im Baumhaus übernachten, sondern Oles Vater besuchen. Als
meine kleine Schwester Tomke und
ich mit unseren Schlafsäcken und Taschenlampen und Schnitzmessern und
Zahnbürsten bei Ole ankamen, hat er
gerade mit seinem Vater die Feuertonne befüllt und angezündet.
„Kommt, wir holen uns Stöcke, dann
können wir Marshmallows rösten!“,
hat Ole gerufen.

Aus dem kleinen Waldstück haben wir
für Opa und Oles Vater auch Stöcke
mitgebracht. Das fand ich richtig nett
von uns. Aber die haben nur komisch
geguckt und gesagt: „Esst ihr man das
klebrige Zeug alleine.“ Komisch, dass
Erwachsene die leckersten Sachen immer nicht mögen.
Blöd finde ich nur ein bisschen, dass
Marshmallows so oft schwarz werden
oder ins Feuer fallen. Dann war immer die ganze Arbeit umsonst. Aber
wir konnten trotzdem noch genügend
essen und danach haben wir unser
Schwedenfeuer angezündet. Dafür
haben wir den Baumstamm auf den
gepflasterten Hof gestellt, denn Opa
sagt, eine feuerfeste Unterlage braucht
man dafür schon. Ole durfte den Grillanzünder oben in die Schlitze stecken
und ich durfte ihn anzünden. Oben
kamen am Anfang ganz schön hohe
Flammen raus und hinterher hat es total schön aus den Schlitzen geleuchtet.
Fast wie ein kleiner Kamin.
Als es abgebrannt war, ist es auch
schon ganz dunkel gewesen und wir
haben unsere Sachen geholt und sind
alle zu unserem Baumhaus gegangen.
Oles Vater hat uns Decken reingelegt
und dann haben wir unsere Schlafsäcke ausgerollt und uns reingekuschelt.
„Denn sloopt man gut, min Jungs und
min Deern!“, hat Oles Vater zum Abschied gesagt und ist zurück zum Hof
gegangen.
„Wir müssen doch noch Zähne putzen!“, hat Ole plötzlich
gemeint.

Ich wollte ja eigentlich nicht, weil es
schon so gemütlich war im Schlafsack.
Aber Ole hat eine Wasserflasche aus
seinem Rucksack geholt und sich mit
seiner Zahnbürste an die Leiter vom
Baumhaus gestellt. Da habe ich mich
schnell neben ihn gestellt und wir haben unsere Zähne geputzt und mit
dem Wasser ausgespült. Wir haben
gespielt, wer seine Zahnpasta weiter
wegspucken kann. Die Zahnpasta
hat sogar noch ein bisschen unten im
Gras geleuchtet. Weiße Sachen sieht
man ja auch nachts immer noch ganz
gut. Dann sind wir wieder in unseren
Schlafsack gekrochen.
„Ich muss noch aufs Klo“, hat Tomke
da gesagt. „Kommst du mit, Semmel?“
Eigentlich hatte ich schon wieder
keine Lust, weil ich ja zum zweiten
Mal in meinem Schlafsack lag, aber
ein bisschen musste ich auch und ich
wollte auf keinen Fall nachts alleine
gehen. Also sind wir die Leiter runtergeklettert und haben uns eine gute
Stelle gesucht, an einem Busch.
Als wir zurückgegangen sind, bin ich
in irgendwas Nasses getreten. Ich hoffe, das war keine Zahnpasta ... Ich hab
es am Gras abgestreift.
Dann sind wir wieder hochgeklettert
und haben uns in unseren Schlafsack
gekuschelt und haben Witze erzählt.
Ole kann sich die immer gut merken. Aber ein paar kannte ich auch.

Text: Anja Schäfer – 04/2016, alle Rechte bei der Autorin, Illustration: krikelakrak - Nicki Pollmeier

Unter Sternschnuppen

„Was war das denn?“, hat Ole plötzlich geflüstert. Da war so ein Kratzgeräusch. „Das kommt von oben“, hat
Tomke geflüstert und hat sich den
Schlafsack ganz bis nach oben gezogen. „Vielleicht ein Bär? Oder ein
Drache?“
Ich wollte echt nicht schon wieder
raus. Aber das Kratzgeräusch kam
immer wieder. Dann bin ich wieder
aus meinem Schlafsack gestiegen und
mich vorsichtig an die Leiter gestellt
und nach oben geguckt. Da war es
plötzlich still. „Vielleicht nur ein
Eichhörnchen“, hab ich gesagt. Und
da hab ich oben am Himmel plötzlich eine Sternschnuppe gesehen.
„Da sind Sternschnuppen!“, hab ich
gerufen und Ole ist ganz schnell aus
seinem Schlafsack gekommen. „Wo?“
„Na, jetzt ist sie natürlich weg.“„Dann
glaub ich dir auch nicht, dass du
eine gesehen hast“, hat Ole gemeint.
„Doch echt, dahinten“, hab ich gesagt

