
Issue 2

thoughtstiny

MAI 2020



Vier Wochen ist sie her, Ausgabe 1. Vier Wochen, 

die schon wieder so vieles verändert haben. 

Was haben sie mit euch gemacht, diese vier Wochen? 

Und was macht die Zeit mit euren Beziehungen?

Liebe – sie hält uns in diesen Tagen zusammen. 

Ihr widmen wir Ausgabe 2. 

Wir sprechen über unsere Gefühle - über die schönen, 

aber auch die schweren. Darüber, was Corona mit unseren 

Beziehungen macht. Wie wir damit umgehen, nicht zu wissen, 

wann wir die Liebe wieder ausgelassen feiern können. 

Und all die Menschen umarmen, die wir lieben. 

Worüber wir auch sprechen: Wie wir Liebe neu und 

anders leben, mehr lieben können. Unsere Familie, 

unsere Freunde. Und genauso wichtig: Uns selbst. 

Alles wandelt sich. So auch die Liebe.

Das hier ist Liebe – von uns für euch.

Eure

»You’ve got the love«
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 TINY TUNES #2

Die Love Songs aus unserer 
Community - mit Liebe zusam-

mengestellt von Fransi

https://open.spotify.com/playlist/4LROzX0nq7VDC30XfinDvT


tiny tunes #2: Love Songs 2

You’ve got the love 3

Inhaltsverzeichnis 4

W ER W IR SIND

Die Redaktion von Ausgabe 2 6

Wertschätzung 9

Was macht die aktuelle Zeit mit unseren Beziehungen 10

LIEBE FÜR MICH

Was wir lieben

Heute ist Morgen schon Gestern: Sonntag, 11.Oktober 2020 14

Ein guter Gedanke: Wenn das alles hier vorübergeht 16

Eine Liebesliste: Was fürs Herz 18

Ein gutes Rezept: Tummy Love 20

Was Liebe kann

Was macht die Krise mit der Liebe 22

Menschen, die behaupten sich zu lieben 26

Lust auf Sex? 34 

Ein Liebeslied 36

Heiraten in Zeiten von Corona 38

Was uns Liebe schenkt

Tiny Manicure 42

Zeit für die Liebe (ohne Balkon) 46

Yoga for Selflove 50

Was es heißt, mich selbst zu lieben 54

Wen wir lieben

donnerstagsonntag 56

LIEBE FÜR UNS

Ein Tagesablauf 62

Langeweile aushalten 64

Wir machen es uns schön 70

10 Schöne Dinge 74

A tiny love letter DIY 76

Ein florales DIY 82

LIEBE FÜR DICH

tiny tunes for kids: Lieblingslieder 87

Zum Malen: Sketchnote Comic 88

Zum Nachdenken: Warum braucht die Mama Kaffee 91

Zum Nachkochen: Lulus Lieblingsbrot 92

Zum Entspannen: Ein Relax-Ritual 94

Impressum 96

 
Am Pfeil erkennt 

ihr Links zu guten 
Seiten, Videos und 

allem, was uns 
inspiriert
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Wer diese Ausgabe 
mit Leben (und                ) 

gefüllt hat
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LENA
Neben meinem Beruf als Kommuni-
kationsmanagerin in einem großen 
Konzern, bin ich gerade mit vollstem 
Herzen dabei eine Yogalehrerausbil-
dung zu machen. Die Enttäuschung, 
dass diese Ausbildung gerade pau-
siert, wandle ich in eine Chance um: 
mein bisher Erlerntes und Erfahre-

nes mit anderen zu teilen.

SUSI
Als Gartengestalterin und Natur- 
und Umweltpädagogin sehne ich 
mich täglich nach meinem imagi-
nären Landsitz in England, von 
dem aus man das Meer sehen kann 
- in der Realität bin ich Ehefrau, 

»Mami« und Lehrerin.

DIE REDAKTION VON AUSGABE 2

MARESA
Meine berufliche Heimat hat mich 
über Umwege gefunden, wie das 
Leben eben oft so spielt. Seit zwei 
Jahren tobe ich meine Talente als 
freie Traurednerin und Sängerin 
aus. Die »Vollbremsung« nutze ich 
für eine Weiterbildung als TrauER-
rednerin - den Wunsch, Abschieds-
feiern würde- und hoffnungsvoll zu 
gestalten, hatte ich schon lange in 

mir. Jetzt ist die Zeit reif. 

LIDIA
Nach ein paar wilden Jahren als 
Art Direktorin in der verrückten 
Werbewelt, wurde es Zeit für die 
nächste Challenge: Ein Baby und 
ein eigenes Business - beides zu-
sammen mit meinem Mann Gregor. 
Und natürlich zeitgleich. Stay tu-
ned, wenn ihr wissen wollt, was von 
beiden sich als das größere Aben-

teuer erweist.
JANET

Ich bin das Frollein Wundertüte 
und entdecke Kleiderschränke rund 
um München, aber eigentlich bin 
ich Physiotherapeutin, doch nach 
der Geburt meiner zwei Mädels, 
habe ich mich für meine Leiden-
schaft Mode entschieden. Die beste 

Entscheidung ever.
LARA

Malen und Zeichen - das ist meine 
Leidenschaft seit ich denken kann! 
Über das Handlettering entdeckte 
ich 2017 die Aquarellmalerei - seit-
dem bin ich ihr verfallen und liebe 
es, andere mit meiner Begeisterung 
in Workshops anzustecken. Momen-
tan bin ich in Elternzeit, hauptbe-
ruflich arbeite ich als Gehörlosen-

pädagogin auf Lehramt. 

Unsere Herzen tanzen, denn unser kleines Dorf ist mit der neuen 

Ausgabe gewachsen. Sagt »Hallo« zu den neuen, wunderbaren 

Frauen in unserer Redaktion. Wir haben sie gefragt, wer sie sind 

und was die aktuelle Zeit mit ihren Beziehungen macht.

MARLENE
Mein Schwerpunkt als freiberufliche 
Fotodesignerin hat sich seit der Ge-
burt unseres kleinen Löwenjungen 
Ende 2018 von der konzeptuellen 
Modefotografie hin zur authenti-
schen Familienfotografie verschoben. 

SABINE
Münchner Kindl, zweifache Mama 
und seit knapp zehn Jahren als 
freiberufliche Journalistin unter-
wegs. Meine Schwerpunkte: Mode, 
Beauty, Psychologie, Reise, Interior 
und (Green-)Lifestyle. Menschen 
bewegen – das ist das Ziel meiner 
Arbeit. Vor allem Porträts erlauben 
mir dabei, etwas über den Charak-
ter und die Motivation eines Men-
schen zu erfahren. Im Gespräch die 
Zwischentöne wahrzunehmen, den 
Menschen zu lesen, um dann ihre 
ganz persönliche Geschichte zu er-
zählen, fasziniert mich jedes Mal 

aufs Neue.
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EVA
Meine große Leidenschaft sind Kin-
der - als Nanny betreue ich Kinder 
im Privathaushalt. Mein Fokus da-
bei: Kreativität, Bewegung und viel 

frische Luft. 

HELENA
Als freiberufliche Illustratorin, mit 
Babymädchen im Bauch, gestalte 
ich minimalistische farbenfrohe  

Bilder. 

SOPHIE
Über einen Instagram-Post bekam 
ich vor zwei Jahren ganz zufällig 
die Chance für eigene Workshops: 
Watercolor Workshops, in denen 
ich zeigen möchte, dass jede/r ma-
len kann. Abgesehen vom Work-
shop-Business arbeite ich haupt-
beruflich im Online-Marketing und 
habe Ende vergangenen Jahres 
nebenberuflich den Weg als Illust-

ratorin eingeschlagen. 
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Ein Klick aufs 
Bild und ihr 
erfahrt mehr 

über uns.

https://www.instagram.com/oh_holymoly/
https://www.instagram.com/maresa_freda/
https://www.instagram.com/jardinier_su/
https://www.instagram.com/lika.minko/
https://www.instagram.com/frollein_wundertuete/
https://www.instagram.com/larakraft/
https://www.instagram.com/evamarleneetzel/
https://www.instagram.com/frau_glas/
https://www.instagram.com/evalackerbauer/
https://www.instagram.com/helenaravenne/
https://www.instagram.com/the_modern_traditional/


JANINE
Ich bin Produktdesignerin und ha- 
be mich Anfang des Jahres selbst- 
ständig gemacht, um besondere 
Produkte zu gestalten und Work-

shops zu geben.
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DANIELA
Ich bin Infografikerin, Kommunika-
tionsdesignerin und beginne nach 
der Elternzeit gerade meine Selb-

ständigkeit. 

JOHANNA
Als Make-up Artist und Kosmetikerin 
liebe ich meine Beauty Community.

ANN
Ich bin Visual Merchandiserin, 
Social Media Managerin, Mama 
eines 5-jährigen Superhelden und 
habe seit 20 Jahren den wunder-

barsten Mann an meiner Seite.

VASILIKI
Ich bin Illustratorin, gebe Sketch-
note-Workshops und bringe Men-
schen bei, dass man Kreativität 

lernen kann. 

BABS
Hi, ich bin die Babs, Elterncoach, 
Mitgestalterin der oh tiny baby 
Reihe sowie leidenschaftliche (Wal-

dorf)Mama & Food Junkie.

ANNA
Seit nun schon zehn Jahren arbeite  
ich als selbstständige Grafikdesig- 
nerin und ich liebe es, Bücher und 

Magazine zu gestalten.

FRANSI
Erst vor kurzem habe ich mich als 
Fotografin selbstständig gemacht. 

Perfektes Timing sozusagen. 

JANA
Ich liebe das Schreiben und genau 
das wollte ich auch schon immer 
machen. Ich will über die Liebe 
schreiben, über das Leben und über 

alles was mich bewegt.

MAIKE
Als Journalistin schreibe ich viel  
über Gesundheits-, Psychologie- und  

Family-Themen.

JUSTYNA
Ich bin Justyna und mit Kati Initia-
torin von oh tinyville. Ich bin seit 7 
Jahren selbständig und kreiere vi-
suelle Konzepte, arbeite als Krea-
tivberaterin und als Prop-Stylistin.

KATI
Nach Jahren im Marketing großer 
Kosmetikkonzerne habe ich mit 
Justyna zusammen oh tinyville ge-

gründet - und liebe es sehr!
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»Here’s to all of you filling the world 
with absurd amounts of 

We need you.«
TEXT BRAND MONTAGUE |  ILLUSTRATION LARA

Wanna show some love? 
Als Wertschätzung für dieses Magazin könnt ihr uns 
einen Betrag eurer Wahl, den ihr angemessen findet, 

per  Paypal zukommen lassen. Wir freuen uns 
schon jetzt riesig über euer Dankeschön!

https://www.instagram.com/infograefin/
https://www.instagram.com/whywhywhy.studio/
https://www.instagram.com/johannabarnamakeup/
https://www.instagram.com/ann_owski/
https://www.instagram.com/markundmieze/
https://www.instagram.com/the_motherhood_community/
http://www.anna-schlecker.de/
https://www.instagram.com/zweisieben.fotografie/
https://www.instagram.com/vonkopfbisfuss_/
https://www.instagram.com/herzdrum/
https://www.instagram.com/justynadembowski/
https://www.instagram.com/katharina.legge/
https://www.paypal.me/ohtinyville


Was macht die aktuelle Zeit 
mit deinen 

(zum Partner, den Kindern, dir selbst, Freunden…)?
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LIDIA
Am stärksten verändert hat sich 
die Beziehung zu mir selbst. Ich 
überdenke meine Prioritäten, ge-
nieße die Zeit mit meinen Liebsten 
statt mir den Kopf über Morgen zu 
zerbrechen und lasse manche Men-
schen auch aus meinem Herz und 

meinem Leben treten.

JANET
Die Zeit zu viert ist toll, ich genieße 
sie und versuche mir meine Inseln 
zu schaffen. Aber am meisten ver-
misse ich meine sozialen Kontakte, 
die Nähe zu anderen Menschen. Das 
ist mir wirklich bewusst geworden.

SOPHIE
»Wir sind ein gutes Team«, habe 
ich in den letzten Wochen immer 
wieder gedacht. Auch wenn es mir 
in den ersten Wochen schwer gefal-
len ist, im neuen Alltag anzukom-
men: Ich merke wie sich langsam 
alles fügt, wie Ungewohntes zur 
Gewohnheit wird. Und dass man 
mit Rücksicht und Umsicht alles 

schaffen kann.

JOHANNA
Es passiert mir in letzter Zeit immer 
öfter, dass Freunde mich anrufen, 
die vorher ziemlich eingespannt wa-
ren und wir deshalb nur sehr selten 
voneinander hörten. Jetzt haben vie-
le mehr Luft, was mich und meine 
Familie, Freunde, aber auch meine 
kleine digitale Beauty-Communi-
ty viel enger zusammenschweißt. 
Schön, in den letzten Wochen so eine  

Verbundenheit zu spüren.

LARA
In unserer kleinen Familie genießen 
wir die viele Zeit zu dritt sehr und 
freuen uns umso mehr darüber, 
dass die Tochter-Maus gerade ge-
fühlt täglich Neues kann und lernt!ANNA

Ich vermisse meine Schwestern, die 
Familie und meine Freunde sehr. 
Echter Kontakt mit Umarmen kann 
nicht ersetzt werden, auch wenn wir 
uns alle sehr oft über Skype sehen. 

JUSTYNA
Da unser Mika ja noch sehr klein 
ist und so ganz andere Bedürfnisse 
hat als Nele, die vor kurzem vier 
geworden ist, bleibt gerade ehrlich 
gesagt nicht viel Zeit für andere 
Beziehungen. Da genieße ich ein 
kurzes Telefonat mit einer guten 
Freundin und Kind in der Trage 
oder ein Zoom Call mit schlafen-
dem Baby auf der Brust schon sehr. 

BABS
Nachdem wir Rubis schon immer 
eine sehr autarke, eingeschworene 
Gemeinschaft waren, ist es für uns 
einfach nur schön ohne Verpflich-
tungen ganz unter uns zu sein und 

uns genießen zu können.

