
Heute ist 
Weltspieltag. 
Wie immer 

am 28. Mai seit 1999. 
Die Zeitungs-AG der 
Werkreal- und Real-
schule Friesenheim 
nutzt das, um vorab 
Kinder zu fragen, 
wie sie spielen. Au-
ßerdem nahm das 
Team die Spielplätze 
ganz genau unter 
die Lupe (Sieger: 
Schuttern). Und eine 
ehemalige Schüler-
reporterin erinnert 
sich an die Spiele 
ihrer Kindheit.

Von Sarah naStaSi

Leider ist es nicht immer 
möglich und sinnvoll, 
ein Haustier mit in den 

Urlaub zu nehmen. Was tun? 
Kommt das Tier zu Freunden 
oder gar zu einem Tiersitter? 
Eine Heimpflege, also Pflege 
zu Hause im gewohnten Um-
feld, eignet sich beispielsweise 
besonders für Katzen, die sehr 
ortsgebunden sind. Da sollte 
man aber einer Vertrauensper-
son genügend Zeit geben, sich 
schon vor dem Urlaub mit dem 
Tier vertraut zu machen.

Weiter wollen wir nach-
fragen, ob es bei uns in der 
Region auch sogenannte 

Haustier-Sitter-Vereine gibt, 
und wenn ja, exemplarisch 
einen vorstellen. Nachfragen 
wollen wir auch in den Tier-
heimen, die auch Urlaubstiere 
zur Betreuung aufnehmen, 
was meistens preisgünstiger 
ist als eine Tierpension. 
Beleuchten wollen wir aber 
auch die Schattenseiten. Denn 
es kommt immer wieder vor, 
dass kurz vor den Ferien oder 
in der Urlaubszeit Tiere am 
Autobahnparkplatz, am Baum, 
an einem Mülleimer oder sonst 
wo angebunden und ihrem 
Schicksal überlassen werden. 

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 23. Juli 2016.
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Der 28. Mai ist immer 
Weltspieltag. Die 
Zeitungs-AG hat sich 
einmal bei Kindern 
umgehört, wie sie es mit 
dem Spielen halten und 
ob sie die Herkunft ihrer 
Spielpartner interessiert.

Von Sarah naStaSi, Yunice 
Binder und GaStSchreiBerin 
Laura KoLLmer

Friesenheim. Anlässlich 
des Weltspieltags heute, Sams-
tag, haben wir im Vorfeld an 
unterschiedlichen Tagen auf 
Spielplätzen und Straßen in 
Friesenheim, Lahr und dem 
Ried Kinder zum Spielen be-
fragt. Gleich positiv fiel auf, 
dass die meisten der befrag-
ten Kinder es nur kurz bis zum 
nächsten Spielplatz haben. Le-
diglich zwei gaben an, dass sie 
mehr als zehn Minuten benöti-
gen. Das freut uns. Erfreulich 
war auch, dass alle angaben, 

den Spielplatz zu Fuß errei-
chen zu können. 

Auch wenn wir von der Zei-
tungs-AG unseren eigenen 
Spielplatzcheck gemacht ha-
ben (siehe unten auf dieser Sei-
te), wollten wir von den Kin-
dern trotzdem ihre Meinung 
zu den Spielgeräten wissen. Sie 
sagten, dass sie nur selten ka-
putte Spielgeräte vorfinden. Zu 
ihrem Spielplatz um die Ecke 
meinte etwas über die Hälfte, 
dass er »sauber« beziehungs-
weise »meist sauber« sei. Al-
lerdings fanden wir auch zwei 
Kinder, die ihren nächstgele-
genen Spielplatz als »eher dre-
ckig« ansahen. 

Gefragt hatten wir auch 
nach den Lieblingsspielgerä-
ten. Wie vermutet, man hätte 
vorher Wetten darauf abschlie-
ßen können, sind heutzutage 
die elektronischen Medien tat-
sächlich sehr beliebt bei den 
Kindern. Aber erfreulich: Es 
wurden nicht nur Smartpho-
nes, Tablets und Spielkonso-

len genannt. Und da gab es ein 
Spielgerät, das fast jedes zwei-
tes Kind genannt hatte – den 
Ball. Ballspiele scheinen trotz 
aller Medien nach wie vor sehr 
beliebt bei den Kindern zu sein. 

Das macht Spaß
Und wie verhält es sich all-

gemein mit dem draußen Spie-
len? Knapp die Hälfte der Kin-
der gab an, dass sie oft an der 
frischen Luft sind. Was uns be-
sonders gefreut hat. Wir zu-
mindest fanden kein Kind, das 
angab, nie draußen zu spie-
len. Als Spielorte wurden hier 
fast ausschließlich Spielstra-
ßen und Spielplätze genannt, 
etwa ein Drittel gab zudem In-
nenhöfe oder den eigenen klei-
nen Spielplatz zu Hause an. 
Fakt ist jedenfalls, draußen zu 
spielen macht Spaß, belegt von 
fast 80 Prozent der von uns be-
fragten Kinder. Hinzu kommt, 
dass jene Kinder, die ohnehin 
schon oft draußen spielen, den 
Wunsch äußerten, noch mehr 

draußen spielen zu können. 
Draußen zu spielen ist trotz der 
Medieneinflüsse noch immer 
cool, finden auch wir von der 
Zeitungs-AG.