und in die Richtung gezeigt, wo ich sie
gesehen habe.
Ich glaube, Ole hat mir schon geglaubt, dass da eine war, aber er fand
es doof, dass er sie nicht gesehen hat.
Jetzt war ich überhaupt nicht mehr
müde und ich hatte auch keine Lust,
schon wieder in meinen Schlafsack
zu kriechen. Wer weiß, was dann
wieder war. Und dann hatte ich eine
Idee: „Wollen wir die Decken und die
Schlafsäcke mitnehmen und uns auf
euer Trampolin legen und nach Sternschnuppen gucken?“
Und so haben wir es gemacht. Wir
haben uns gemütlich auf das Trampolin gelegt. Ich war in der Mitte und
Tomke und Ole haben sich links und
rechts neben mich gelegt. Plötzlich
ist mir was eingefallen. „Können uns
Sternschnuppen eigentlich auch auf
den Kopf fallen?“, hab ich gefragt.
„Quatsch,“ hat Ole gesagt. „Das sind
doch nur kleine Steine im Weltall. Das

hab ich in dem Buch gelesen, das ich
zum Geburtstag bekommen habe.“
„Kleine Steine würde man ja wohl
kaum bis hier unten sehen“, hat Tomke gesagt.
„Doch“, hat Ole gesagt. „Das sind
kleine Steinchen, aber die rasen so
schnell auf die Erde zu, dass sie in
der gasförmigen Hülle der Erde verglühen, stand in dem Buch. Und das
Glühen können wir dann sehen.“
„Na, ein Glück verglühen sie. Sonst
würden sie uns ja doch auf den Kopf
fallen“, hab ich gesagt und gegähnt.
„Da ist eine! Da hinten, da war sie!
Eine ganz lange!“, hat Ole plötzlich
gerufen. Aber ich glaube, da hatte ich
schon ein bisschen geschlafen.

Die Semmel-Abenteuer stammen von der Bergedorfer Autorin und Übersetzerin Anja Schäfer. Ihr neues
Buch „Anleitung zum Weglassen“ richtet sich nicht an Kinder, sondern an Erwachsene. Darin hat sie 50
inspirierende und kurzweilige Ideen gesammelt, wie man entrümpeln und sich auf das konzentrieren kann,
was einem wirklich wichtig ist (erhältlich überall im Buchhandel, 10,95 €).

ALS WÄRE NICHTS GEWESEN
Karosserieschäden vollständig entfernt.

LKW & PKW Instandsetzung
Curslacker Neuer Deich 33 · 21029 Hamburg-Bergedorf · Tel.: 040 - 724 19 50 · www.schleede.de

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ANJA SCHÄFER

Anleitung
zum
Weglassen
50 IDEEN

FÜR MEHR

ÜBERSICHT

IM LEBEN

Sicher im Netz

AUSFLUGSZIEL
CAP SAN DIEGO
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Je eher desto besserwie–ihre Muttersprache

Was ist eine Spam-Mail? Wie kann man seinen Computer vor einem Virus schützen und
wie oft sollte man eigentlich sein Passwort wechseln? Das neue Quiz im Kinder-Ministerium

Kleinkinder lernen Fremdsprachen

beantwortet Fragen und gibt nützliche Tipps: www.kinder-ministerium.de/infoecke/quiz

Wer weiß im Netz Bescheid?
Auch hier kannst du zeigen, was du in puncto Internetsicherheit drauf hast. Beantworte alle

Fremdspracherwerbs – Kinder sollWissenschaftliche Erhebung belegt Vorteile des frühkindlichen
So lautet die jüngste Empfehlung von
ten eine Zweitsprache noch vor der Grundschule erlernen.
Stellungnahme äußerten sich die NaDeutschlands Wissenschaftsakademien. In einer gemeinsamen
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
tionale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die
Wissenschaften in Berlin zur frühkindlichen
acatech und die Union der deutschen Akademien der
Jahre hinweg neben der
zweieinhalb
über
Wissenschaftler
die
Sozialisation. Dabei betrachteten
Perspektive auch die linguistische
verschiedene Lösungen, aber Achtung: Nur eine Antwort davon ist auch die richtige!
biologischen, psychologischen, soziologischen und ökonomischen
Wenn du alle Fragen richtig gelöst hast, wartet am Ende eine
Entwicklung von Kindern.
Überraschung: www.fragfinn.de/kinderliste/quiz
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dem Klick-Quiz tolle Kinderseiten: www.klick-tipps.net/klick-quiz