MAIKE
Weil mein Mann und ich uns seit 
Abizeiten kennen, viel reden und 
uns auch mal ohne Trennungsangst 
anschnauzen können, ist es gera-
de sehr viel öfter schön in unserer 
Kernfamilie als anstrengend. Nur 
beim Family-Office müssen wir im-
mer wieder neu justieren. Das ist 
mit Kleinkind echt eine Herausfor-

derung. 

ANN
Wir sind als Familie ein richtig gu-
tes Team geworden, vorausgesetzt 
wir halten uns an unsere Abspra-
chen. Die Liebe ist groß und wird 
sehr genossen. Uns kann nach Co-
rona vermutlich nichts mehr aus 
der Bahn werfen. Ich bin froh, dass 
ich fast täglich mit meiner lieben 
Schwester telefonieren kann. Das 

hält uns nah trotz Entfernung.
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LENA
Wenn ich nicht Yoga übe, findet 
man mich derzeit des Öfteren mit 
meinem Mann in der Küche kochen 
oder tanzen. Was davor nicht so gut 
geklappt hat, nämlich gemeinsam 
kochen, geht nun ganz wunderbar. 
Wir sind beide wohl geduldiger ge-

worden.

MARLENE
Obwohl es mich frustriert beruflich 
ausgebremst zu werden, macht es 
mich glücklich, dass mein Mann und 
ich Homeoffice und Kinderbetreu-
ung gerecht aufteilen. Diese ver-
rückte Zeit schweißt uns noch mehr 
zusammen und ich liebe es einfach 

meine Boys um mich zu haben!

SUSI
Unser Alltag ist wie aus dem Nichts 
völlig digital geworden. Irgendwer 
sitzt jetzt immer vor einem Bild-
schirm. Wir arbeiten pausenlos an 
einer Art Balance zwischen Arbeit, 
Familienzeit und Alonetime.. Aber 
plötzlich wird hier auch täglich ge-
bastelt und Fahrrad gefahren und 

Gitarre gespielt.

KATI
Es hat ganz schön gedauert und 
geknirscht, bis wir uns zu viert zwi-
schen Familie und Arbeit neu ein-
gelebt haben. Dafür sind wir jetzt 
noch enger. Was aber leider zu oft 
auf der Strecke bleibt: Zeit als Paar, 
für uns selbst und für unsere Freun-

de und Familie. Das schmerzt! JANINE
Niemals hätten wir gedacht, dass 
wir das so gut hinbekommen. Eben-
so wenig, dass diese Zeit so schnell 
zum neuen Alltag wird. Aber irgend-
wie findet man doch seinen Weg 

MARESA
Der Alltag ist gefühlt einmal aus 
den Angeln gehoben. Wir sind zum 
Lockdown mit meinem Bruder aufs 
Land zu meinem Papa gezogen und 
leben wieder »back to the roots« 
unter einem Dach - wir genießen 
uns, den neuen Alltag, die damit 
verbundenen Herausforderungen 
und die gewonnene Zeit zusammen. 

SABINE
Das Zurückgeworfen werden in eine 
sehr traditionelle Rollenverteilung 
hat mich anfangs gelähmt, inzwi-
schen haben wir uns eingegroovt. 
Ich wertschätze die intensive Zeit 
zusammen – vor allem die vielen 
gemeinsamen Mahlzeiten. Größtes 
Learning, das nicht nur zu Krisen-
zeiten gilt: Ohne achtsame Kommu-

nikation läuft’s aus dem Ruder.

VASILIKI
Die Liebe zu meinem Mann und 
unserem Sohn ist viel intensiver ge-
worden. Ich merke jetzt mehr denn 
je, welche Personen mir in meinem 
Leben wirklich wichtig sind und mir 

gut tun. 

DANIELA
Dank Kurzarbeit schaffen wir es 
endlich die Kinderbetreuung ge-
recht auf zwei Personen aufzuteilen 
(und zur Abwechslung ist die zwei-
te Person mal nicht meine Mutter!) 
und genießen das Familienleben mit 
basteln, Fahrradfahren und Woh-
nung umgestalten. Schade, dass es 
dafür eine globale Epidemie ge-

braucht hat.

EVA
Eine neu entdeckte Wertschätzung 
in meinen Beziehungen - das ist für 
mich der größte Gewinn dieser Kri-
se: Kleine Dinge sind plötzlich nicht 
mehr selbstverständlich und ich bin 
voller Dankbarkeit für die Unter-
stützung, die ich von Familie, Part-

ner und mir selbst erfahre.

FRANSI
Die Zeit für zwischenmenschliche 
Beziehungen beschränken sich der-
zeit auf ein Zeitfenster von 20-24 
Uhr (mit Stillpausen) und in der 
Zeit müssen wir auch die alltäg- 
lichen Verpflichtungen unterbringen 

Beziehungen

und das fordert mich bzw. uns noch 
sehr. Ich bin ehrlich gesagt noch 
nicht warm mit der Gesamtsituation 
und gehe deshalb leider öfter sehr 

unzufrieden ins Bett. 

Unsere kleine Familie ist eine tolle 
Einheit geworden, trotzdem ist die 
Situation sehr herausfordernd, ich 

versuche entspannt zu bleiben.

und merkt, dass es am Ende des 
Tages gar nicht so viel braucht, um 
glücklich zu sein. Außer natürlich: 
größte Vermissung an all´ meine 

Herzmenschen. 
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am Wochenende und kochen mit Freunden. Und auch der inne-

re Druck ist zurück – und der ist nicht mein bester Freund.

Die Nähe zu unseren Freunden und der Familie tut wirklich 

richtig gut. Die Wärme, die Umarmungen. Sich einfach mal 

drücken, ganz fest. Die Hand nehmen beim Spaziergang,

bei Oma auf dem Schoß sitzen, wenn sie vorliest. Liebe, die 

durch Berührungen spürbar ist, fühlt sich so viel intensiver und 

schöner an, als durch Video-Calls und FaceTime. Einander wirk-

lich in die Augen schauen beim Reden. 

Mir ist aber auch bewusst geworden, dass sich etwas an-

schleicht. Etwas, das sich nicht gut anfühlt. Und wenn ich ganz 

ehrlich zu mir bin, dann habe ich ein schlechtes Gewissen.

Der ständige Druck, wieder jederzeit für alle erreichbar und 

greifbar zu sein. Der Druck an mich selbst, alles gut zu ma-

chen, alles im Griff zu haben, alles zu koordinieren. Ich traue

mich nicht, eine einzige Einladung abzusagen. Ich fühle mich 

undankbar, wenn ich nur darüber nachdenke. Sind es doch 

gerade mal ein paar Wochen ohne Ausgangsbeschränkungen. 

Wir haben uns wochenlang vermisst und gewünscht wieder

alle zusammen zu sein. Ist mir das jetzt schon zu viel?

Da wird mir bewusst, dass es nicht an der Nähe liegt, weil ich 

diese schöne Nähe auf gar keinen Fall wieder loslassen will. 

Vielleicht kann das eine zusammen mit dem anderen funk-

tionieren. Auch in der Euphorie des Zusammenseins muss ich 

mich erinnern, mal langsam zu machen und zu entschleunigen. 

Vielleicht holen wir unser »Corona«-Spiel dafür jetzt regelmä-

ßig aus der Kiste, statt uns jeden Tag komplett durchzuplanen. 

Dann beantworten wir zusammen die wichtigen Fragen des 

Lebens wie: »Papa, warum hast du eigentlich immer Fusseln  

im Bauchnabel?«

Sonntag, 
11. Oktober 
2020

Jetzt liegen wir hier schon den ganzen Vormittag kichernd 

und kuschelnd zusammen in unserer Höhle im Wohn-

zimmer. Gebaut aus Stühlen, Decken und einem bunten 

Sammelsurium aus Kissen und Kuscheltieren. 

Unsere Masken haben wir an einen Bambusstab gehängt – als 

Fähnchen. An einem anderen Stock hängt eine Rolle Klopapier. 

Wir tragen Schmuck aus Nudeln. Die Telefone sind auf stumm 

geschaltet, Pizza ist für 12:30 Uhr bestellt. Wir sind barfuß, 

haben noch ein wenig Mundgeruch, erzählen uns Witze, Fanta-

siegeschichten und lesen Comics. Wir spielen heute »Corona«,

das hat sich unser 6-jähriger Schuljunge so gewünscht. Was 

das heißt? Wir machen heute nichts – nichts außer zusammen 

zu sein. Einfach nur Zeit zu dritt, als Familie. Wie vor ein

paar Monaten, in Zeiten von Corona. 

Die letzten Wochen waren schön, aber anstrengend für uns 

alle. Der neue, alte Alltag ist zurück mit Schule, Hausaufgaben,  

Wackelzähnen und hohem Workload. Dazu Playdates, Schwimm- 

kurs, Kindergeburtstage, Friseur, Zahnarzt, Familienbesuche 

HEUTE IST MORGEN SCHON GESTERN

TEXT ANN  |  ILLUSTRATION  VASILIKI



Auszug aus dem Post »Wenn das alles hier vorübergeht«, 
JANA HUHN (  @VONKOPFBISFUSS_)
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 Wenn das alles hier vorübergeht, 

 dann will ich mir mehr Chancen geben

 und auch mehr Chancen verteilen. 

Dann will ich zu lauter Musik 

barfuß im Gras tanzen,

schief zum Lieblingssong singen

und du sollst dabei sein. 

 Dann will ich mit geschlossenen Augen

 warmen Wind um meine Nase spüren

 und will versuchen mehr zu fühlen,

 anstatt zu zerdenken.

Dann will ich mehr da sein

als immer nur wegzulaufen,

mir dort mehr Mühe geben

wo ich vorher versagt habe

und mehr lieben.

 Dich.

Mich.

 Uns.

Das alles hier.
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https://www.instagram.com/p/B-66GJbqCLA/?utm_source=ig_web_copy_link
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EINE LIEBESLISTE

Was fürs Herz

Manchmal sind es einfach die kleinen Dinge…
Sachen und Shops, die ich wirklich sehr mag und die mein Herz 

ein wenig schneller schlagen lassen.

Ich bin verliebt in die schönsten,  1  von Hand gestempelten Muster auf 
Tüchern, Decken, Kissen, Stramplern, die man sich vorstellen kann!

Als ich mit Nele schwanger war, entdeckte ich  2  dieses wunderbare Label. 
Seitdem schläft bei uns Noah, der Wal, als großes Kissen in ihrem Bett 

und begleitet uns in jeden Urlaub. Über das Fernweh kann man in den schö-
nen Büchern und Bookazines lesen. »TINY ADVENTURE«, perfekt, um 

sich jetzt an Lieblingsorte zu träumen.

 3  Diese Lampe, sie erinnert an Sonnenschirmchen, die im Urlaub 
in deinem Drink stecken.

Mein neuer, absoluter Lieblingsfund! Kennt ihr das, ihr lest einen Namen 
und denkt euch schon: Wie cool ist das denn bitte –  4  frotteedimare! 

Dann schaut ihr auf die Seite und es ist noch viel cooler, weil alles einfach so 
wunderbar stimmig ist. Das wird meine neue, hautnahe Kunst. Herrlich!

  5  Keramik, die mein Herz Gummitwist hüpfen lässt! In den schönsten 
Formen und mit so wunderbaren Farbverläufen, die an Sonnenuntergänge 

und Zuckerwatte erinnern.

Ich liebe Farben, Muster und Illustrationen. Wenn das alles dann zusammen
kommt und man es als  6  Poster, Karten und Familienkalender kaufen 

kann, um es zu Hause ein bisschen schöner zu haben, ist das doch 
wunderbar.

Sooo schöne  7  Lieblingssachen für unsere Kinder. Schlicht, aus wunder-
bar natürlichen Materialien, in schönen Farben und manches sogar 

zum Mitwachsen.

Weil Frühling ist und es einfach gute Laune macht, auf  8  bunte Nägel 
zu schauen.

Ich liebe  9  diese Idee – schickt Musik vor die Fenster eurer Lieben!
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4

1

9

7

https://www.instagram.com/little_beacon/?igshid=16xhfwk0r2r9i
https://www.gretasschwester.com/shop
http://www.ingasempe.fr/w153.html
https://www.frotteedimare.ch/
https://www.marilyneblais.com/
https://www.instagram.com/framboise_und_ketchup/?igshid=7tgxnykqtykx
https://www.petit-cochon.de/
https://www.gitti.de/
https://www.instagram.com/fenstermusik.muenchen/?igshid=k5q4pys2liuj


Zutaten für 2 Personen

1 große Kartoffel

1 Fenchel

1 Rettich

1 Bund Puntarelle-Grün 

(alternativ 2 Chicorée)

1 Handvoll Brunnenkresse 

(alternativ Kresse)

Sardinen in Olivenöl

1 große Zitrone

Salz

Die Kartoffel schälen und 

zusammen mit dem Fenchel  

in sehr kleine Würfel schneiden. 

In etwas Olivenöl und 

Salz andünsten, bis die 

Kartoffeln durch sind. Den 

Rettich vierteln und in dünne 

Scheiben schneiden, mit Salz 

bestreuen und zum Durchzie-

hen beiseite stellen. Puntarelle-

Grün oder Chicorée in Streifen 

schneiden, die Brunnenkresse 

etwas kleiner zupfen und zu-

sammen mit Rettich, Kartof-

feln und Fenchel und dem Saft 

der Zitrone gut durchmischen. 

Am Schluss die in Stücke 

gezupften Sardinen samt 

ihrem Öl dazu geben. Mit Salz 

abschmecken.
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TUMMY

1

2

3

EIN GUTES REZEPT
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Love
Dieses Rezept ist mit den feinen Bitterstoffen 

des Puntarelle, dem basischen Zitronensaft, der 

»reinigenden« Schärfe von Rettich und Kresse 

sowie dem wertvollen Omega 3 der Sardine ein 

echtes Verwöhnprogramm für deinen Bauch.

Die wilde Brunnenkresse findet man an Bachläufen in der freien 
Natur oder auf gut sortierten Wochenmärkten, man kann alternativ 

auch gut andere Kressesorten wie z.B. Barbarakresse oder die 
klasssiche Gartenkresse verwenden.

