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Mit Spielzeugtipps

Gitarren aus gebrauchten Jeans

W

as kommt dabei
heraus, wenn eine
erfahrene Textildesignerin mit eigenen Kindern
– nach Jahren der Kollektionsentwürfe für die Industrie
– Lust verspürt, mal wieder
von Hand zu werkeln? Im
Idealfall ein Produkt mit der
Handschrift des Profis und
der unbeschwerten Freude am
Selbermachen. Jedes Stück ein
Unikat, ein Zeichen gegen die
Gleichförmigkeit der Wegwerf-Massenware. Ein kuscheliger Begleiter zum Spielen,
zum Liebhaben oder als coole
Deko. Endlich mal keine „niedlichen“ Bärchen, Kätzchen
und Co.! Ein Produkt wie der
walliman! eben. Der Clou: Jede
der walliman!-Gitarren besteht
aus dem Stoff gebrauchter
Jeans. Dementsprechend ist
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Einzigartige Statements gegen die Gleichförmigkeit
jedes Stück einzigartig wie weitere eigene Prägung. Auch Detail und mit Leidenschaft zu mit Ressourcen: Recycling
ein Fingerabdruck. Mal dunk- die Rückseite des walliman! ihrer Arbeit in jedes einzelne ist gut – Re-Using ist besser.
ler, mal verwaschener. Beim besteht aus recycelten Textilien Stück einbringen.“, erläutert Gebrauchte Jeans, Bettwäsche
oder andere Textilien von
gemeinnützigen AltkleiderSammelstellen werden sorgfältig sortiert, professionell
gewaschen und auf ihr zweites
Leben als walliman! vorbereitet. Sämtliche Zutaten
wie Etiketten oder Gurtband
sind Made in Germany. Die
Füllwatte ist zudem mit dem
Ökosiegel „Textiles Vertrauen“
nach dem Ökotexstandard 100
ausgezeichnet. Jeder weiß:
einen Ausschnitt wird eine und steht nur in exklusiver Auf- Ute Walliser, die Erfinderin kaum etwas ist so unbedenkangeschnittene Tasche zum lage zur Verfügung. So wird dieser Jeans-Stoffgitarren. lich hinsichtlich Schadstoffen
Blickfang, beim anderen ist es jedes Produkt zum Unikat. Es „Alle Arbeitsschritte erfolgen wie gebrauchte, x-fach gewaeine charakteristische Jeans- gibt keinen walliman! auf der in unserer Region. Das spart schene Textilien. Für ein gutes
naht, die sich über die Gitarre ganzen Welt, der einem ande- unnötige Wege und fördert Gewissen der Umwelt und den
zieht. Einzeln ausgesucht und ren gleicht. „Der walliman! den persönlichen Kontakt.“ Kindern gegenüber.
zugeschnitten, erhält jedes wird von Menschen gemacht, Gleiches gilt auch für den ver- Infos und Shop: www.walli
Stück beim Bedrucken eine die ihr Können mit Liebe zum antwortungsvollen Umgang man.de

Zappelix macht Spaß und hilft bei AHDS

U

nkonzentiert, impulsiv
und unruhig? Nicht
jedes Kind, das dem
Zappelphilipp ähnelt, leidet
unter ADHS. Doch sind fast
zehn Prozent der Kinder in
Deutschland mit Aufmerksamkeits-Defizit/HyperaktivitätsStörung verbrieft. Bisher galt
die medikamentöse Behandlung
zumeist mit dem Amphetaminähnlichen Ritalin als zumeist
unverzichtbar. Gleichwohl ist
bekannt, dass die Arzneimittel
zwar das aktuelle Funktionieren
verbessern, aber die Krankheit
wird dadurch nicht geheilt. Die
neue Europäische Verordnung
berücksichtigt diese Kenntnisse, wenn sie nun vorschreibt,
ADHS-Kinder nur dann mit Medikamenten zu behandeln, wenn
sich andere Therapieformen als
unwirksam erwiesen haben.
Eine Therapieform ohne Medikamente ist das Computerspiel

„Dr. Bonneys Zappelix Zaubert“. wird. Dabei wollen
Es wird therapeutisch bereits die nur nach Hause.
vielfach eingesetzt und kann Also hilft er ihnen
in fünf kurzweiligen
Spielen, die Kindern
mehrere Prinzipien
vermitteln, die in
der ADHS-Therapie
wichtig sind: planvoll handeln, Handlungen dosieren und
sich konzentrieren.
„Zappelix zaubert“
richtet sich an Spieler
zwischen 5 und 11
Jahren. Das Spiel wurde von
Dr. med. Helmut Bonney aus
Heidelberg mitentwickelt. Der
Kinderarzt und Jugendpsychiater zählt zu Deutschlands
führenden AD(H)S-Experten
„Zappelix zaubert“ unterscheiZuhause ebenfalss sinnvolle det sich bewusst in seiner Optik
Dienste leisten.
von anderen Computerspielen.
Zappelix ist ein Junge, der Einfach in seiner Illustration und
von Plagegeistern heimgesucht Farbgebung, mit wenig Reizen

und Ablenkungen, vermeidet
es Elemente, die den Fokus
des Spielers beeinträchtigen
könnten. Doch macht es Sinn
ADHS-Kinder vor den Computer zu setzten? Hierzu Dr. Bon-

ney: „Man könnte die Kinder
auch Mikado spielen oder
Bogenschießen lassen. Das
Problem ist aber, dass diese
Tätigkeiten von vornherein
eine enorme Konzentration
und Ruhe verlangen und somit für unruhige Kinder eher
frustrierend sind. Insofern
ist der Computer gnädig,
weil er langsames Lernen
ermöglicht. Auf der andere
Seite ist er auch streng, weil
er alles genau aufzeichnet
und die Lernerfolge exakt
protokolliert..“
Das hilfreiche Spiel für Windows und Apple Computer in
Apotheken, im Fachhandel
oder unter www.zappelix.de zu
beziehen.
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selber lesen-Reihe
Geschichten für Erstleser und
leseschwache Kinder
(ohne eu, ie, usw.)

CESAR Maustrainer
Für alle die zum ersten Mal
am PC sitzen!
ab 4 Jahre

je Heft 4,95 €

Software 9,90 €

CESAR Lernsoftware
Fördert das Erlernen von Lesen,
Schreiben oder Rechnen,
für Kinder mit LRS geeignet.
versch. Altersklassen
Software je 34,- €

Sie erhalten alle Produkte im Buchhandel oder direkt beim CES Verlag.
Weitere Informationen unter www.ces-verlag.de

ns

Lernen kann Spaß machen!
Die vielfach ausgezeichneten Produkte des CES Verlags haben natürlich ein gut
durchdachtes methodisch-didaktisches Konzept, das Beste an den Lernmaterialien ist
aber, dass die Kinder gerne und erfolgreich damit üben!
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