Führerschein im Internet
Mach den Surfschein und zeige, wie gut du dich im Internet auskennst! Beachte einige Regeln
und bewege dich sicher im Netz: www.internet-abc.de/kinder/surfschein.php

Quiz mit Raupe
Auch hier gibt’s knifflige Fragen rund ums Thema Internet. Zu jeder Frage zeigt dir Finn

Schiff Ahoi!
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Warum Skandinavier besser
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Die Skandinavier lernen bereits in der
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Jeder kriegt vier Fragen, immer abwechselnd: www.surfen-ohne-risiko.net/quiz/quiz-chatten
Einschulung, möglichst aber

Album online, das nur für meine
engsten Freunde zugänglich ist.
C Ich verschicke die schönsten
Bilder per E-Mail an Freunde
und die Familie.
D Ganz klassisch: ins Album kleben
und bei einem Fotoabend zu jedem
Bild etwas erzählen.
Wie verfolgen Sie aktuelle
Sendungen und Kinofilme?
A Auf gute Sendungen und Filme
werde ich meist durch Zeitschriften
und Zeitungen aufmerksam.
B Ich schaue schon öfter fern, da
bekomme ich mit, was so läuft.

Im Familienurlaub haben Sie
viele tolle Fotos gemacht, die Sie
Ihren Freunden zeigen wollen.
Nur wie?
A Die besten Bilder habe ich während
des Urlaubs schon bei Facebook
oder Instagram hochgeladen.
B Ich wähle ein paar Bilder aus,
bearbeite sie und stelle sie in einem

Über Helen Doron:
Die britische Sprachwissenschaftlerin
Helen Doron gilt weltweit als Pionierin für Englisch-Kurse. Für sie stehen
die Kommunikationsfähigkeit und die
Freude an Sprache im Mittelpunkt.
Mit ihrer seit 30 Jahren international
erprobten und wissenschaftlich anerkannten Muttersprachenmethode
hat sie das Erlernen der englischen
Sprache revolutioniert. Über zwei
Millionen Kinder haben bereits nach
ihrer Methode Englisch gelernt. In
Deutschland gibt es 75 Lern-Center
und weitere 200 Sprachlehrer, die die
Helen-Doron-Methode erfolgreich
einsetzen.
Mehr über die anerkannte Muttersprachenmethode von Helen Doron
auf www.the-easy-way-english.de. Dort
können interessierte Eltern auch eine
kostenlose Probestunde in einem der
bundesweiten Lern-Center in ihrer
Nähe buchen.

Kostenlose
Schnupperstunde
auf Anfrage
Kontakt:
Heidi Thielke-Powell
Zollstraße 3 im Casinopark
21465 Wentorf
Tel. 040 - 67 37 85 73
www.helendoron.de

Auf der Brücke.

Die Cap San Diego bittet an Deck.

Eltern-Kinder-Quiz
Wer weiß mehr zum Thema „Chatten, Mailen, Kommunizieren?“
Figur auswählen,
„Optimal
wäre es, mit dem Erwerb
Namen eingeben und los geht’s! Zusammen mit den Elterneiner
oder gegen
den PC:
Zweitsprache
bereits vor der

Viel Spaß beim Rätseln.
Das ist deine Seite!

Der Schlauberger: Was sagt dein
Sohn zu seiner individuellen Klei-

Fragen richtig und werde zum Quiz-Meister. Und quasi ganz „nebenbei“ entdeckst du mit

Blick auf die Brücke
Die Cap San Diego ist das größte fahrtüchtige Museums-Frachtschiff der
Welt. Fahrten mit dem 1961 gebauten
„weißen Schwan“ sind ein ganz besonderes Erlebnis und bieten kleinen und
großen Gästen spannende Einblicke
in die Schiffstechnik von gestern und
heute: Maschinenraum und Kommandobrücke, Peildeck und Rudermaschine, Luken und Decksflächen –
kurz, das ganze Schiff – steht dem
Passagier auf unseren Reisen offen.

