Liebe Familien,
sie sind beste Freunde, Kuschelpartner und manchmal Seelentröster.
Haustiere können das Familienleben ganz schön bereichern, machen aber
auch viel Arbeit, vor allem wenn das einst so geliebte Tier plötzlich doch
uninteressant wird - und schon bleibt die Käfigreinigung an den Eltern hängen. Was also sind
Vor- und Nachteile am Familienleben mit Haustieren?

Familie mit Haustier - was macht die Haustierhaltung mit dem Familienleben?
Ein Haustier anzuschaffen geht schnell, sich darum zu kümmern dauert Jahre. Damit Kinder
dieses Konzept verstehen, kann auch einige Zeit vergehen. Deshalb sollte selbstverständlich
der Gedanke eines Haustiers gut miteinander abgesprochen und wohl überlegt sein. Gut
geplant kann dies allerdings dem Kind ein Gefühl von Verantwortlichkeit vermitteln und
helfen, mit dieser umzugehen. Der folgende Podcast beschäftigt sich mit Kindern und
Haustieren und wie diese sich gegenseitig toll erziehen können.
Link zum Podcast: Kinder und Haustiere - Wie lernen unsere Kinder Verantwortung zu
übernehmen?
Für TierbesitzerInnen ist es ganz klar: Haustiere sind echte Familienmitglieder und werden
nicht weniger geliebt als so manches menschliches Wesen. Logisch, dass da auch zwischen
Kindern und ihren Vierbeinern besonders enge Freundschaften mit festen Bindungen
entstehen können. Im folgenden Video geht es um die besondere Bindung zwischen Kindern
zu ihren Katzen und wie eine Katze in den Familienalltag passen kann und was diese Kindern
beibringen kann.
Link zum Video: Katzen und Kinder - Tierisch gute Freunde
Ist die Entscheidung getroffen, dass ein Haustier einziehen soll, stellt sich die Frage nach der
Art des Tieres. Der Pflegeaufwand kann je nach Tierart aber natürlich auch je nach
individuellem Tier stark variieren. Im folgenden Artikel gibt es einen Test, der dabei helfen
kann das passende Haustier für die Familie zu finden. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Link zum Artikel: Welches Haustier passt zu Ihrer Familie?
Das hat mir gut geschmeckt
Manchmal muss man das Essen dann doch für die ganze Woche vorplanen, weil sonst einfach
keine Zeit dazu bleibt. Schön ist es, wenn man dabei von einer Rezeptsammlung profitieren
kann. Deshalb haben wir genau das in dieser Woche; unter dem folgenden Link finden sich
viele tolle familienfreundliche Rezepte von Bananenwaffeln bis Gemüse-Kartoffel-Taler mit
Käse.
Link zur Rezeptsammlung: 10 Ideen fürs Familien-Mittagessen ⋆ Mama- & Foodblog
Das hat mir Spaß gemacht
Wenn das Wetter mal grauer aussieht als gedacht, wird schnell ein Film- und Fernsehabend
aus der Tagesplanung. Doch bevor alle Filme durchgeschaut sind, wie sieht es denn zur
Abwechslung mal damit aus, regnerisches Wetter für eine Bootsfahrt zu nutzen? Natürlich

nur mit selbstgebastelten Booten auf einer Pfütze ;). Unter folgendem Link finden sich einige
interessante Ideen für gebastelte Boote. Also Gummistiefel und Regenmantel angezogen und
raus in die Pfützen!
Link zu den Bastel-Booten: Schiffe basteln - Ideen mit Anleitung
Das hat mich zum Lächeln gebracht

Das hat mir gegen Langeweile geholfen
In dieser Woche wollen wir mal ein bisschen mit euch tanzen. Dazu haben wir ein paar
unserer Lieblingslieder ausgesucht; vielleicht erkennt ihr sie ja wieder? Schaut doch mal vorbei
und tanzt mit uns mit!
Online Zukunftstreff [12] - Tanzen
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund und munter,
Lisa Schwarz & Caroline Wolf