Puntarelle ist ein italienisches Winter- 
& Frühlingsgemüse, von dem der-

zeit auch regional angebaute Ware 
erhältlich ist. Puntarelle ist auch 

unter dem Namen Vulkanspargel 
oder Spargelchicorée bekannt.

Übrigens:
Die Spitzen des Puntarelle 

schmecken sehr fein entweder 
nur leicht angebraten und 

mit Salz, Olivenöl und Zitrone 
mariniert oder mit etwas 

geschmolzenem Gorgonzola 
unter Pasta.

Puntarelle besitzt viele 
Bitterstoffe, die unsere 

Leber & Verdauungsfunk-
tionen unterstützen, so 

dabei helfen, Giftstoffe 
auszuscheiden und 

zudem Heißhunger auf 
Süßes einbremsen. Auch 

die Senföle in Rettich 
& Kresse fördern die 

Verdauung, während die 
basische Zitrone unserem 
Körper hilft, das Säure-

Basen-Gleichgewicht 
wiederherzustellen.
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PARTNERS IN CORONA

Beziehungen sind komplex. Krisen sind komplex. Corona ist komplex. 

Beziehungskrisen aufgrund der Coronakrise sind? Exakt. Nie war das Bedürfnis 

nach emotionaler Nähe und Freiraum größer. 
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Was macht
die Krise

mit derLiebe
Diese ambivalenten Gefühle verschärfen den der-

zeitigen Zustand des intensiven Zusammenlebens 

oder der Isolation. Die Corona-Krise spült das Beste 

und das Schlechteste der Menschen an die Ober-

fläche – das zeigt sich nicht nur am Klopapierregal 

im Supermarkt. Therapeuten*innen und Psycholo-

gen*innen beschreiben die momentane Situation 

als Stresstest für unsere Beziehungen. Was macht 

Corona nun also mit unseren Partnerschaften? Und 

worauf kommt es in Sachen Liebe und zwischen-

menschlicher Kommunikation in diesen Zeiten be-

sonders an?

HILFE, ES BRENNT!

Die Krise wirkt wie ein Brennglas: Sie lenkt den 

Blick punktgenau auf die Dinge, die in einer Be-

ziehung nicht funktionieren. Das Befüllen des Ge-

schirrspülers zum Beispiel. Kennt ihr, oder? »Nach 

‚lieben‘ ist ‚helfen‘ das schönste Zeitwort der Welt«, 

so Bertha von Suttner, österreichische Friedens-

forscherin. Und ja, ich genieße die intensive Zeit 

mit meiner Familie nach anfänglicher Skepsis, wie 

das wohl alles werden und was ich wohl alles ko-

chen soll, tatsächlich. Meistens. Denn das Hinein-

gedrängt werden in eine (traditionelle) Rollenver-

teilung führt auch hier oftmals zu Frust, der dann 

am Partner ausgelassen wird. Finanzielle Sorgen, 

Sorge um die Gesundheit der Eltern oder andere 

gefährdete, einem nahestehende Personen zehren 

an den Nerven, die dank kindbedingter »Mama«-

Dauerbeschallung ohnehin schon dünn wie Perga-

mentpapier sind.

KINDER, NUN REDET DOCH MITEIN-

ANDER!

Was wir unseren Kindern in Konfliktsituationen 

gerne raten, sollten wir unbedingt auch selbst an-

wenden. Ich selbst kenne fast nur Beziehungen, in 

denen beide Partner regelmäßig ihren Freiraum 

brauchen. Me-time auf Insta-Deutsch. Vor allem, 

wenn (kleine) Kinder im Spiel sind, möchte man 

gerne mal eine Runde aussetzen. Das geht nun 

nicht mehr – zumindest nicht so einfach. Mein kon-

sequentes Schwanken zwischen »Oh, wie sehr ich 

euch liebe« und »Lasst mich doch mal nur für ei-

nen kleinen Moment in Ruhe« ist für meinen Part-

ner sicher nicht unbedingt hilfreich; vor allem, wenn 

ich erwarte, er müsse diese beiden Extreme und all 

die Nuancen dazwischen via Telepathie erfassen.

Aber im Ernst, das Wichtigste, auch ohne Corona 

essentiell: die Kommunikation. Bedürfnisse müssen 

klar ausgesprochen werden können – ohne, dass 

der/die Partner*in sich angegriffen fühlt. Der eine 

braucht mehr Freiraum, andere wiederum kommen 

gut damit zurecht, wochenlang Freunde*innen und 

Familie nur über digitale Kanäle zu sehen. Ver-

ständnis füreinander ist nun wichtiger denn je. Alle 

Gefühle sind erlaubt, auch negative Gedanken 

dürfen kommen – sollten dann aber weiterziehen 

dürfen, um zurückzukehren in den Moment, um bei 

sich zu bleiben.

Unbeschadet durch Krisen zu kommen, das können 

mein Mann und ich – das wusste ich schon vor 
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Corona. Wir sind ein gutes und eingespieltes Team, 

aber ja, teilweise laufen auch wir nur im Funktio-

nieren-Modus. Sich mit Wertschätzung zu begeg-

nen, bewusst auf eine liebevolle Kommunikation zu 

achten, zärtliche Gesten im Alltag, all diese Dinge 

helfen uns, damit die Stimmung positiv bleibt. Eine 

große Portion Pragmatismus und Humor sind au-

ßerdem äußerst hilfreich. Und für mich persönlich: 

Im Hier und Jetzt bleiben, wenn die Unsicherheit 

hinsichtlich der Zukunft mir wiedermal eiskalt in 

den Nacken haucht.

ICH WERDE 24/7 GEBRAUCHT – UND 

FÜHLE MICH DENNOCH NUTZLOS

Mein Mann arbeitet im Homeoffice. Vollzeit. Ich 

habe die Kinder. Vollzeit. War diese Entscheidung 

freiwillig? Nicht wirklich, wie bei so vielen. Dass 

Care-Arbeit wichtig und anstrengend ist, muss hier 

nicht explizit erwähnt werden. Die Herausforde-

rung für mich: So zu tun als sei mein Partner nicht 

da, obwohl ich manchmal liebend gerne sagen 

würde »Geht doch mal zu Papa, damit ich (füge 

hier x-beliebiges To-do ein) machen kann«. Für uns 

ist es dennoch das richtige Modell, es zeigt mir 

aber einmal mehr: Eine ausgeglichene, zufriedene 

Mama bin ich nur, wenn ich auch meinen Beruf 

ausüben kann. Um hier die Balance zu halten, sind 

beide Parteien gefragt. Vorwürfe à la »Du darfst 

wenigstens arbeiten« sind fehl am Platz – habe ich 

bereits für euch getestet. Ich entgehe dem Lager-

koller also nicht nur durch tägliche Ausflüge in den 

nahegelegenen Wald, mein Mann streut, sofern 

möglich, regelmäßig Urlaubstage oder Blocker 

unter Tags ein, sodass ich eine Auszeit habe: zum 

Nichtstun oder zum Arbeiten. Denn ja, mir fehlt 

– in diesen Tagen sogar mehr als sonst – die Be-

stätigung, die mein Job mir gibt. 

ZWISCHENTÖNE WAHRNEHMEN UND 

HILFE ANBIETEN

Natürlich wirft Corona auch Schatten auf Bezie-

hungen. Nähe – und auch Einsamkeit –, die nicht 

selbst gewählt wurde, kann Spannungen erzeugen. 

Und sicherlich wird auch diese Krise dazu führen, 

dass Paare feststellen, dass es für sie nicht weiter-

gehen kann. Werfe ich einen Blick nach links und 

nach rechts, sehe ich die verschiedensten Auswir-

kungen: Paare, bei denen es scheint, als wäre alles 

(harmonisch) wie immer – wo aber auch ab und an 

die Fetzen fliegen, ganz wie zu Prä-Corona-Zeiten. 

Paare, die noch am Anfang einer Beziehung ste-

hen – und die nun, quasi im Schnelldurchlauf, ver-

schiedene Stadien durchlaufen, wie zum Beispiel 

Zusammenziehen und Zusammenleben. Paare, die 

vor Corona in der Ehekrise steckten – und sich nun 

wieder annähern und spüren: Wir gehören zusam-

men. In guten wie in schlechten Zeiten. 

Neben den Paarbeziehungen gilt es aber auch das 

Augenmerk auf Freundschaften und andere Bezie-

hungen zu lenken: Da ist zum Beispiel die Single-

Freundin, deren Kurznachrichten von Tag zu Tag 

trister klingen. Der Freund, der eine Fernbeziehung 
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führt oder der Kollege, der alleine im Homeoffice 

sitzt. Zwischen den Zeilen lesen, genau hinhören ist 

nun wichtiger denn je. In einer Ausnahmesituation 

wie dieser um Hilfe zu bitten, wird nochmal schwie-

riger. Gerade Freunden*innen, die alleine leben, 

sollten wir zeigen, dass wir trotz Physcial Distan-

cing da sind, dass sie uns wichtig sind, wir uns für 

sie interessieren; denn die Angst vor Vereinsamung 

mag sich manch eine*r (auch aus Scham) vielleicht 

gar nicht eingestehen. 

DEN BLICK AUF DAS POSITIVE RICHTEN

»Wo viel Licht ist, ist starker Schatten« schrieb 

Goethe einst – das gilt meiner Meinung nach in 

beide Richtungen: Denn auch in diesen Krisenzei-

ten gibt es positive Seiten. Zugegeben, an den we-

niger guten Tagen – und die haben wir alle – muss 

man sich wirklich bemühen, muss man genauer 

hinsehen oder gar eine Lupe zur Hand nehmen, 

um erkennen zu können, dass sich hinter der Dun-

kelheit bereits ganz zaghaft zarte Sonnenstrahlen 

nach vorne kämpfen. Aber sie sind da, die Lichtbli-

cke: Plötzlich wird aus dem oft an der Oberfläche 

dümpelnden Smalltalk vor dem Kindergarten ein 

5-stündiger Video-Call mit der Mama des Kinder-

gartenfreundes, das bereits nach wenigen Minuten 

in die Tiefe und in medias res geht. Da werden kei-

ne Fassaden künstlich aufrechterhalten, man öff-

net sich, teilt Gedanken, Sorgen – und kommt sich 

nahe, trotz Physical Distancing. Eine Freundin er-

zählte, dass ihr Partner, seit sie beide im Homeof-

fice arbeiten, deutlich liebevoller ist, sowohl in der 

Kommunikation als auch mit Gesten – denn es ist 

einfach viel mehr Zeit füreinander da. Gemeinsa-

me Mahlzeiten am Familientisch, Solidarität und 

Empathie füreinander, ein Wachstum der Wert-

schätzung dessen, was der andere im Alltag leistet, 

die Geschwisterbeziehung, die sich intensiviert – 

Dinge, die manchmal im viel zu lauten Alltagsrau-

schen wenig Priorität haben, können in der Krise 

wachsen. Es bedarf Übung und es ist ein Prozess, 

aber wer den »Positivity«-Muskel trainiert wird 

spüren, dass die Abstände zwischen den schlechten 

Tagen länger werden, sich dunkle Wolken schneller 

verziehen und die Hoffnung, dass alles gut wird, 

die Gedankenwelt bestimmt.

AKTION – NICHT REAKTION

In der Krise einen Sinn zu suchen mag für eini-

ge erzwungen und zu gewollt erscheinen. Es kann 

aber auch ein guter Coping-Mechanismus sein, 

sein Mindset mit Positivität zu fluten und aktiv 

zu beeinflussen, wie wir diese Wochen, wohl eher 

Monate, er- und durchleben. Die Macht der Ge-

danken und die Eigenverantwortlichkeit, mit der 

wir unser Leben – und ja, dazu gehört auch das 

Meistern von Krisen – gestalten, ist eine Chance. 

Eine Chance, das Beste aus der Situation zu ma-

chen. Wer dazu (professionelle) Hilfe in Anspruch 

nehmen möchte, sollte das unbedingt tun, denn 

als soziale Wesen müssen wir nicht als Einzel-

kämpfer*innen durch Krisen navigieren. Gemein-

sam sind wir stärker und überstehen auch die 

stürmischsten Zeiten.
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Menschen, 
die behaupten sich 

zu lieben

NUR DU UND ICH, BABY. 

Auch wenn und gerade weil wir momentan sau viel um die Ohren haben und so 

wenig Zeit nur für uns beide bleibt, kommt hier ein kleiner visueller Detox. 

Die nächsten Seiten träumen wir uns zurück in den Moment, als da auch 

mal nur du und ich waren, ohne Übermüdung, Lagerkoller und den ganzen 

anderen Kram. Und erinnern uns hoffentlich daran, dass wir zwei tief 

drinnen eben immer noch wir sind. I love you, baby.

TEXT & BILDER  EVA-MARLENE ETZEL
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JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

...WOHER 
WIR DAS NUR 

WISSEN?

NEIN JEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN
NEIN

NEIN JA

JA

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

Gut, dann können wir es kurz machen...

Insofern 
alles easy

Wenn es nur an 
»die wollen einfach 

nicht ins Bett« 
liegt: siehe S.94 
»Abendritual«. Wie wärs mit

Solo-Sex und 
Kopfkino?

Oh, dann müssen wir reden...

Lebst du alleine?

Körperliche 
Liebe ist gut fürs 

Immunsystem, 
erhöht aber die 
Ansteckungs-

gefahr

Schon mal was 
von Solo-Sex 

gehört?

Hast du einen 
festen Partner?

Hast du 
mehrere?

Keine gute Zeit 
für neue persön-
liche Kontakte

Wir empfehlen 
Video-Dates, 

Sexting 
oder oldschool 

Telefonsex

Vorher und 
nachher Tas-
tatur, Screen 

und Maus 
desinfizieren

Kann man das 
immernoch als 
kleinen Kreis 
bezeichnen?

Gehört jemand 
von euch zur 
Risikogruppe?

Wer auf Nummer 
sicher gehen will, 
beim Sex am bes-
ten Lecktücher 
oder Kondome 

verwenden

Schon 
mal Sextoys 

probiert?

Nutzt ihr 
Pärchen-Sex-

toys?