Die Kombination von modernster
Am 12.7.15 geht die Cap San Diego
Navigationstechnik und Original-Geauf Familienfahrt zum Sonderpreis
räten in Betrieb ist in dieser Form ein(300,-€) für zwei Kinder + zwei Ersehrerleben
vieleSchiffstolle kreative
malig.Es
Diegibt
Passagiere
wachsene. Dann werden die Leinen los
technik hautnah.
gemacht und alle großen und kleinen
in Bergedorf.
Eine
von
Und Menschen
wenn Fragen auftauchen:
Alle
Passagiere
können mit dem weißen
Besatzungsmitglieder der Cap San DiSchwan die Elbe entlang schippern.
ego stehen
den Besuchern
zur BeantSo kann man die Brücke und den Maihnen
ist Andrea
Groenewold,
wortung gern zur Verfügung.
schinenraum bei voller Fahrt erleben.
alias Elbgöre. Sie ist weniger
die
Das umfangreiche
Unterhaltungsprogramm ist nicht nur was für Kinder,
Prinzessin, eher mehr der
Pirat
sondern
für die ganze Familie. Bei einem
leckeren Mittagessen in der Ladeluke
unter den DIY-Künstlern.
kommen dann alle zusammen. Vielleicht wird dann die eine oder andere
Piratengeschichte aufgetischt.
Schlauberger: Wie bist du auf die
empfiehl mir Tatiana von 1001Erdschleunigst
einen GewerbeIdee gekommen selber Kleidung zuMehrbeere
Infos zu
Preisen +Terminen:
nähen? Das ist doch aufwändig, oder?www.capsandiego.de
schein zu beantragen.
Elbgöre: „Wenn es dir nicht passt,
dann nähe doch selber!“, sagte meine
Ist es wirklich so einfach ein eigenes
Freundin mir, nachdem ich mal wieLabel auf die Beine zu stellen?
der pausenlos über die fehlende InElbgöre: Im Grunde schon. Für mich
dividualität von gekaufter Baby-kleiwar das Schwierigste den richtigen
Steuerstand
Namen für mein Label zu finden.
dung geschimpft hab. Gesagt, Getan!
Ich wünschte mir zum Geburtstag
Schließlich soll dieser Name mich
eine Nähmaschine (die alte von
und meine Werke repräsentieren.
Oma hat den Testlauf leider nicht
Der Name sollte etwas ausstrahlen
überlebt), besorgte mir bei www.alwas mich mit der Region verbindet,
les-fuer-selbermacher.de wunderbare
aber VeerlannerDeern oder ähnliStoffe und schon ging es los!
ches kam für mich als waschechte
Ostfriesin nicht in Frage.
Schlauberger: Was hat dich dazu inElbmädchen klang nett, aber nett
spiriert deine Werke zu verkaufen?
wollte ich nicht, so schlug mein
Elbgöre: Anfangs habe ich lediglich
Mann Elbgöre vor und es passte wie
für meinen Sohn genäht, aber bald
Faust auf‘s Auge! Es passte zu mir,
bewunderten meine Freundinnen
zur Region und zu meiner grossen
meine Werke und wollten solche
Klappe!
tollen Kleidungsstücke auch. Als
diese dann auch ihren Freundinnen
Der Schlauberger: Der kleine Anker
und Schwestern davon erzählten,
taucht immer wieder auf, in deinem

erfreut sich sehr an den Klamotten
und hat auch ein paar Favoriten, die
am Anfang sogar zum Schlafen mitgenutzt wurden.
Am liebsten hat er Feuerwehr, Drachenmotive und Anker ;)

e:
Witze, Witze, Witz

Plötzlich läuft
her im Park spazieren.
Gehen zwei Zahnstoc
eine Zahnstocher zum
den Weg. Sagt der
ihnen ein Igel über
fährt?“
du, dass hier ein Bus
anderen: „Wusstest
Wiese.
Kühe auf einer
“
Kuh : „Muh.
Sagt die erste
das wollte ich
Kuh : „Hey,
sagen!“
Sagt die zweite
auch gerade
Stehen zwei

Vielen Dank für das Interview! Wir
wünschen dir noch viel Erfolg bei
neuen Kreationen.

Stempel, auf den Stoffen. Welche Bedeutung hat er für dich?
Elbgöre: Da ich von der Nordsee
komme, ist der Anker für mich ein
heimatgebundenes Symbol; er symbolisiert meine Verbundenheit zur
See, außerdem mag ich Anker einfach!
Der Schlauberger: Für wen ist es
leichter zu nähen, Jungs oder Mädchen und warum ist es so?
Elbgöre: Definitiv für Mädchen, es
gibt hunderte von Schnittmustern
für Mädchen und alles kann man
mit vielen Schleifen, Rüschen und
vielem mehr verzieren. Außerdem
gibt es auch mehr tolle Stoffe für
Mädchen. Zum Glück hat meine
Freundin eine Tochter und so muss
„Lotta“ für meine kreativen Mädchenergüsse herhalten.