Natürlich wollten wir auch 
noch wissen, ob durchs drau-
ßen Spielen schon Kontakte 
zu Kindern anderer Nationen 
oder zu Flüchtlingskindern 
entstanden sind und wie das ist 
mit dem gemeinsamen Spielen. 
Hier merkten wir schnell, dass 
dies kein Thema ist. Zum ei-
nen waren Kinder verschiede-
ner Herkunftsländer unter den 
Befragten, und draußen geht 
es nach deren Angaben sowie-
so kunterbunt zu. Jeder wür-
de mit jedem spielen. Mit ei-
ner Einschränkung allerdings: 
Flüchtlingskinder. Dies lag 
aber vermutlich daran, dass 
viele Kinder gar nicht sagen 
konnten, ob das nun Flücht-
lingskinder sind oder nicht. 
Für sie ist es einfach nur ein 
Spielpartner, der eben halt eine 
andere Sprache spricht.

Viele Kinder spielen draußen
Umfrage der Zeitungs-AG ergab: Trotz Smartphone und Co. sind selbst Ballspiele noch beliebt

Von deniSe naYa-GeiGer 
und GaStSchreiBerin  
Laura KoLLmer

Friesenheim. Ob auf den 
Spielplätzen in Friesenheim 
und Meißenheim alles in bester 
Ordnung ist, wollten wir von 
der Zeitungs-AG genauer wis-
sen. Deshalb waren wir einen 
Tag lang als Spielplatz-Detek-
tive in den Kommunen unter-
wegs. Wir checkten, wo Kin-
der ausgelassen spielen und 
ihre individuellen Fähigkeiten 
austesten können, sofern man 
dies überhaupt so sehen kann. 
Denn in Friesenheim und sei-
nen Ortsteilen wurde uns 
schnell bewusst, dass nahezu 
alle Spielplätze von der Aus-
stattung her gleich sind. 

Natürlich gibt es hier und 
da schon die eine oder ande-
re Nuance – die Spielgeräte je-
doch waren zumeist identisch 
angelegt. Auffallend ist, dass 
es auf den Spielplätzen in Ober-
schopfheim, Oberweier, Frie-
senheim und Heiligenzell ei-
ne Wasserstelle gibt. Von einer 
Drehpumpe abgesehen, gibt es 
in der Regel Handpumpen. Das 
mit Muskelkraft geförderte 
Wasser fließt in einen Sandbe-
reich. In Schuttern allerdings 
fanden wir »Im Ober Rötle« ei-
nen relativ neuen Spielplatz, 
der statt eines sandigen Spiel- 
und Fallschutzes in den Berei-
chen der Spielgeräte ausgekiest 
war. »Der Kies kann jedoch 
nicht verhindern, dass hier 
und da mal Katzen- oder Hun-
dekegel gefunden werden. An-

sonsten ist er ideal, man kann 
problemlos darauf barfuß ge-
hen«, meinte eine Mutter. 

Würden wir eine Schulno-
te vergeben, hätte der Spiel-
platz »Im Ober Rötle« eine glat-
te Eins verdient. Obwohl er 
etwas größer hätte ausfallen 
können. Bei den anderen hin-
gegen passte es mit der Größe 

von recht gut bis spitzenmäßig, 
wie beispielsweise »Im Brei-
ten Feld« in Oberweier. Kritik-
punkt ist dort vielleicht, dass es 
keine Umzäunung gibt und der 
Platz offen in Richtung Umland 
und Häuser ist. Und eine Mau-
er mit Tunneldurchgang birgt 
durch das Durchschlupfloch 
Gefahren durch abgebrochene 

und somit scharfe Kanten. Ge-
nial finden wir das Drehkarus-
sell. Wie auch bei all den ande-
ren getesteten Spielplätzen 
– bis auf Schuttern. Das dorti-
ge Drehkarussell finden wir 
noch viel genialer, das berei-
tet einfach nur Spaß pur. Cool 
finden wir nicht nur den nost-
algischen Flair des Karussells, 
sondern auch die alten Fahr-
radpedale für den Antrieb.

In Schuttern an der Grund-
schule verhält es sich wie auf 
dem getesteten Oberweierer 
Spielplatz, er ist völlig offen 
zur Einfahrt und zum Schulbe-
reich – keine Einzäunung. 

Apropos Mülleimer regel-
mäßig leeren. In Friesenheim 
scheint dies zu funktionieren, 
aber in einem konkreten Fall 
dürfte auch wohl die regelmä-
ßige Leerung nichts nutzen. 
Denn der Mülleimer direkt 
hinter der abgrenzenden He-
cke zum Spielplatz »Im Dorf-
graben« ist bei unserem Be-
such gnadenlos überfüllt. Eine 
Mutter meinte, dass sei hier 
immer so, weil alle, die von der 
nahen Eisdiele kommen, hier 
einfach ihren Müll über die He-
cke schmeißen. Und das seien 
nicht wenige.