Vorher und 
nachher Hände 

waschen

Vorher und 
nachher Hände 

waschen

Vorher und 
nachher Sextoys 

waschen

Viva la Masturbation! 
Das ist das sicherste, 
was du im Moment 

machen kannst

Wohnst du mit 
deiner großen 

Liebe zusammen?

Lebst du mit einer 
Person zusammen, 
die Lust auf Sex 

mit dir hat?

Er verbindet, baut Anspannung ab und stärkt 

das Immunsystem. Kurz: Sex tut uns gut. Aber wie 

machen wir ES in »Physical-Distancing«-Zeiten? 

Unsere Tiny-Umfrage ergab: Die einen denken jetzt 

an alles, nur nicht an erotische Höhenflüge. Die an-

deren vögeln mehr denn je. Wie wir auf die Krise 

reagieren, ist eben Typ-Sache. Und eine Frage der 

persönlichen Umstände. Das Corona-Virus über-

trägt sich durch Tröpfchen beim Küssen, Sprechen, 

Atmen. Dass es in Sperma und Vaginalflüssigkeit 

bisher noch nie nachgewiesen wurde, ist also kein 

Trost in Sachen Ansteckung. Sicher sind nur Askese 

oder Solo-Sex. Mach’s dir selbst, rät daher sogar die 

New Yorker Gesundheitsbehörde. Zur Lust- kommt 

nun die »Was und wer ist mir wirklich wichtig?«-Fra-

ge. Als Forscher untersuchten, wie sich der Hurri-

cane Hugo 1989 auf Beziehungen ausgewirkt hat, 

zeigte sich: Es gab mehr Scheidungen – aber auch 

und überdurchschnittlich viele Hochzeiten und Ge-

burten. Wie es nach Corona sein wird? We will see...

Lust auf Sex?

Vorher und 
nachher bitte 

waschen

VIEL 
SPASS!

LIBIDO VS. PANDEMIE

»Aber das 
ist jetzt schon 

die vierte 
Woche...!«

Viel Spaß!

Kannten wir 
ehrlich gesagt 
(auch) noch 

nicht...

Küsse nur 
denjenigen, mit 
dem du Viren 
austauschen 

willst

Ihr ahnt es 
schon: Hände 
waschen, nicht 

vergessen

»Insta-
deutsch« für

Selbst-
befriedigung

Super! Den 
sichersten Sex 
hast du mit 
Personen in 

deinem Haushalt

Mit 2m Abstand 
statt Haut-an-
Haut-Kontakt 

ist das Übertra-
gungsrisiko deut-

lich geringer 

TEXT & KREATION  DANIELA & MAIKE

Ach, du hast 
Kinder?

»Ja wie
und wann
denn?!«
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Ein 
Liebes-
lied

YOU’RE MY ROCKET

Watching the sunset from the plane,

Falling asleep, my heart feels pain.

Taken away by your gravity,

Starting to dream, 

having the feeling of security.

You’re my rocket,

You’re my sky,

like a supernova in my eyes,

Beaming away my stable life,

You‘re my rocket,

You‘re my sky,

Drinking your coffee makes me high,

You‘re my rocket,

You’re my sky.

You trigger every possible switch,

Setting me on fire with your 

personality mix.

Walking on rainbows just in socks,

Knowing how much you rock.

You’re my rocket,

You’re my sky,

like a supernova in my eyes,
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Beaming away my stable life,

You‘re my rocket,

You‘re my sky,

Drinking your coffee makes me high,

You‘re my rocket,

You’re my sky.

You are a mystery to me,

How can it be, that you turn me upside 

down so easily. 

With the most charming smile in universe, 

your energy is my drug, exponentially 

addicting me. 

You’re my rocket,

You’re my sky,

like a supernova in my eyes,

Beaming away my stable life,

You‘re my rocket,

You‘re my sky,

Drinking your coffee makes me high,

You‘re my rocket,

You’re my sky.

Dies ist mein kleiner Beitrag, um die aktuelle Zeit für jede*n ein bisschen bunter zu ma-

chen. Mit einem Lied, das vor ein paar Wochen entstand: der Rocket Song. In diesem Lied 

steckt wahnsinnig viel Liebe und Emotion, und ich lade euch ein, euer Herz zu öffnen. 

Ganz viel Liebe reinzulassen und Liebe zu verschicken.

Noch mehr Gänsehaut? Hier 
geht’s zum Video, das Maresa 
extra für euch aufgenommen hat.

https://drive.google.com/file/d/1K6wk-eq9eiJhhoizHVKHjEw8hm1NHLn9/view?usp=sharing
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Wir kennen uns schon richtig, richtig lange,  

Philipp und ich. Auf dem Schulhof haben wir 

uns zum ersten Mal gesehen, sind schnell beste 

Freunde und zusammen erwachsen geworden. 

Während des Studiums hat uns die Liebe auf 

Distanz manchmal ganz schön Probleme ge-

macht. Dafür war das Zusammenziehen in Ham-

burg umso besonderer. 

Philipps Vater nannte mich manchmal spaßhaft 

»waity Katie« – ja, auch Kate Middleton wartete 

wohl einige Zeit, bis »die Frage« kam. 

Wenn ich heute zurückdenke, hatten wir wohl 

Glück? Eine standesamtliche Winterhochzeit im 

engen Kreis. Und dann ein großes Fest mit allen 

Freunden und der Familie – im Berliner Hochsom-

mer. 20er-Jahre-Motto. Fabrik-Location. Und jeden 

so oft umarmen, wie das Gefühl es will. Immer wie-

der. Ich bekomme noch jetzt Gänsehaut. Auch, weil 

nicht alle engen Menschen von damals heute noch 

in unserer Mitte sind. Ja, wir hatten wirklich Glück. 

(Side Note: Das Timing hätte besser sein können. 

Ich war beide Male schwanger – das Feiern für 

mich etwas weniger wild als geplant. Aber manch-

mal passiert ganz viel Leben in ganz kurzer Zeit.) 

Unsere Welt steht gerade Kopf. Jetzt ist nicht die 

Zeit für große Pläne. Aber was macht das mit den 

Menschen, die genau diesen Plan für 2020 hatten: 

Heiraten. Die Liebe feiern. 

Wir haben nachgefragt: Bei Jule und Dani, die  

beide in 2020 heiraten wollten. Bei Maresa, die als 

Traurednerin und Sängerin freie Hochzeiten beglei-

tet. Und bei  Alexandra, die als Hochzeitsfotogra-

fin die besonderen Gänsehaut-Momente festhält. 

INTERVIEW  KATI |  FOTOS  ANN

HEIRATEN 
IN ZEITEN VON 

CORONA

JANUAR 2020, DAS JAHR STEHT IN  
DEN STARTLÖCHERN. WAS WAR DEIN  

(HOCHZEITS-)PLAN? 
Jule: Wir haben unsere Hochzeit seit März 2019 

geplant und uns schon früh auf eine Location 

festgelegt. Im Januar waren wir mit unseren Trau-

zeugen gemeinsam beim Probeessen und konnten 

schon einmal alle Weine und das Essen testen. 

Für uns war die Hochzeit als Fest geplant, bei 

dem wir gemeinsam mit unseren Freunden und 

unserer Familie feiern wollten, dass wir uns ge-

funden haben. 

Dani: Ich dachte, ich mache im März und April 

extrem viel Sport und ernähre mich gesund, da-

mit ich perfekt in mein Kleid passe. Am 12. April 

hätte ich eine wunderbare Feier gehabt - in einem 

hautengen Kleid und immer ein Glas Schampus in 

der Hand (nachdem ich bei der standesamtlichen 

Hochzeit hochschwanger war.) Dann kleine Flitter-

wochen, vielleicht in Südtirol, und im Sommer eine 

große Reise nach Südamerika. Und dann wäre 

auch der perfekte Moment gekommen, um viel-

leicht das Projekt zweites Kind anzugehen. So nach 

der großen Fete, großen Reise ins Zika-Gebiet und 

genügend Alkohol und Salami. Stattdessen gebe 

ich mich dem Alkohol und der Schokolade hin, wäh-

rend ich in unzähligen Video-Call-Verabredungen 

stecke. Mein Kleid steckt in Geiselhaft bei der De-

signerin, weil kleine Läden geschlossen sind: Das 

heißt, eine Party zu zweit daheim fällt auch flach. 

Ohne mein Kleid geht gar nichts!

Maresa: Ich stand mit den Ärmeln hochgekrem-

pelt in den Startlöchern. Wir hatten uns gerade 

eingegroovt. Unser Sohn Franz hat sich gut in der 

Krippe eingefunden. Ich habe mich auf viele freie 

Trauungen gefreut – besonders auf die im Ausland. 

Die Hochzeitsreden sind fast alle geschrieben und 

bald wollte ich die monatelange Arbeit zum Bes-

ten geben. Die Saison wäre Mitte April gestartet. 

Wäre… finde den Fehler.

Alexandra: Für die Hochzeitssaison 2020 war ich 

komplett ausgebucht und habe im Winter alle 

Brautpaare zum Vorgespräch getroffen. Alles war 

vorbereitet. Das Jahr komplett durchgetaktet. Ab 

April bis Ende November. 

DANN KAM CORONA. WIE HAT DAS DEINEN 
2020-PLAN VERÄNDERT? 

Dani: Die Hochzeit ist auf unbestimmte Zeit ver-

schoben. Wir müssen jetzt mal sehen, wie sich das 

Jahr so entwickelt: Wie wir mit der Familienplanung 

weitermachen, wie es mit unseren Jobs weitergeht 

und wann man überhaupt wieder groß feiern darf. 

Jule: Bis zum jetzigen Zeitpunkt darf man in Mün-

chen nur zu zweit ins Standesamt und muss seinen 

eigenen Kuli mitbringen. Unser Standesamt Termin 

ist der 30. April 2020 und so haben wir uns das 

natürlich nicht vorgestellt. Wir wissen nicht genau, 

wann eine Hochzeitsfeier wieder möglich sein wird 

und die meisten Locations sind für dieses Jahr be-

reits ausgebucht. Wir könnten auf nächstes Jahr 
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https://www.instagram.com/alexandrakasperphotography/
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verschieben. Allerdings sind bei unserer geplanten 

Location auch nur noch sehr wenige Termine frei, 

meist Sonntage oder Wochentage. Wir haben uns 

erstmal dagegen entschieden, ein festes Datum zu 

planen. Vielleicht probieren wir auch ein anderes 

Setting im nächsten Jahr aus und steigen auf ein 

spontanes Gartenfest bei meinen Eltern um. Na-

türlich hat das Virus auch Auswirkungen auf unser 

berufliches Leben. Wir sind beide in Kurzarbeit 

und müssen schauen, ob wir uns so ein Fest in die-

ser finanziellen Dimension nochmal leisten wollen. 

Zumal für die abgesagte Feier auch Kosten ent-

standen sind, die wir nicht erstattet bekommen. 

Maresa: Wie lange keine Hochzeiten stattfinden 

können, steht noch in den Sternen. Es hat ein paar 

Tage gedauert, von 100 auf null zu schalten. Aber 

so langsam fühle ich mich entschleunigt und starte 

den Frühling mit meiner Familie, statt mit vielen 

Hochzeiten. Nur die Ungewissheit, wann wieder 

mit vielen Gästen ohne Einschränkungen geheira-

tet werden darf, macht mich oft kirre. Hier darf 

ich noch lernen, mich ohne wirklichen Plan in den 

Sommer fallen zu lassen. 

Alexandra: Gedanklich habe ich alle Aufträge be-

reits auf Eis gelegt. Jetzt liegt (mehr oder weniger) 

ein Jahr ohne Aufträge, Verpflichtungen, Einkom-

men und jegliche sonstigen privaten Pläne vor mir. 

Die aktuelle Situation hat eine Vollbremsung in 

mein Leben gebracht. Aktuell fühle ich mich wie 

vor einem weißen Blatt Papier, welches bis vor Kur-

zem noch vollgeschrieben mit Plänen war. Ich habe 

schon überlegt, mir nochmal ein Vision Board zu 

machen. 

APRIL 2020, ALLES IST ANDERS. WAS IST DEIN 
AUSBLICK AUF DAS RESTLICHE JAHR? 

Jule: Ich denke, dass wir alle im gleichen Boot sit-

zen. Wir waren dieses Jahr auf drei Hochzeiten ein-

geladen und hätten unsere eigene gefeiert. Das 

alles ist natürlich traurig. Allerdings gehe ich ganz 

fest davon aus, dass wir Feiern zukünftig noch 

mehr zu schätzen wissen. Und uns viel bewusster 

machen werden, wie schön es ist, seine Freunde und 

Familie um sich zu haben.

Maresa: Es ist gelogen, wenn ich behaupte, dass 

die Planänderung durch Corona nichts mit mir ge-

macht hat. Die ersten Tage war ich sehr geknickt 

und unruhig – habe in Gedanken meinem Jahres-

umsatz hinterhergewunken. Danach kam die Phase 

des Annehmens. Loslassen, was ich nicht ändern 

kann. Ja, der Spruch ist abgegriffen: 

Schon länger trage ich den Wunsch in mir, den 

freien Trauungen auch freie TrauERreden zu ad-

dieren. Ich wollte dem Ganzen noch etwas Zeit 

lassen, aber in Phasen wie diesen ist Spontane- 
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ität gefordert. Und so nutze ich die Zeit, mich  

weiterzubilden. Um in Zukunft nicht nur Hochzeiten, 

sondern auch Abschiedsfeiern begleiten zu dürfen.

Alexandra: Nach dem ersten Schock, Wut, Angst, 

Traurigkeit muss ich sagen, dass ich die aktuelle 

Situation auch genieße. Dieser Raum, der entsteht, 

ist auch irgendwie schön. Alles ist so langsam, un-

planbar und still geworden. Was ich in den letz-

ten Wochen über die Gesellschaft, über mich und 

überhaupt gelernt habe, ist nur schwer in Worte 

zu fassen. Ich habe für mich entschieden, dass ich 

2020 so annehmen möchte wie es ist. Ich werde 

nun all die Projekte und Aufträge machen, die ich 

sonst aus Zeitgründen nicht hätte machen können: 

freie Shootings mit anderen Dienstleistern aus der 

Hochzeitsbranche, Familienshootings, Porträts, 

eventuell standesamtliche Trauungen im kleinsten 

Kreis. Darauf freue ich mich jetzt total. Außerdem 

nutze ich die Zeit aktuell nochmal genau, um über 

meine Vision und Zielgruppen nachzudenken, mei-

ne Website zu überarbeiten. Alles, wozu man sonst 

nicht kommt, aber was auch wichtig ist, um lang-

fristig gut aufgestellt zu sein. 