Bilder-Sudoku!
Kommst du auf
die Lösung?

RÄTSEL-SPASS
DIE SEITE FÜR KINDER
FREIZEIT

den
Der Nachbar erwischt
Äpfelklauen.
kleinen Paul beim
zu Paul:
Da sagt der Nachbar
Vater
„Das werde ich deinem
sagen, wo finde ich
Paul:
ihn denn?“ Darauf
„Drei Äste über mir!“

Andrea Grönewold verkauft
unter ihrem Label Elbgöre Mützen,
Halssocken, Pullover, Hosen,
Untersuchungshefthüllen und
noch vieles mehr! Wer ein echtes
Görenunikat haben möchte, findet
sie am Kirchwerder Elbdeich 175.
Ihre Einzelstücke kann man aber
auch im Glückspilz sowie auf dem
Hof Eggers kaufen.
Elbgöre und 1001Erdbeere findet
man auch auf vielen Märkten und
Festen in der Region.
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Sudoku - so geht´s: In jeder Reihe senkrecht und
waagerecht und auch in jedem der vier Quadrate müssen
jeweils eine Blume, ein Herz, ein Schmetterling und ein
Vogel vorkommen. Schaffst Du das?

Buchstabengitter

Blumen! Kannst du alle sehen?
Worträtsel 04

J H S F D G E R O S E S
S T U L P E S D F L S L I
T S O N N E N B L U M E S
R T Z U D F G H V C D F Z
P O I L O R C H I D E E I
D F G H Z U T R T I R J K I
R E T E Z N E L K E I O L
B D D K J H F L K J H I G E
A I R Z F L I L I E F G H J K

In diesem Buchstabengitter sind Blumen
versteckt,
die Du finden sollst. Die Wörter sind
waagerecht im
Worträtsel angeordnet. Wenn Du eine
Blume gefunden hast, kreise sie mit einem Stift ein.

Folgende Blumen werden gesucht: Orchidee,
Nelke,
Sonnenblume, Rose, Tulpe, Lilie

In diesem Wörterrätsel sind Blumen versteckt, die Du finden sollst.
Die Wörter können waagrecht und senkrecht im Worträtsel angeordnet sein.
Wenn Du eine Blume gefunden hast, kreise sie mit einem Stift ein
Folgende Wörter werden gesucht:
Orchidee, Nelke, Sonnenblume, Rose, Tulpe, Lilie

Weiter kostenlose Kinderrätsel, Labyrinthbilder, Malvorlagen
und kreative Ausmalbilder für Kinder findet Ihr auf der Webseite
www.malvorlagen-bilder.de

Lösung auf Seite 2

Hier sind ganz schön
viele Schmetterlinge unterwegs
und das nicht nur auf dieser
Seite. Im ganzen Heft haben
wir viele versteckt.
Zähle sie und mache mit beim
Gewinnspiel auf Seite 9.

www.facebook.de/elbgoerehh
www.dawanda.de/elbgoerehh

UNTERSTÜTZUNG
MIT FREUNDLICHER
ORLAGEN-BILDER.DE
VON WWW.MALV
EN UND
WEITERE MALVORLAG
GRATIS DOWNLOAD
KINDERRÄTSEL ZUM
FINDET IHR DORT.

RÄTSEL-SPASS
DIE SEITE FÜR KINDER

Fritzchen am Frühstück
stisch: „Mama ich mag keinen Käse
mit Löchern!“
Darauf die Mutter:
„Dann iss doch nur
den
Käse und lass die Löcher
einfach liegen.“

1/4 Seite 350,- Euro*

1/3 Seite 450,- Euro*

1/3 Seite 450,- Euro*

1/2 Seite 650,- Euro*

Format: 210 x 75 mm
Beschnitt: 3 mm

Format: 210 x 97 mm
Beschnitt: 3 mm

Format: 70 x 297 mm
Beschnitt: 3 mm

Format: 210 x 145 mm
Beschnitt: 3 mm

1/1 Seite 1.250,- Euro*

2/1 Seite 1.750,- Euro*

(Rückseite 1.750,- Euro /
erste und letzte Umschlagseite je 1.500,- Euro)

Format: 420 x 297 mm
Beschnitt: 3 mm

Lesetipps für

den Frühling.