Insgesamt fällt unser Check 
positiv aus. Allerdings sind wir 
schon etwas verwundert über 
so manche Ruhebank und de-
ren jämmerlichen Zustand auf 
den Plätzen. Die schrecklichs-
ten Sitzbänke entdeckten wir 
auf den Spielplätzen am Hessel-
weg in Heiligenzell und am Ro-
senweg in Kürzell.

Schülerreporterinnen testen die Spielplätze
Insgesamt fällt das Urteil zufrieden aus, allerdings gibt es Kritik am Zustand der Bänke und an ungeleerten Eimern

Von GaStSchreiBerin  
Laura KoLLmer

Friesenheim. Ich war lan-
ge Zeit in der Zeitungs-AG 
der Werkreal- und Realschu-
le Friesenheim. Noch heu-
te arbeite ich dort mit Leiden-
schaft mit, bin allerdings nur 
noch eine Gastschreiberin, da 
ich mittlerweile an einer ande-
ren Schule in Lahr bin. Zur ak-
tuellen Seite habe ich mir ein-
mal Gedanken gemacht: Wie 
war es denn damals, als ich 
noch draußen spielend unter-
wegs war?

Auch wenn es schon ein 
paar Jahre her ist, erinnere ich 
mich noch sehr genau an die-
se Zeit. Ich weiß noch gut, wie 
ich am Mittag mit bunter Mal-
kreide Bilder auf den Straßen 
meines wohnlichen Umfelds 
in Oberweier künstlerisch um-
setzte. Dies bereitete mir im-
mer viel Spaß. Ich konnte dabei 
meine ganze Kreativität raus-
lassen. Überhaupt war das Ma-
len mit Kreide vor Jahren noch 
sehr beliebt. Mehr als heute, 
meine ich zumindest. Aller-
dings, ich gebe es zu, war die 
Malkreide meist eine Sache für 
mich ganz persönlich. Kontak-
te zu anderen Kindern hatte 
ich dabei eher wenig.

Wenn ich gerade nicht mit 
dem Zeichnen beschäftigt war, 
fand man mich auf dem Spiel-
platz. Dort habe ich mich vor 
allem an warmen Sommerta-
gen amüsiert. Dort spielte ich 
mit meinen Freunden. Räuber 
und Gendarm war beispiels-
weise eines unserer Lieblings-
spiele. Meine Favoriten bei 
den Spielgeräten waren immer 
die Karusselle. Hin und wie-
der war ich mit meinen Freun-
den auch am Waldrand unter-

wegs. Die Bäume wurden dann 
meist in unsere Spiele mit ein-
bezogen, wie bei »Bäumchen, 
wechsle dich«, was wohl jedes 
Kind und jeder Erwachsene 
noch kennt. Ach ja, kennt ihr 
auch das Hüpfspiel »Mooslin«? 
Einfach im Wald eine Stelle mit 
einem großen, dicken Moos-
polster suchen. Dann haltet 
euch an den Händen und hüpft 
darauf herum wie auf einem 
Trampolin. Letzteres ist auch 
ein Spiel, bei dem es nicht da-
rauf ankommt, welche Sprache 
deine Spielpartner sprechen. 
Das gemeinsame Erleben und 
das Lachen sprechen für sich.

In allen Sprachen
Und im Übrigen: Beim Spie-

len lernen Kinder, die aus ei-
nem anderen Land kommen, 
schnell die Sprache, die wir 
sprechen, denn oft sind ja Spie-
le mit Kommandos wie eben 
bereits erwähnt »Bäumchen, 
wechsle dich« verbunden. Oft 
stellten wir auch fest, dass un-
sere Spiele auch Kinder aus an-
deren Kulturen kannten, nur 
eben in einer anderen Sprache 
und mit anderen Varianten. Da 
kam es schon mal vor, dass wir 
die Spielkommandos in türki-
scher, italienischer, französi-
scher oder sonst irgendeiner 
anderen Sprache gaben.

Viel Spaß hatte ich vor Jah-
ren auch auf den Inlinern. Mit 
denen war ich oft draußen, mal 
mit Freunden, mal einfach nur, 
um zum Supermarkt zu fah-
ren, um mir ein leckeres Eis zu 
gönnen. Bei schlechtem Wet-
ter war ich selten draußen spie-
lend unterwegs. Ich gebe zu, da 
war mir mein warmes, regen-
geschütztes Zimmer viel lieber, 
in das ich mich dann zum Play-
mobilspielen zurückzog.

Wer hat schon einmal  
»Mooslin« ausprobiert?
Erinnerungen an Spiele aus der eigenen Kindheit

Der Spielplatz »Im Ober Rötle« in Schuttern kam bei den beiden 
Testerinnen am besten an. Das sieht die Mathea genauso.
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