UND WAS TUT DIR GERADE GUT? 
Maresa: Zum Lockdown haben mein Bruder, 

Freund, Sohn und ich unsere Koffer in München 

gepackt und sind aufs Land zu meinem Papa ge-

fahren. Hier können wir alle gemeinsam unter ei-

nem Dach mit großem Garten leben – wie früher. 

So greifbar hatte ich meine komplette Familie seit 

meinem Auszug nicht mehr um mich. Ich genieße 

es wirklich sehr – nur ab und an muss ich meine 

Toleranzgrenze höher schrauben und mir auf die 

Zunge beißen. 

Alexandra: Ich bin eh ein Mensch, der die »kleinen 

Dinge« im Alltag zelebriert, aber jetzt ist mir noch-

mal richtig klar geworden, wie gut es ist, diese ver-

meintlich selbstverständlichen Dinge wertzuschät-

zen. Außerdem arbeite ich ja normalerweise im 

Sommer extrem viel und freue mich ehrlich gesagt, 

ohne schlechtes Gewissen vielleicht den Sommer 

meines Lebens am See zu verbringen. Wir recher-

chieren gerade nach Stand-up-Paddleboards und 

verbringen dann vielleicht den Sommer großteils 

auf dem See. 

»ES KLINGT VERRÜCKT, 
ABER DIESE ZWANGSPAUSE 

HAT AUCH WAS. «

»DA WO TÜREN ZUGEHEN, 
GEHEN ANDERE SPERRANGEL-

WEIT AUF. «

Dani: Wir haben uns am geplanten Tag der Fei-

er eine Pizza bei unserer Hochzeitslocation geholt. 

Pizza hilft immer! Unser Plan für die Hochzeit ist 

eingemottet, damit wir ihn genau so bei gegebener 

Zeit wieder hervorholen können. Mein Kleid werde 

ich irgendwann abholen, bezahlen und in den Kel-

ler hängen. Vielleicht hole ich es aber auch mal 

raus und trage es tagsüber – zum Müll rausbrin-

gen, das Kind von der Kita abholen. Wär‘ ja auch 

zu schade und warum eigentlich nicht?
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TEXT  JOHANNA | ILLUSTRATION  HELENA

a treat for yourself 
TINY MANICURE

FIRST STEP 
Eine gute Vorbereitung des 

Nagels ist bei einer schönen Ma-

niküre mit Lack die halbe Miete. 

Der Lack hält viel länger und 

sieht ordentlicher aus.

Deshalb ganz wichtig: Alle Spu-

ren vom Vorgänger-Lack ordent-

lich entfernen, bevor ihr eure Nä-

gel mit einer gröberen Feile auf 

die gewünschte Länge und in die 

gewünschte Form bringt. Um den 

Nagel zu schonen, das klassische 

»hin-und-her-Feilen« vermeiden 

und besser nur von Außen nach 

Innen und in eine Richtung feilen.

Für den Feinschliff und um die 

Nagelkante zu versiegeln (das 

schützt vor dem Splittern und 

Brechen der Nägel), noch einmal 

mit einer Glasfeile nach feilen.

NEXT
Mit dem Buffer, der eigentlich 

zum Polieren des Nagels gedacht 

ist (dafür verwende ich ihn sel-

ten, da das den Nagel nur unnö-

tig strapaziert), die Kanten des 

Nagels abrunden, das heißt mit 

dem Buffer von oben nach unten 

an der Nagelkante vorne entlang 

feilen. Hier wieder: nur in eine 

Richtung und ganz sanft genügt. 

Das beseitigt »scharfe« Kanten 

am Nagel und trägt zur besseren 

Haltbarkeit des Lacks bei.

FINAL
Die Nagelhaut ist ein sensibles 

Thema: Schneidet man sie zu 

arg, kann man sie und so das 

Nagelbett verletzten und sie 

Ihr braucht:

Eine Nagelfeile zum Kürzen der Nägel, eine feinere Feile (z.B. Glasfeile) 

für den Feinschliff, einen Buffer (dickere, sehr feine Feile zum 

Polieren des Nagels), ein Rosenholzstäbchen, Nagellack-Entferner, 

Nagelöl (wie  dieses oder  das hier), Nagellack (Basecoat, 

Farbe, Topcoat - ich liebe  diese 2in1-Variante)

(virtual) 
TINY MANICURE 

mit Johanna am 
12.5., 20.30 UHR 

VIA ZOOM 
(auf Spendenbasis)

Anmeldung über 
johanna.barna@web.de 

https://www.susannekaufmann.com/de/products/nagelol-pflegend?variant=276
https://www.primaveralife.com/mandeloel-bio.html
https://www.gitti.de/products/top-and-base-coat
mailto:johannabarna%40web.de?subject=
mailto:johannabarna%40web.de?subject=
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MEINE LIEBLINGSLACKE VON GITTI:
gitti ist ein frisches, junges Startup aus Berlin und der Lack ist eine 

echte Innovation. Zu 55 % aus Wasser, verzichtet er auf jeglichen 

beißenden Geruch, weswegen ich ihn sehr gerne mag. Aber auch das 

kinderleichte Auftragen, der tolle Glanz und das gut ausgewählte 

Farbspektrum machen ihn zu meinem Lieblingslack.

Wichtig, damit eure gitti Maniküre gelingt: Alle Schichten ultradünn 

auftragen und vor dem Lackieren am besten die Hände waschen, um 

jeglichen Fettfilm auf dem Nagel zu entfernen. So verlängert sich die 

Haltbarkeit.

Außerdem: Bis vier Stunden nach der Maniküre KEIN Wasser an die 

Nägel bringen. Also nicht duschen, Haare waschen, abspülen oder 

ähnliches. (Mein Tipp: Abends - direkt vor dem Schlafengehen - la-

ckieren, dann ist das kein Problem.) Egal welche Marke ihr tragt - Ab-

spülen ist übrigens mit und ohne Handschuhe ein echter Lack-Killer.

Wir freuen uns, euch 
einen Rabattcode für diese 
tollen Lacke anbieten zu 
können. Mit dem Code 
OHTINY10 erhaltet ihr 
10% auf das gesamte

 gitti-Sortiment
(gültig bis 30.06.20)

kommt viel stärker zurück. Lässt 

man sie gänzlich in Ruhe, kann 

die Maniküre unsauber aussehen. 

Deshalb schiebe ich die Nagel-

haut immer sauber zurück bevor 

ich die Nägel lackiere. Dafür 

mache ich vorher ein Handbad 

mit warmem Wasser und etwas 

Seife, damit die Haut weich wird 

und ich möglichst sanft arbeiten 

kann. Nach dem Handbad kann 

man mit der spitzen Seite des 

Rosenholzstäbchen erst einmal 

unter dem Nagel entlang gehen, 

um sog. »Feilenreste« und Staub 

unter dem Nagel zu entfernen. 

Mit der anderen, flachen Seite, 

schiebt man nun die Nagelhaut 

vorsichtig zurück.

Danach den gesamten Nagel gut 

pflegen. Am besten mit Nagelöl, 

das fließt auch unter den Nagel 

und nährt das Nagelbett.

Ich mache die Maniküre gerne am 
Abend, öle den Nagel gut ein und lasse 
eine Nacht verstreichen, bevor ich am 
nächsten Tag die Nägel lackiere. So 

kann sich der Nagel etwas erholen und 
wird über Nacht gut gepflegt.

Tipps
FÜRS LACKIEREN Über- und Unterlack sind bei 

JEDER Maniküre Pflicht! 
Der Unterlack bereitet den Nagel 

gut vor und macht den Lack länger 
haltbar. Der Überlack schützt 
ebenfalls vor dem Abblättern 

und verleiht Glanz.

Achtet außerdem darauf, dass ihr 
alle Schichten schön dünn auf-
tragt und etwas Zeit zwischen 

den Schichten lasst. Alle Schichten 
schnell hintereinander aufzutragen, 

lässt den Lack nicht ordentlich 
durchtrocken und es kommt zum 

bekannten »Matschen« des Lacks, 
oder Abdrücken auf dem End-

ergebnis.

Ich setze den Pinsel 
ganz hinten, kurz vor der 
Nagelhaut an, damit es 
einen schönen Abschluss 
gibt. Ich fange außerdem 

immer in der Mitte an 
und setze den Pinsel so 
breit wie möglich auf, 

sodass schon der Großteil 
vom Nagel ausgefüllt 

ist. Dann noch die Seiten 
ausfüllen.

Gut testen kann man die Trockenheit 
des Lacks, indem man beide Nagel-

oberseiten kurz an einander tippt. Fühlt 
es sich noch »klebrig« an, besser noch 

einen Moment warten.

Johannas Video-
Tutorial findet 
ihr hier. 

https://www.gitti.de/
https://drive.google.com/file/d/1lL8B3D9KuT0-_sK08oMykBp1FjbJ8EAT/view?usp=sharing


Besonders jetzt, wo der Tag so lang, hell und warm 

ist vermissen wir den fehlenden Balkon schon sehr. 

Und die Zeit als Paar noch viel mehr. Doch wohin in 

der Wohnung, wenn die Kids im Bett sind?

Not macht bekanntlich erfinderisch und da wir 

schon immer sehr gerne am Fenster sitzen, kam ich 

auf eine Idee: Wieso nicht eine kleine Liege-/Sitz-

fläche in unser doch recht großes Fenster bauen? 

Mein Mann ist zum Glück handwerklich sehr be-

TEXT & BILDER  FRANSI
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Zeit für die
Liebe 

(OHNE BALKON)

Mein Mann, meine beiden Kinder, unser Hund und ich wohnen in 

einer Drei-Zimmer-Dachgeschosswohnung in München ohne 

Aufzug und Balkon. In dieser sehr außergewöhnlichen Zeit wird es 

hier doch schon recht schnell eng und einen Platz nur für uns 

Eltern gibt es nicht wirklich. 

gabt und sieht meine spontanen Ideen als Challen-

ge an. Gesagt, getan. Diese Art Liege-/Sitzfläche 

ist schnell gebaut, günstig in der Anschaffung und 

macht einiges her. Mein absoluter Lieblingsplatz 

in unserer Wohnung und ich freue mich schon sehr 

auf ein Glas (alkoholfreien) Wein, einen guten 

Song und noch bessere Gespräche in der lauen 

Sommerluft über den Dächern Münchens mit mei-

ner besseren Hälfte. Auf uns!

> 1 x Brett für die Liege-/Sitzfläche

 Die Innenlänge und Breite zwischen den Fenstern  

 messen, dies ergibt die Maße Länge x Breite für die  

 gesamte Liege-/Sitzfläche. Die Dicke des Brettes kann  

 jede*r selbst bestimmen, wir haben uns für 19 Millimeter  

 Stärke entschieden, damit es sich nicht durchbiegt.

> 2 x Bretter für die Rückenlehnen

 Die Breite und Höhe der Rückenlehnen ausmessen,  

 hier können beliebige Maße und Formen genommen  

 werden. Wir haben uns für die komplette Breite der  

 Liegefläche entschieden.

> 8 x Holzklötze

 Für die Maße der Holzklötze die Höhe des Fenster- 

 rahmens messen, hier unbedingt 2 bis 3 Zentimeter  

 Luft lassen, damit das Brett nicht auf dem Rahmen  

 aufliegt und diesen ggf. beschädigt. Je breiter der  

 Holzklotz, desto mehr Stabilität.

> 4 x Klappscharniere für die Rückenlehne

> 1x Schrauben angepasst an die Dicke eures Brettes

> 1x Schleifpapier zum Abrunden der Ecken & Kanten

> 1 x Schaumstoff Länge x Breite der Liege-/Sitzfläche

> 1 x Stoff zum Beziehen des Schaumstoffes

> 1x Gummiband zum Befestigen der Rückenlehne  

 beim Auf- und Abbau

> 1 x Lichterkette (Solarbetrieben)

> 2 x Kissen

> Werkzeug: Akkuschrauber, Bohrer mit Lochsäge- 

 Aufsatz 

BILDUNTERSCHRIFTEN

Als erstes: Ausmessen.

Einen groben Plan erstellen.

Die Anordnung und Befestigung der Rückenlehnen 

war die größte Herausforderung. 

Was alles benötigt wird.

Wir haben in diesem Zuge gleich noch die Be-

pflanzung geplant und unsere neue Sitzecke mit 

frischen Kräutern ergänzt.

Auch wenn es auf Anhieb nicht passt, kommt man 

sogar mit einer Metallsäge zum gewünschten Er-

gebnis.

Die Holzklötze anordnen.

WAS DU BENÖTIGST
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1  

Ausmessen und einen groben Plan erstellen.

2  

Die Anordnung und Befestigung der Rückenleh-

nen war die größte Herausforderung. 

3  

Wir haben in diesem Zuge gleich noch die Be-

pflanzung geplant und unsere neue Sitzecke mit 

frischen Kräutern ergänzt.

4  

Auch wenn es auf Anhieb nicht passt, 

kommt man sogar mit einer Metallsäge zum 

gewünschten Ergebnis.

5  

Die Holzklötze anordnen. Bei unserem Modell 

haben wir an jeder Ecke einen Klotz verwendet 

und in der Mitte das Brett mit zwei Klötzen 

auf jeder Seite stabilisiert. Dann die Liege-/Sitz-

fläche mit den Holzklötzen verschrauben.

6  

Die Rückenlehne anlegen und in die gewünschte 

Position bringen. Mit Klappenscharnieren 

die Rückenlehne an der Liege-/Sitzfläche fest-

schrauben.
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7  

Und ein Getränkehalter darf bei unserer 

Höhe natürlich nicht fehlen, ansonsten würde 

bei jedem Windstoß das gute Bier fliegen – 

das wäre zu schade!