Sache mit der Zeit ein Rätsel. Warum
vergeht eigentlich die Kunststunde
wie im Fluge, während sich die Mathestunde hinzieht wie Kaugummi?
Und warum kann man Zeit nicht einfach zusammenzählen wie Murmeln?
Anton versucht, dem großen Zeiträtsel auf die Spur zu kommen. Dabei
helfen ihm ein Über-dem-Gürtel-Tier,
ein ohnmächtiges Mammut und ein
busfahrendes Chamäleon. Und nicht
zuletzt Opa, der zum Glück Zeit genug hat, Antons Fragen zu beantworten.
Meike Haberstock hält den ewig gestressten Erwachsenen charmant den
Spiegel vor. Sollten auch Sie zu den
Menschen gehören, die ständig mehrere Dinge gleichzeitig tun, so halten
Sie einen Moment inne und nehmen
sich Zeit für dieses originelle, witzig
illustrierte Buch. Es lohnt sich!
Ab 6 Jahre

„Der Schlauberger“ nimmt sich u. a. folgender Themen an:

42

Sind Minigames, Apps und
Onlinespiele ein Thema für Sie?
A Für mich vor allem
Zeitverschwendung. Ich kann auch
nicht nach vollziehen, was daran so
spannend sein soll.
B Klar, ich habe auch Lieblingsspiele.
Ich schau immer mal wieder nach,
was gerade veröffentlicht wird und
spiele ein, zwei Level.
C Ich informiere mich regelmäßig
darüber, vor allem über Spiele, von
denen meine Kinder fasziniert sind.
D Auf meinem alten Handy gab es
ein witziges Spiel, auf dem neuen
müsste ich mich extra einloggen;
das ist mir nicht geheuer. Insgesamt
ist das für mich nicht so wichtig.

FREMDSPRACHEN FÜR KINDER
SONDERVERÖFFENTLICHUNG/ANZEIGE

TIPPS FÜR KINDERQUIZZE
Quizze zum sicheren Surfen im Netz findest du hier:

FREIZEIT
DIE SCHÖNSTEN BÜCHER FÜR DEN FRÜHLING

Meike Haberstock
Anton hat Zeit
Oetinger Verlag
12,99 €

Für Kinder ab 3 Jahren.
Jetzt 139,99 € statt 152,95 €

www.h
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Die Verbreitungsgebiete und alle wichtigen Infos finden
Sie auch unter: www.derschlauberger.de

Für Kinder ab 4 Jahren.
Nur 14,99 €

Traktorfans aufgepasst:
Hier kommt der BIGJohn-XL-Loadertatquod!
Ein Fahrspaß, den man
seinen Kindern nicht
entgehen lassen sollte.

Text: Der Schlauberger, Fotos: Der Schlauberger, Hersteller, Fotolia

aB in die luFt

Ich nutze das Internet ...
A ... wenn es sein muss.
B ... vor allem beruflich,
privat eher selten.
C ... wenn ich etwas suche oder
mit jemandem in Kontakt
treten möchte.
D ... gerne und häufig für die Arbeit,
privat, zu Hause und mobil.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

techniK, die
Begeistert

Für Kinder ab 2 Jahren.
Jetzt 69,99 € statt 85,99 €

Was für ein Mobiltelefon
haben Sie?
A Ich besitze ein Smartphone,
kenne mich damit allerdings nicht
so gut aus.
B Ich habe das neuste Smartphone,
damit bin ich auf dem aktuellen
Stand der technischen
Möglichkeiten.
C Ich besitze ein einfaches Handy
zum Telefonieren und zum Schreiben von SMS. Das reicht mir völlig!
D Ein Smartphone. Allerdings nutze
ich nicht alle Funktionen und
installiere nur bestimmte Apps.

Es ist Wochenende und draußen
regnet es mal wieder.
Was unternimmt Ihre Familie?
A Wir entscheiden uns für eine
gute Mischung aus Spiele- und
Filmnachmittag.
B Wir nutzen die Zeit, um zu
lesen, gemeinsam zu spielen oder
auszuspannen.
C Ich erledige, was zu Hause die
Woche über liegen geblieben ist.
Die Kinder spielen währenddessen
oder sehen fern. Die Zeiten lege
ich fest.
D Eine gute Gelegenheit, ein paar
Apps zu testen und Filme zu
schauen. Gerne auch mit der
ganzen Familie.

Während Sie mit Ihrer Familie
beim Abendessen sitzen, klingelt
das Telefon. Gehen Sie ran?
A Wenn ich einen wichtigen Anruf
erwarte, gehe ich ran. Ansonsten geht
das Essen mit meiner Familie vor.
B Natürlich nicht. Die Zeit mit
meiner Familie ist mir wichtiger.
C Mir ist unangenehm, dass ich nicht
den Anrufbeantworter angestellt
habe, und ich versuche das Telefon
zu ignorieren.
D Ich gehe ran, kläre das Wichtigste
und verschiebe das weitere
Gespräch auf später.

