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Besser geht’s nicht!
Von der Zeichnung zum
Praxistest: Wie die
neuesten Spielzeuge
von ELTERN und HAPE
entstanden sind,
lest ihr ab Seite 100.
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Wir bei
ELTERN
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NEUE S AUS DER REDAK TION

Geborene Schlaumeier
Mein ganz persönliches
L
Lehrstück,
wie klug Kinder
sind: Unser Jüngster wollte
sin
mit seinen fünf Jahren beim
Eincremen einfach nicht stillhalten.
Mann, was wurde ich ungeduldig. „Argh!
Jetzt zappel doch nicht so!“ Bis sein
großer Bruder Theo mit seiner achtjährigen Weisheit beiläufig von der Seite
verkündet: „Mach dir keinen Kopf,
Bruno. Papa hat nur seine Gefühle nicht
im Griff.“ Ich habe Tränen gelacht. Alle

Ungeduld verflogen. Der kleine Aal ist
eingecremt. Papa ist entwaffnet.
Und entspannt! Der kleine Bruder sicher,
der große steht ihm bei. Wenn es bis
dahin den Beruf noch gibt, dann wird
Theo der beste Coach. Oder was auch
immer. Auf jeden Fall tragen ihn „We
skills“ gut durchs Leben. Noch nie gehört
– We skills? Dann lest schnell unsere
Titelgeschichte, ab Seite 21. Mich hat sie
klüger gemacht. Und sehr zuversichtlich.
Wär schön, es ginge euch auch so.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Bernd Hellermann
und das gesamte Team von ELTERN

Danke, liebe Kolleginnen!

Auch für Allwetter-Bikerinnen wie Kaja Godart ist der Babytranspor t auf dem Rad eine
Herausforderung, zumal in einer Großstadt
wie München. Erste Fahrrversuche mit Kind
machte unsere Autorin („„Radlos mit Baby“,
S. 36) dann auch lieber auf
a einem Radweg
an der schwedischen Osttseeküste. Schweden ist Kajas zweite Heimat, dort hat sie
meinsame Tochter
studiert und ihren Mann kennengelernt. Die gem
ist jetzt zwei – und kann schon „Fahrrad“ und „cyykel“ sagen.
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Es gibt kaum ein ELTERN-Thema, das
unsere Autorin V
Verena Carl nicht schon
bearbeitet hätte. Besonders gern schreibt
sie über die nich
ht immer einfache Beziehung zwischen Frauen und Männern –
obwohl (oder we
eil?) sie seit vielen Jahren
mit dem gleiche
en Mann zusammenlebt
und zwei Kinder hat. Gerade ist ihr neues
Buch „Eltern sein
n, Paar bleiben“ erschienen. Ab Seite 74 fasst sie
die wichtigsten Tiipps für eine gelingende Partnerschaft zusammen.
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