Selbstverständlich ist 
diese Liege-/Sitzfläche nicht 
für Kinder geeignet (egal ob 

DG oder EG) und das Schlafen 
darauf ist genauso gefährlich. 
Bitte benutzt dies mit großer 

Sorgfalt und auf eigenes 
Risiko.

1

2

3

4

5

6
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SELFLOVE
Dass Physical Distancing auf keinen Fall Social Distancing be-

deuten muss, das haben die meisten von uns mittlerweile 

verinnerlicht. Ein Video-Call mit den besten Freunden*innen, 

FaceTime mit den Eltern, mit den Kindern spielen; keiner 

soll sich in dieser Zeit alleine fühlen müssen. Für andere da 

und mit anderen sein, das hilft uns. Und manchmal ver-

gessen wir dabei jemanden: uns selbst.

Wir laden dich ein, dir eine kleine Auszeit, ein bisschen Zeit für dich zu 

nehmen und dir etwas Liebe und Geborgenheit zu schenken. Ein Geschenk 

von dir an dich.

Nimm dir eine Yogamatte oder eine andere weiche Unterlage (ein Teppich tut‘s auch). 

Zünde dir gerne eine Kerze an und setze dich in einem aufrechten Sitz auf den Boden. 

Genieße kurz diesen Moment der Stille, schließe die Augen und bringe deine Hände 

auf dein Herz. Nimm die Geräusche um dich herum wahr und atme ein paar Mal tief 

ein und aus. Manchmal ist es nicht so leicht, unser Kopfkino zur Ruhe kommen zu lassen. 

Ich habe dir deshalb für jede Übung einen kleinen Gedanken aufgeschrieben, den 

du dir gerne während der Übung sagen kannst. Wenn du magst, starte nun die 

 tiny yoga for selflove Playlist.

ÜBUNG 1 
Komme in einen Fersensitz. 

Setze dich dafür mit deinem Po auf deine Fersen. 
Falls sich das nicht gut anfühlt, lege eine Decke 

zwischen deine Fersen und deinen Po. 
Atme ein und öffne deine Arme wie Flügel über 
die Seiten, werde weit im Herzen, der Blick geht 

leicht nach oben. 
Atme aus und werde rund im Rücken, 

umarme dich selbst.
Wiederhole die Übung ca. 10 Mal. 

Wenn du etwas Struktur für deinen Atem 
brauchst, atme jeweils auf 4 Zähleinheiten 

ein und aus.

yoga for

TEXT LENA  |  ILLUSTRATION HELENA

GEDANKEN FÜR D
IESE ÜBUNG

Ich bin gut, 
so wie ich bin. 

Ich mag 
mich.

https://open.spotify.com/playlist/5DKkRLKr0YZK4sKkfB5b2t?si=-BVkF-DIRqyT3P105A3mAA
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ÜBUNG 3 
Diese Übung heißt nicht ohne Grund die 
»Godess Pose«, sie lässt uns unsere Kraft 

ganz schön spüren. 
Komme in einen doppelt hüftbreiten Stand, 

deine Zehen sind ca. 45 Grad nach außen 
gedreht. Beuge die Knie, sodass diese im 

90-Grad-Winkel sind, auch sie zeigen nach außen. 
Bringe die Hände vor dem Herzen zusammen 
und hebe abwechselnd die linke und rechte 

Ferse nach oben. 
Erde nun beide Füße und lege deinen rechten 

Arm auf dem rechten Oberschenkel auf, 
drehe dich mit der Einatmung zur Seite auf, der 

Blick folgt entweder der oberen Hand oder 
richtet sich geradeaus. 

Atme aus und komme zur Mitte zurück. 
Atme ein und wiederhole das Gleiche für die 

linke Seite. 
Wiederhole pro Seite 5 Mal.

ÜBUNG 5 
Lege dich auf dem Rücken ab. 

Atme ein paarmal tief ein und aus. 
Bringe dein linkes Knie über das rechte und 

kippe beide Knie zur rechten Seite. 
Bringe eine Hand auf dein Herz, die andere 

auf den Bauch. Schließe die Augen. 
Atme in diesem Twist 10 Mal tief ein und aus. 

Bringe dann deine Beine zur Mitte zurück, 
schlage das rechte Bein über das linke und 
wiederhole das Gleiche zur linken Seite für 

10 tiefe Atemzüge.

ÜBUNG 4
Bringe deine Füße nun nebeneinander 

flach auf den Boden. Beuge deine Knie und 
komme mit den Knien in einen 90-Grad-

Winkel, der Rücken ist gerade. 
Sammle nun mit den Händen alle Energie 

von unten auf. 
Atme ein, strecke dich und deine Arme und 

komme auf die Zehenspitzen, bring alle 
Energie nach oben. 

Atme aus und beuge die Knie, bringe die 
Arme nach unten. 

Wiederhole diesen Bewegungsablauf 
10 Mal.

GE

DANKEN FÜR DIESE Ü
BU

N
G

Ich wachse 
jeden Tag.
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Komme am Ende der Sequenz wieder in einen auf-

rechten Sitz wie am Anfang. Nimm nochmal drei tiefe 

Atemzüge. Bringe die Hände vor dem Herzen zusam-

men, schenke dir ein Lächeln und danke dir, dass du dir 

etwas Zeit für dich genommen hast.

ÜBUNG 2
Komme in einen Vierfüßlerstand, d.h. Hände 
unter den Schultern, Hüfte über den Knien. 

Strecke dein rechtes Bein nach hinten und erde 
den Fuß, sodass der Fuß im 90-Grad-Winkel 
auf der Matte steht, drehe dein linkes Bein 

nach außen. 
Atme ein und strecke deinen rechten Arm über 

vorne nach oben und öffne dein Herz. 
Nimm hier 3 tiefe Atemzüge. 

Wiederhole das gleiche für die linke Seite 
und 3 Mal pro Seite.

GE
DA

N
KE

N 
FÜ

R DIESE ÜBUNG

Ich lasse 
Liebe rein.

GEDANKEN FÜR DIESE ÜBUNG

Ich vertraue 
auf meine 

Stärke.

GE

DANKEN FÜR DIESE Ü
BU

N
G

Ich bin 
dankbar für 

mich.

(virtual) 
YOGA SESSION 

mit Lena am 
14.5., 20 UHR 
VIA ZOOM 
Anmeldung über 

lena_ludwigs@web.de

mailto:mailto:lena_ludwigs%40web.de?subject=
mailto:mailto:lena_ludwigs%40web.de?subject=
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Als ich vor über einem Jahr damit begann, über 

Selbstliebe zu reden, habe ich mich auf meinen 

Körper fokussiert. Meinen Körper, den ich nach 

der Schwangerschaft und nach der Geburt bes-

ser oder vielleicht das erste Mal in meinen Le-

ben richtig kennenlernen wollte. 

Ich wollte lernen, jeden Tag in den Spiegel zu se-

hen, ohne jemand anderer sein zu wollen und ler-

nen, mich freizumachen von äußeren Einflüssen. 

Heute, da habe ich sie natürlich immer noch, die 

Tage wo nicht alles so ist wie es sein soll, aber es 

ist kein Weltuntergang mehr. Heute, da habe ich 

sie natürlich immer noch, die Tage wo nicht alles so 

sitzt wie es vielleicht sitzen soll, aber auch das ist 

ok. Ich habe einen Weg gefunden mich wohl zu füh-

len und habe endlich mal damit aufgehört, optisch 

so streng zu mir zu sein. 

Im Laufe der Zeit habe ich aber herausgefunden, 

dass Selbstliebe nicht nur etwas mit dem optischen  

Erscheinungsbild zu tun hat, sondern auch mit  

mentaler Gesundheit. Und die, die fehlt mir manch-

mal, da ich zu viel nachdenke. Über alles, über je-

den und am liebsten über mich selbst. 

Dabei heißt Selbstliebe auch, nicht zu hart zu sich 

selbst zu sein, sondern auch mal gnädig. Es be-

deutet abzuschließen mit dem was mal war. Es 

bedeutet etwas Neues zu wagen und es bedeutet 

Altes loszulassen. Es bedeutet als Person zu wach-

sen, auch wenn’s weh tut und es bedeutet einen 

neuen Schritt nach vorne zu machen, auch wenn’s 

verdammt viel Mut kostet. 

Es bedeutet den Kopf manchmal mehr auszuschal-

ten, das Herz öfter an und es bedeutet Gefühle zu-

zulassen, auch wenn man Angst davor hat. Selbst-

liebe heißt, auf sich selbst zu hören und auf das zu 

vertrauen was man kann. Es bedeutet auf das zu 

vertrauen was man fühlt und auf das zu vertrauen 

was einem gut tut. 

Selbstliebe heißt, dass man nicht für alles da drau-

ßen eine Antwort finden muss und dass es manch-

mal schon reicht, wenn wir die Antworten auf Din-

ge finden, die wir selbst so dringend brauchen.

 Was es heißt, 
mich selbst 
    zu lieben

TEXT & BILD JANA

Ich wollte lernen, jeden 

Tag in den Spiegel 

zu sehen, ohne jemand 

anderer sein zu wollen 

und lernen, mich frei-

zumachen von äußeren 

Einflüssen. 



Ich bin ein Optimist, 

ein grundsätzlich 

positiv denkender 

Mensch.

INTERVIEW ANN |  BILDER ULRIKE LEA MOORMANN

donnerstag
sonntag

An dieser Stelle wollen wir euch Menschen vor-

stellen, die uns inspirieren. Menschen, die offen 

mit uns darüber sprechen, wie sie mit der neuen, 

veränderten Situation umgehen. Sowohl in ihrer 

Selbständigkeit, als auch im Familienleben. Uns 

bringt diese Rubrik auf neue Gedanken und 

Perspektiven - wir hoffen, euch auch!

In dieser Ausgabe stellen wir euch Ulrike Lea 

vor, eine beeindruckende Frau und der so krea-

tive Kopf hinter  donnerstagsonntag.

Wer bist du?

Mein Name ist Ulrike Lea Moormann, ich lebe mit 

meiner Familie in Aachen, ganz in der Nähe zu 

Holland und Belgien

Was machst du?

Ich mache Stylings für verschiedene Firmen, arbei-

te mit Designern, Künstlern in Rahmen von Insta–

gram Kooperationen zusammen und seit gut einem 

Jahr verkaufe ich meine eigene Keramik.

Wie bist du dazu gekommen?

Mein Lebenslauf ist sehr bunt und nicht immer 

gradlinig gewesen. Nach dem Abi bin ich viel ge-

reist, war in Indien und Sri Lanka. Dann bin ich 

in Münster zur Goldschmiedin ausgebildet worden 

und habe nach einem Magisterstudium (Politik, 

Literaturgeschichte, Psychologie) in Maastricht 

(NL) Visuelle Kommunikation studiert. Mitten im 

Studium ist dann Mika, mein jetzt fast 12-jähriger 

geboren worden. 

Während des Studiums habe ich mich viel mit In-

nenarchitektur und Interior, vor allem Möbel, be-

schäftigt. Mein Freund und ich haben auf Floh-

märkten und bei Ebay (was damals noch ging) 

Designklassiker aufgestöbert, restauriert und dann 

weiter verkauft. Das lief so gut, dass wir eine Zeit 

lang überlegt haben, ob wir alles auf diese Karte 

setzen und davon leben können. Schlussendlich ha-

ben wir uns dagegen entschieden, was (im Nach-

hinein betrachtet) die richtige Entscheidung war.  

Über einen Zufall habe ich eine Stelle bei einem 
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 Frische Blumen in Ulrike Leas  

   Zuhause - bunt wie das Leben

ULRIKE LEA M
O

O
R

M
ANN
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https://www.instagram.com/donnerstagsonntag/
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Einrichtungshaus hier in Aachen gefunden und 

über fünf Jahre deren Onlineshop aufgebaut und 

als Leiterin Planung und Kundenkommunikation 

gearbeitet. Nach den fünf Jahren war ich ziemlich 

ausgebrannt und bin ausgestiegen, habe freiberuf-

lich weitergearbeitet.

Mein  Instagramaccount, den ich damals als Ab-

lenkung nach einer sehr schwierigen Fehlgeburt 

begonnen hatte, lief zu diesem Zeitpunkt bereits 

sehr gut, darüber haben sich viele tolle Aufträge 

und Kooperationen ergeben. Und schlussendlich 

habe ich vor etwas mehr als einem Jahr wieder mit 

dem Töpfern begonnen. Das lief in kurzer Zeit so 

erfolgreich, dass ich nun seit einiger Zeit meine ei-

gene Keramik verkaufe. Darüber hat sich ein tolles  

gemeinsames Projekt mit meiner Freundin Katrin 

(  nicenicenice) ergeben: gemeinsam haben wir 

den  clayplayclub gegründet. Der clayplayclub 

ist ein Label unter dem wir Keramikkurse anbieten 

und unsere eigenen Entwürfe verkaufen.

Wie ist es dir in den letzten Wochen ergan- 

gen? Wie gehst du jetzt mit der Situation um?

Ich bin ein Optimist, ein grundsätzlich positiv den-

kender Mensch. Ich gehe in neue und auch schwie-

rige Situationen mit der Zuversicht, dass letztlich 

alles gut werden wird. Insofern habe ich mich in 

die durch Corona verursachte Gesamtsituation 

auch mit genau diesem Gefühl begeben. Alles et-

was leichter gemacht hat die Tatsache, dass wir 

von Anfang an eine »Mini-Community« mit unse-

ren Nachbarn gegründet haben. Sie haben 3 Jungs 

im Alter meiner Kindern und dadurch gibt es hier 

immer jemanden zum spielen.

Was gibt dir Liebe?

Alles :)

Ich gehe in 

neue und auch 

schwierige 

Situationen mit 

der Zuversicht, 

dass letztlich 

alles gut werden 

wird.

 Interior-Liebe, die sich in jeder liebevoll 

gestalteten kleinen Ecke zeigt

 Seit einem Jahr verkauft Ulrike Lea ihre 

eigene Keramik. Gemeinsam mit Katrin 

von nicenicenice hat sie außerdem das 

Keramikstudio clayplayclub gegründet.