Verteilung: Das Gratismagazin wird durch die Kindergärten
im Bezirk direkt an die Eltern verteilt. Das CCB, die Haspa und
der ADAC sind als Verteilstandorte Garanten für eine starke
Präsenz und Verteilquote. Außerdem liegt das Magazin in zahlreichen weiteren Institutionen und Geschäften zur Mitnahme
bereit.

Text: Christine Clausing, Bilder: Auszüge aus den jeweiligen Titeln

oB zum geBurtstag oder einFach mal so – diese
acht ProduKte haBen uns einFach ÜBerzeugt.

wenig, viel oder vielleicht sogar zu viel im Netz unterwegs sind.
Die Auflösung gibt ’s natürlich im Internet unter:
www.schau-hin.info/mitmachen/elterntest

Text: klick-tipps.net, Text + Foto: schau-hin.info

Herbert Mühle GmbH, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf + Service
22926 Ahrensburg, Kurt-Fischer-Straße 17-19, Tel.: 0 41 02 - 22 02 -0, 21029 Hamburg-Bergedorf, Lehfeld 6, Tel.: 0 40 - 72 57 07 -0,
21465 Reinbek, Gutenbergstraße 26, Tel.: 0 40 - 78 10 40 -0, 22946 Trittau, Bahnhofstraße 48 (i. H. Beckmann), Tel.: 0 41 54 - 85 85 -0,
www.herbert-muehle.de und auf facebook: facebook.com/herbert.muehle.gmbh

Die neuesten Trends!

Eltern sind mit ihrem Verhalten ein Vorbild für ihre Kinder.

Präsentiert von:

Erscheinung: Frühjahrsausgabe Anfang Mai,
Herbstausgabe Ende Oktober

*Kaufpreis ab Werk inkl. MwSt.
*Über alle Angebotsdetails informiert Sie Ihr
Mercedes-Benz Partner Herbert Mühle gern.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.
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Surfen, wo’s gut ist

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

12

KLICK-TIPPS.NET
TIPPS FÜR KIDS UND ELTERN IM NETZ

Papa & Mama, wie fit seid
gestrichenem
ihr im Internet?

Umfang: 52 bunt gefüllte, informative Seiten

Der Citan Tourer Edition schon ab 19.990€*. Gebaut, damit Sie entspannt bleiben: Dank robuster Verarbeitung, geräumigem
Interieur und bis zu 7 Sitzen können Sie im Citan Tourer jeder Situation gelassen entgegensehen – z.B. durch die Rückfahrkamera
oder das Panoramadach. Mehr Informationen bei Ihrem Mercedes-Benz Partner Herbert Mühle und auf citan-tourer.de!
Jetzt mit Eintauschprämie* von bis zu:

Anzeigenplatzierungen, Formate und Preise
36

Philipp Reisswig

Service seit Generationen.

3.250 €

Das kann sich sehen lassen
Format: DIN A4

Zum Schluss bleibt zu sagen: Longboards sind praktisch und die Basics
leicht zu erlernen. Also, auf die Bretter,
fertig, los – zum vielleicht neuem Lieblingshobby.

Spielgefährt.
Text: Der Schlauberger, Fotos: Philipp Reisswig, Nicki Pollmeier, Fotolia

Das Kids-Board!

9

eigenes Board möglich und somit der
perfekte Einstieg. Bei Philipp im Laden
kannst du dir kostengünstig ein Board
leihen, das ist nicht nur für den Workshop praktisch, sondern auch, wenn du
einfach für dich üben möchtest. Unser
Tipp: Abonniere gleich den Newsletter
von Endless Skate, um keinen spannenden Termin zu verpassen.

Rätsel, Witze von www.malvorlagen-bilder.de

Surfen
auf Asphalt

dem immer noch auf das Gewicht
von einem Erwachsenem ausgerichtet.
Dies hat Philipp, selbst Vater zweier Kinder, und seinen Partner Carl
Fölster (Longboard-Europameister) angespornt, selbst ein Kinder-Longboard
zu entwickeln. Es ist auf ein Gewicht
von 25 bis 50 kg ausgerichtet, so dass
auch die Jüngsten den optimalen Fahrspaß erleben können. Das Longboard
wird noch in diesem Sommer auf den
Markt kommen. Zusätzlich unterstützen die Beiden mit ihren regelmäßigen
Workshops alle Longboard-Interessierten (siehe Kasten links). Ob absoluter Neuling oder jemand, der noch
Tricks lernen möchte – zwei Stunden
lang werden die Teilnehmer individuell
betreut. Man lernt den richtigen Stand
auf dem Brett, wie man sich sicher
fortbewegt und wie man das Beste aus
dem Longboard herausholt. Dabei ist
sogar ein Handstand auf dem Board
lernbar. Die Teilnahme ist auch ohne