 Schönste Details, die 

unter die Haut gehen

 Alaaf/Helau/Narri 

Narro/Ahoi/Meck meck 

- Ulrike Lea an Rosen-

montag
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https://www.instagram.com/donnerstagsonntag/
https://nicenicenice.de/
https://www.instagram.com/clayplayclub/
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Ein Tagesablauf 

Als die Kita geschlossen wurde, dachten wir nur: »Oh, shit!«. Gregor 

und ich arbeiten derzeit unter Hochdruck an der Gründung 

unserer Kreativschmiede und einigen anderen Projekten. In unserer 

Zwei-Zimmer-Wohnung. Plötzlich war der Nachwuchs rund 

um die Uhr da. Und jetzt?

UNSERE TAGE NEU STRUKTURIEREN

Es musste ein komplett neuer 

Rhythmus her, der uns beiden 

Zeitfenster zum Arbeiten ver-

schafft. Der aktuelle Tagesplan 

funktioniert ganz gut. Über die  

»planbaren« Arbeitszeiten hin- 

aus – wenn einer von uns den 

Kleinen betreut oder er schläft –,  

erledigen wir einige Aufgaben 

auch, wenn Oskar dabei ist. Zum 

Beispiel ein Call beim Spazier-

gang oder Tasks, die keine hohe 

Konzentration erfordern, während 

er ein paar Minuten alleine spielt 

oder sogar »Peppa Pig« schaut. 

Was wir unter der Woche nicht 

schaffen, rutscht ins Wochenende. 

Dass wir an manchen Tagen 

trotzdem mal am Rad drehen, 

versteht sich von selbst, oder? 

Insgesamt sind wir aber dankbar 

für die unerwartete gemeinsame 

Zeit. Der Kleine hat während die-

ser Wochen gelernt eigenständig 

aufzustehen, und wir waren bei 

jedem kleinen Erfolgserlebnis da-

bei. Diese schönen »Corona-Mo-

mente« kann uns allen niemand 

mehr nehmen.

TEXT  LIDIA | ILLUSTRATIONEN  LARA
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6 bis 7 Uhr
LIDIA: Yoga. Zehn Minuten mit  Mady Morrison 
sind fast immer drin. Waschen und anziehen, dann 
Tagesaufgaben priorisieren
GREGOR & OSKAR: Aufwachen, Katzen füttern, 
Frühstück vorbereiten

7 bis 7:30 Uhr
ALLE: Frühstück 
Am liebsten Sojajoghurt mit Früchten und Granola. 
Wenn der Kühlschrank aber mal leer ist, gibt’s erst- 
mal Kaffee für die Erwachsenen und Brei mit Frucht 
(  den hier haben wir immer am Start) für den 
Kleinen.

7:30 bis 8:30 Uhr
LIDIA & OSKAR: Küche aufräumen (Oskar »hilft« 
bei der Spülmaschine), waschen und anziehen, spielen
GREGOR: Waschen und anziehen, Verpflegung und 
Wickelsachen packen

8:30 bis 12 Uhr
GREGOR & OSKAR: Ausflug die Isar entlang oder 
in den Wald
LIDIA: Chaos eindämmen, Haushalt. Der Saug- 
roboter ist mein bester Freund, außerdem gilt »done 
is better than perfect«. Man wird bei uns nie vom 
Boden essen können, aber das stresst uns nicht. 
Fokussiert arbeiten.
Zeit ist kostbar, deshalb werden die drei höchst 
priorisierten Aufgaben zuerst abgearbeitet, alles 
andere ist Kür oder wird am Abend erledigt.

12 bis 13 Uhr
ALLE: Mittagessen zubereiten, essen und spielen.
Reste vom Vortag, Sandwiches oder Gemüse (in der 
Mikrowelle gegart, z.B. Süßkartoffel, Möhren, Brok-
koli) mit Reis oder Quark

13 bis 14 Uhr
OSKAR: Mittagsschlaf
GREGOR & LIDIA: Arbeiten oder kurz durchatmen, 
wenn es die Aufgabenliste zulässt.

Social Media gehört für uns zur Arbeitszeit. Be-
sonders die Mittagspause wird häufig genutzt, um 
Nachrichten zu schreiben oder Beiträge zu verfassen.

14 bis 14:30 Uhr 
ALLE: Kaffee, Cartoons oder Besprechung aktueller 
Themen

14:30 bis 17:30 Uhr
OSKAR & LIDIA: Spaziergang (Lieblingsorte: 
Rosengarten, Alter Südfriedhof, Isarauen) 
GREGOR: Arbeiten

17:30 bis 18:30 Uhr
ALLE: Abendessen zubereiten & gemeinsam essen.
Mal klappt es gut mit Oskar in der Küche – vor al-
lem, wenn er mithelfen kann–, mal geht es gar nicht, 
dann spielt einer mit ihm und der andere kocht.
Wir essen warm und möglichst gesund zu Abend, 
aber es darf auch regelmäßig eine Pizza mit Fertig-
teig oder Gnocchi »aus der Packung« mit Knob-
lauch, Tomaten und Mozzarella sein.

18:30 bis 19:30 Uhr
ALLE: Küche aufräumen, Oskar waschen und um-
ziehen, Bücher lesen (am liebsten  »Little People, 
Big Dreams«)

19:30 bis 22 Uhr 
ALLE: Oskar schlafen legen, arbeiten, Paarzeit oder 
Me-Time
Wir begleiten ihn abwechselnd in den Schlaf. Mal 
früher, mal später – je nach Tagesform. Dann 
muss entweder noch etwas abgearbeitet 
werden oder wir gönnen uns Zeit für uns.

22 bis Oskar uns wach kräht
LIDIA: Lesen (aktuell mal wieder die Harry-Potter-
Reihe) und schlafen
GREGOR: Arbeiten, weiterbilden, Playstation und 
meistens mitten in der Nacht ins Bett kriechen

https://www.youtube.com/watch?v=s6Jazu4oXls
https://www.yamo.bio/de-de/
https://www.suhrkamp.de/little-people-big-dreams_1527.html
https://www.suhrkamp.de/little-people-big-dreams_1527.html
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aushalten

Gerade jetzt vollbringen wir alle einen riesen Spagat zwischen unseren täg-

lichen To-dos, dem Job und dem Anspruch, unseren Kindern gerecht zu 

werden. Nun, da sie ohne Schule und Kindergarten zu Hause sind, versuchen 

wir alles, um ihnen Ersatz dafür – und vor allem für ihre Freunde – zu bieten. 

Wir machen mit ihnen Musik, tanzen, lesen vor, bringen Lesen bei, video-

telefonieren mit Freunden, spielen Brettspiele, bauen Höhlen. 

Nur eines machen wir nie: nichts.

Langeweile

TEXT BABS |  BILDER  BABS & FRANSI
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Wie oft hören wir den Satz: »Mama, mir ist sooo 

langweilig.« Und er triggert so vieles in uns. Von 

»Bin ich eine schlechte Mama? Ich wollte es doch 

besser machen als meine Eltern, die immer so wenig 

Zeit hatten!« über »Hat mein Kind zu wenig Spiel-

sachen? Sind sie vielleicht schon zu uninteressant / 

nicht gut genug / nicht pädagogisch genug?« bis 

hin zu »Was kann ich tun, damit es meinem Kind 

‚besser‘ geht?« geht uns alles durch den Kopf.

Natürlich möchten wir, dass es unserem Kind besser 

geht. Dieses »besser« setzt allerdings voraus, dass 

wir Langweile als etwas Ungutes empfinden, als et-

was Unproduktives, Überflüssiges. Und das tun wir. 

Das Gefühl der Langweile ist so unerwünscht wie 

ein verregneter Sonntagnachmittag.

> Liegt es vielleicht daran, dass wir Erwachse-

 nen in unserer schnellen Welt das Gefühl der 

 Langweile einfach nicht mehr kennen?

> Wann hast du dich zum letzten Mal gelang-

 weilt?

> Warum ist Langeweile so negativ konnotiert?

Ich habe es ausprobiert – einfach, weil ich es wissen 

wollte: Kinder zum Papa, Handy aus, Haushalt on 

hold. Auf die Couch gelümmelt. Ah, herrlich! Die ers-

ten fünf Minuten. Dann kriechen die ersten To-dos 

in den Kopf. Mist, bestimmt vergesse ich das wie-

der… schnell aufstehen und aufschreiben, um den 

Kopf wieder schön langeweileleer zu kriegen. Hm, 

hm…. oh Mann, diese Fussel überall auf der Couch… 

zupf. Noch einer: zupf. Die abgezupften Fussel zum 

Mülleimer gebracht. Weitergefaulenzt, bis mich 

nach ein paar Minuten der vorwurfsvolle Blick der 

trockenen Topfpflanze auf dem Fensterbrett trifft. 

Während ich sie gieße, denke ich darüber nach, was 

ich eigentlich gerade machen wollte. Ach ja, faulen-

zen. Eigentlich könnte ich doch genauso gut endlich 

mal Yoga machen oder einen Blick in mein Buch 

werfen, das ist ja auch fast wie Nichtstun. Dann 

hätte ich das auch endlich mal wieder geschafft. 

Das mache ich nachher gleich, nachdem ich schnell 

das Mittagsessen aufgesetzt habe…

KEINE CHANCE. 

Kein Erwachsener kann sich mehr so hingebungs-

voll und ausgiebig langweilen wie ein Kind – so ab-

solut und unsäglich. Sich vor lauter Langeweile auf 

dem Boden wälzen, genau mitten im Weg, da wo 

ich doch gerade staubsaugen will. Bei uns gab es 

früher die Regel »Wer sich wälzt, geht in den Hof«, 

WER SICH
GEHT IN DEN HOF

wälzt,



LANGWEILE 
IST DIE MEDITATION 
DER

in der Meinung, dass Bewegung genau das ist, was 

ein sich langweilendes Kind gerade braucht. Eine 

ganze Weile habe ich mich gewundert, warum es 

nicht den Effekt hatte, den es meiner Meinung 

nach haben sollte. Bis ein Satz meines Lehrers mir 

zeigte, dass die Aktion nicht die Antwort auf alles 

ist, auch wenn man es in unserer Welt oft denkt.

»Langweile ist die Meditation der Kinder« sag-

te er, und ich habe eine ganze Weile gebraucht 

ihn zu verstehen. In dem Versuch diesen Satz tat-

sächlich greifen zu können, habe ich meinen Sohn 

beobachtet, ein Weltmeister im vorwurfsvollen 

Langweilen.

Nun lässt die Beobachtung eines sich langwei-

lenden Kindes unweigerlich das Bild eines nas-

sen Kartoffelsacks im Kopf entstehen. Schlurfen-

de Füße, die fast über die am Boden klebenden 

Mundwinkel stolpern, hängende Arme, Schultern, 

Finger, Haare. Ein absolut entspannter körperli-

cher Zustand, wie ihn Erwachsene sich oft nur mit 

ganz viel Yoga oder Sport »erarbeiten«. Ein Kind, 

das sich langweilt, hat einen komplett anderen 

Muskeltonus als ein Kind in Aktion, das oft einer 

gespannten Feder gleicht. In der Langeweile fällt 

jede Körperspannung ab – dahingewälzt auf dem 

Flurteppich. Leere entsteht – und damit wiederum 

Platz. Platz für Neues, das in diese Leere hinein-

wachsen kann.

LANGEWEILE – DAS TOR ZUR KREATIVITÄT

Wir, die wir oft selbst in kreativen Berufen tätig 

sind, möchten unsere Sprösslinge so gerne auch 

zu kreativen Menschen erziehen – wissend, dass 

dies in den künftigen Berufen der neuen, hoch-

technologisierten Welt ein entscheidendes Jobkri-

terium sein wird. Also kleben, schneiden, basteln 

und malen wir. Wir organisieren Musikstunden, 

Kreativ-Workshops und belegen Töpferkurse für 

Kinder. 

Bei dem Versuch die Kreativität maximal zu för-

dern, verpassen wir jedoch genau das eigentliche 

Tor zur Kreativität: die Langeweile. Die Langwei-

le eines ausgeruhten, fitten, satten Kindes ist der 

kraftvollste Kreativitätsinkubator, den man sich 

vorstellen kann. Weil Raum da ist, um etwas aus 

dem Kind selbst heraus entstehen zu lassen, an-

statt Dinge, die wir anbieten, einfach nur anzu-

nehmen und umzusetzen. 

HEILSAMES SPIEL

Natürlich wird das Kind nicht von selbst diese 

wahnsinnig hübschen Blumenfeen basteln oder 

die kuscheligen Pompon-Blumen. Vielleicht wer-

den einfach nur zum hundertsten Mal die Wal-

nüsse auf sämtliche aus dem Küchenschrank aus-

geräumten Töpfe verteilt. Oder die Blumen, die 

endlich zu blühen begonnen haben, »umgetopft« 

(verkehrt herum, natürlich). Sicherlich wird selten 

das entstehen, was wir uns so schön überlegt hat-

ten. Aber ein Kind, das aus Langeweile heraus et-

was ganz Eigenes zu spielen beginnt, erfährt das, 

was man »heilsames Spiel« nennt. Beobachtet es 

mal – habt ihr es jemals so vertieft erlebt? So lan-

ge die Welt vergessend? So im Mikrokosmos eines 

Spielzeugautoreifenprofils versunken?

Kinder
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68

Verlasst euch drauf: Kinder wissen oft besser, wie 

echtes Lernen funktioniert, als wir und was ihre 

Gehirne gerade brauchen, um sich optimal zu 

entwickeln. Lasst euch überraschen, mit welchen 

Erkenntnissen und Ergebnissen die Kinder dann 

plötzlich um die Ecke kommen – und vielleicht ist 

es auch manchmal sogar eine Blumenfee.

Aber wie funktioniert das nun, das »langweilen 

lassen«? Es ist doch so unfassbar nervig, dieses 

Rumziehen, dieses Nölen, dieses in-der-Küche-He-

rumlungern. Hier hatte ich einen absoluten Erleuch-

tungsmoment: Ich stand zufällig im Kindergarten 

neben unser Erzieherin Sandra, als ein Kind mit dem 

Klassiker »Mir ist soooo langweilig« zu ihr kam. In 

mir lief sofort der Film ab: Warum langweilig? Hier 

ist doch alles da – Kinder, Spielsachen, Platz zum 

Toben. Warum zur Hölle langweilig?! Müssten die 

Erzieher vielleicht doch mehr Programm machen? 