Text + Fotos: Cap San Diego Betriebsgesellschaft mbH, Illustration: nightwolfdezines

EndlEss skatE
surfEn auf asphalt

Text: Der Schlauberger, Fotos: Andrea Groenewold + Stefan Eggers, Illustrationen: Vecteezy Eezy Premium,

EndlEss skatE
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Wieland
Freund
Ich, Toft
und der
Geisterhund von Sandkas
Beltz Verlag
12,95 €
Es ist Sommer in Sandkas. Für
Disse, die Katze vom alten Johann, ist dies die schönste Zeit
des Jahres. Am liebsten liegt sie
faul auf dem Briefkasten und
schaut etwas überheblich auf
ihre Umgebung herab. Auf den
Kläffer Toft zum Beispiel, der
ständig mit dem Schwanz wedelt
und für sein Herrchen immer alles

richtig

machen möchte. Der alte Johann ist
Besitzer des Parkplatzes am Fuße der
Storeburg, die gewöhnlich von vielen
Touristen besichtigt wird. In diesem
Sommer jedoch bleiben die Urlauber fern, denn ein Geisterhund treibt
sein Unwesen auf der Burg und hat
schon mehrere Menschen gebissen.
Niemand traut sich mehr dorthin und
die Kasse des alten Johann bleibt leer.
Disse fürchtet um ihre Versorgung mit
leckerem Katzenfutter und beschließt,
selber zu ermitteln. Natürlich glaubt
sie nicht an Geister, aber so ganz allein
traut sie sich trotzdem nicht auf die
Burg. Obwohl ihr Toft mit seiner unterwürfigen Hundeart ziemlich auf die
Nerven geht, schleichen die beiden eines Abends gemeinsam zur Burg und
erschrecken fast zu Tode, als der Geisterhund tatsächlich auftaucht. Jetzt
kann nur noch einer helfen – Espen
Anker, Polizeihund im Ruhestand.
Diese turbulente, ausgesprochen witzige Detektivgeschichte aus Katzenperspektive ist ein absolutes Muss für alle
Hunde- und/oder Katzenliebhaber!
Ab 8 Jahre

Stefanie Taschinski
Funklerwald
Oetinger Verlag
14,99 €
Der Funklerwald ist riesengroß und
sein Blätterdach funkelt in der Sonne,
als wäre es aus Seide. Das Luchsmädchen Lumi kennt jeden Baum und
jedes Tier rund um den Bau, in dem
sie von ihrer Tante Kette großgezogen
wird. An die Nacht, in der die Wölfe
ihre Mutter in die Jahrtausendschlucht
gejagt haben, aus der es keine Wiederkehr gibt, kann sich Lumi nicht erinnern. In dieser Nacht wurde sie zu
ihrer Tante gebracht, die sich seitdem
liebevoll um sie kümmert und aus ihr
eine gute Jägerin machen möchte, wie
ihre Mutter eine gewesen ist.
Lumi nimmt das Jagen nicht so ernst
– viel lieber tollt sie mit ihren Freunden herum oder erkundet die Umgebung. Auf einem ihrer Streifzüge
rutscht sie in eine Felsspalte, aus der
sie sich nicht allein befreien kann.
Zum Glück ist der Waschbärenjunge
Rus in der Nähe und hilft ihr aus der
Patsche. Rus’ Familie hat durch einen
Sturm ihr Zuhause verloren und hofft,
im Funklerwald eine neue Heimat zu
finden. Doch die alteingesessenen Tiere des Waldes mögen keine Fremden.
Sie halten sie für gefährlich und wollen sie unter allen Umständen wieder
vertreiben. Waschbären gehören Ihrer
Meinung nach nicht in den Funklerwald! Wer dort hingehört, bestimmt
einer Legende zufolge der „Wandelbaum“, der alle Bäume und Tiere des
Funklerwaldes hervorgebracht haben
soll. Lumi und Rus machen sich auf
die Suche nach diesem geheimnisvollen Baum. Ihr Weg führt sie in die entlegensten Regionen des Waldes, zu der
weisen Fledermaus Maushardt und
geradewegs in die gefährliche Jahrtausendschlucht. Werden die beiden es
schaffen, das Zeichen der Waschbären
in den Stamm des „Wandelbaumes“

Der Schlauberger
dankt Christine Clausing
für die tollen Tipps!
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