Sandra aber sagte einfach nur: »Großartig!«

Großes Fragezeichen auf einem verdutzen Kinder-

gesicht. So hatten Mama und Papa (ebenso wenig 

wie ich) wahrscheinlich noch nie auf diesen Satz 

reagiert: »Großartig!«

Und dann: »Weißt du, wenn einem langweilig ist, 

dann passiert meistens etwas ganz Tolles. Setzt 

dich mal zu mir, ich will sehen, was da bei dir pas-

siert!« Der Sekundenzeiger hat sicher keinen gan-

zen Umlauf geschafft, als das Kind über alle Berge 

war, tief in ein neues Projekt versunken. Seitdem ist 

das mein Mantra geworden: »Großartig!« Oft be-

antwortet von einem genervten »Mamaaa…!« oder 
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hungrig ist tatsächlich ein schlechter Nährboden 

für Kreativität. Geht es euch selbst nicht auch so?

Während ich diese Zeilen schreibe, sitzt meine Sie-

benjährige neben mir am Küchentisch, Kopf auf 

der Tischplatte, Blick ins Leere. Der Fuß schabt am 

Tischbein. Und an meinen Nerven. Früher hätte ich 

gesagt: »Hey, guck doch mal in dein Buch!« Statt-

dessen tippe ich lieber noch ein paar Wörter, um 

sie nicht bei ihrer Langeweile zu stören. Denn ich 

weiß: Gerade jetzt, wo alles so wild und anders ist, 

»Da passiert gar nichts, mir is nur langweilig.« 

Aber bisher ist noch immer etwas passiert. Und für 

mich war die ganze Situation plötzlich lustig und 

positiv. Ich hatte meine Absolution – und meinen 

Umgang damit gefunden.

WENIGER IST MEHR

Eine Sache gibt es aber tatsächlich, mit der ihr eu-

ren Kindern beim produktiven Langweilen helfen 

könnt: die Kultur des Weniger. Immer wieder habe 

ich in den letzten Jahren mit Erstaunen festgestellt, 

dass, je weniger Spielsachen meine Kinder zur Ver-

fügung hatten, umso besser spielten sie – vor allem 

miteinander. Auch das ist bei mir selbst gar nicht 

so viel anders: Je mehr ich um mich herum habe, 

umso mehr blockiert es mich – ich sehe den Wald 

vor lauter Bäumen nicht. Wieso sollte es bei Kin-

dern, die noch viel weniger »Filter« besitzen so viel 

anders sein? Also lieber weniger Spielzeug – und 

dafür welches, das viel Spielraum für Kreativität 

lässt.

Eines funktioniert jedoch tatsächlich nicht: dieses 

Überwinden der Langeweile von einem müden / 

hungrigen / unfitten Kind zu erwarten. Ein Kind, 

dessen Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, tut sich 

tatsächlich schwer damit. So ein Kind braucht un-

seren Support: die kleine, leichte Aufgabe die wir 

ihm bei der Zubereitung des Abendessens über-

tragen, die Kuscheleinheit auf der Couch, die kurze 

Vorlesegeschichte. Das gemeinsame Kinderzim-

mer-in-Ordnung-bringen. Einem müden Kind darf 

man auch ruhig beim Schlafanzug anziehen hel-

fen, auch wenn es schon Schulkind ist. Müde und 
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und unsere Kinder so viele Informationen verarbei-

ten müssen, ist ein bisschen Langeweile genau das 

Richtige.

JE MEHR ICH UM 
MICH HERUM HABE, 
UMSO MEHR 
ES MICH blockiert
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Wir
 
machen 

es uns 

schön! 

MIT KLEINEN

(BESONDEREN)

DRINNEN-MOMENTEN 

Manchmal fällt uns allen die Decke auf den Kopf. Und jetzt gerade 

erst recht, oder? Alle Legosteine verbaut. Bücher rauf und runter 

gelesen. Deswegen haben wir uns kleine besondere Indoor-Ideen für 

euch überlegt. Und dabei auch an euch Kinder gedacht, die ihren 

Geburtstag nicht wie geplant mit allen Freunden feiern können. Aber 

glaubt uns: Das wird trotzdem toll! Kommt mal mit… 
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Für diese Hybrid-Version aus Twister und Tempelhüp-

fen braucht ihr lediglich ein paar Blätter A4-Papier, 

eure Zeichenkünste und ein bisschen Platz in der 

Wohnung: Malt die Umrisse eurer Hände und Füße 

auf die Blätter – im Idealfall in Originalgröße oder 

größer. 

Ihr braucht mindestens 15 Blätter, mit linken und 

rechten Händen, linken und rechten Füßen. Je mehr 

Blätter, desto länger dauert das Spiel. Legt dann 

jeweils drei Blätter nebeneinander auf den Boden, 

z.B. in dieser Reihenfolge: linker Fuß, linke Hand, 

rechter Fuß. In die nächste Reihe darüber kommen 

drei neue Blätter, z.B. linker Fuß, rechter Fuß, rechte 

Hand. In die nächste Reihe kommen wieder drei 

Blätter – setzt dies so lange fort, bis ihr keine Blätter 

mehr habt. 

Nun stellt sich Spieler*in Nr. 1 vor die Blätter und 

hüpft auf die erste Reihe, indem er oder sie die Füße 

und Hände genau dorthin platziert, wo sie hingehö-

ren. Beim nächsten Sprung auf die nächste Hand-Fuß-

Schablone und so weiter. Ihr werdet sehen, dass es gar 

nicht so leicht ist, die Hände und Füße genau nach 

der Vorlage zu koordinieren. Selbstverständlich könnt 

ihr auch zusätzliche Spielregeln erfinden, z.B. gleich-

zeitig ein Lied pfeifen, vor dem Start dreimal um die 

eigenen Achse drehen, das Spiel auf Zeit spielen, usw. 

Viele von uns kennen es. Wir 

haben wochenlang gebastelt, 

gemalt, geschnitten und gekleis-

tert und fragen uns manchmal 

heimlich: Wohin mit all den 

Kunstwerken? Falls euch in der 

wohnungsinternen Galerie der 

Platz ausgeht: Liefert die Kunst 

als Geschenke an Freunde aus! 

Selbstgemalte Steine, kleine Brie-

Ein Tipp an alle Eltern: Fragt 

eure Kinder! »Was wünschst du 

dir eigentlich für deinen beson-

deren Tag?« – und lauscht dann 

den kreativen Ideen. Aufwachen 

in einem Bett voller Luftballons? 

Kein Problem! Eis zum Frühstück?  

Wird prompt serviert! Alle Ma- 

tratzen ins Wohnzimmer und zu  

den Lieblingsliedern wild herum- 

hopsen? Wollten wir immer schon  

fe oder Zeichnungen in Kuverts 

und Tüten verpacken. Namens-

schild drauf und jeden Tag eine 

neue Radtour oder einen Spa-

ziergang zu einem der Freunde 

planen. Legt das Päckchen vor 

die Haustür, in den Garten oder 

an einen anderen Ort. Ihr könnt 

auch eine «Geschenke-Suche” 

für den/die Beschenkten daraus 

mal machen! Richtet eine Dinner- 

Party aus, ganz nach den Wün-

schen des Geburtstagskindes: Statt  

den Freunden dürfen die liebsten 

Kuscheltiere mit an den Tisch, ser- 

viert wird nach Lust und Laune – 

den Kuchen zuerst und die Pizza  

hinterher? Zieht euch eure lieb- 

sten Glitzerkleider oder Karne-

valskostüme an! Vielleicht dürfen 

die Kinder auch mal die Outfits 

Idee No 1 Idee No 2

Idee No 3

machen. Zusatzidee: Macht beim 

Abstellen ein Foto und schickt es 

an die Eltern der/des Beschenk-

ten – oft kommen wunderbare 

Nachrichten mit einem strahlen-

den Kindergesicht zurück. Und 

wer weiß, vielleicht steht in den 

Tagen darauf auch etwas Selbst-

gebasteltes mit einem Briefchen 

vor eurer Tür. 

für Mama und Papa aussuchen? 

Und wenn wir ganz kühn träu-

men: Schminken! Lasst es glitzern 

und funkeln – alles ist erlaubt! 

Zum krönenden Abschluss: Ins 

selbstgebaute Fort im Wohnzim-

mer kuscheln und voller wunder-

barer Erinnerungen einschlafen.

Ein Spiel selber basteln – mit unendlichen 

Spielmöglichkeiten 

Zu viele Kunstwerke + zu wenig Zeit draußen = 

Geschenke ausliefern an die Freunde

Ein ganz besonderer Geburtstag
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ALS BONUS 
Macht gern ein Video 
und schickt es an eure 

Freunde – vielleicht inspi-
riert ihr sie ja, ebenfalls 

mitzuspielen.
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 210 SCHÖNE DINGE - 

die du bei einem 
Spaziergang mit 
Baby machen kannst

TIEF ABTAUCHEN

Kopfhörer auf die Ohren, 

Hörbuch starten und sich in eine 

andere Welt begeben: Cosmopo-

litan in einer Bar in Manhattan, 

mysteriöser Mordfall auf dem 

Lande oder vielleicht ein wildes 

Quidditch-Match.

BEWUSST GENIESSEN

Einen Kaffee mit der Lieb-

lingsröstung im Gute-Laune- 

Becher mitnehmen oder unter-

wegs beim Café holen, und – 

ganz wichtig! – jeden Schluck 

zelebrieren.

KÖRPER SPÜREN

Kurz nach hinten geschaut. Keiner da? Super! Eine kleine Yoga-

Einheit am Kinderwagen tut deinem Körper und Geist sehr, sehr gut.

HORIZONT ERWEITERN

Nach ein paar Minuten 

Podcasthören zu Themen wie 

Personal Development, politische 

Bildung oder glückliche Paar-

beziehung sieht man die Welt 

gleich mit anderen Augen.

VÖLLIG ABSCHALTEN

Eine kurze Meditation im 

Gehen, zum Beispiel das Licht-

spiel der Blätter an den Bäumen 

beobachten und dabei alle an-

deren Gedanken aus dem Kopf 

verbannen.

EINFACH ZEITREISEN

Die Playlist mit Liedern aus der Jugend starten und Emotions-

achterbahn fahren, während man seine Abschlussfahrt im Hier und 

Jetzt noch einmal nachfühlt.

MOMENTE TEILEN

Die Nummer eines lieben 

Menschen gewählt, Videochat 

gestartet – je ungeschminkter, 

desto authentischer – und diesen 

einfachen, aber besonderen Mo-

ment teilen.

INSPIRIEREN LASSEN

Mal eine Straße früher 

abbiegen oder eine unbekannte 

Gasse nehmen und sich von den 

neuen Eindrücken beflügeln las-

sen. Ungewöhnliche Architektur. 

Knatschbunte Fassadenfarbe. 

Blumenreicher Vorgarten.

GEHIRN TRAINIEREN

Die perfekte Zeit, um – 

mit einem netten Sprachkurs auf 

den Ohren – seine Französisch-

kenntnisse aufzufrischen. Bitte 

wiederholen: «Un croissant s‘il 

vous plaît.”

1 2

3

4 5

6

7

8

9

TEXT LIDIA  |  BILD FRANSI

EINFACH LEBEN

Rein gar nichts tun. Den 

Moment spüren. Sein Kind an-

lächeln. Durchatmen. 

Einfach leben.

10



Wir vermissen sie doch alle - unsere Freunde und 

Liebsten. Ja, wir könnten jeden Tag telefonieren 

und skypen, aber irgendwie ersetzt das eben 

doch nicht eine Umarmung oder den Kuss der 

besten Freundin. Wie also abseits des Digitalen 

doch ein bisschen mehr Herz rüberbringen?

Wie wär’s mit selbst geschriebenen Karten und Brie-

fen? Gerade jetzt, wo wir alle etwas runterzukommen 

scheinen, ist das eigene Wort dann doch mehr Wert 

als die 23. Sprachnachricht bei Whatsapp. Per Defi-

nition wird in einem Liebesbrief der Schmerz ange-

sichts des Nicht-Zusammen-Seins oder des Nicht-Zu-

sammen-Sein-Könnens deutlich. Wie passend, oder?

Würde ich derzeit einen Liebesbrief schreiben, ginge 

er - sorry Hubby - nicht an den Mann, sondern an die 

großartige tiny crew. Hier also meiner an euch:

Ein ganzes Paket zum Thema Liebesbriefe. Ich zeige 

euch, wie ihr einen nachhaltigen Briefumschlag ge-

staltet, den ihr immer wieder verwenden könnt. 

Es gibt Vorlagen zum Ausdrucken, um auch mal 

schnell einen Gruß an die Oma zu schicken. Und ihr 

bekommt den Impuls, aus einem alten Karton einen 

Briefkasten zu gestalten. Das DIY eignet sich super 

als Familienprojekt - aber ist auch etwas für Paare 

oder Freunde.

Ein Briefumschlag zum Wiederverwenden.

Was braucht also ein Briefumschlag? 

Ein Sichtfenster zum Auswechseln der Adresse, einen 

wiederverwendbaren Verschluss und ein Feld für eine 

Briefmarke. Also los!

IDEE, TEXT & ILLUSTRATION  JANINE | BILDER  FRANSI

Die Anleitung kurz und knapp: 

Schreib von Herzen! 

Falls du einen Rahmen 

brauchst: Druck dir gerne 

unsere  Liebesbriefvorlage 

aus - die ist nicht nur für die 

Kleinsten! 
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Anleitung Liebesbriefe

https://drive.google.com/file/d/1iFxLFe_IFmem6UP7qdaLsonAxg2u9Gtv/view


Als Verschluss kannst du 2 Musterklam- 
mern verwenden, die du von innen 
an den Umschlag anbringst. Prüfe 
eventuell, dass die Klammern keine 
spitzen Kanten haben, damit sich  
niemand daran verletzen kann.
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Anleitung Briefumschlag

Schneide deinen Briefumschlag in 
deinem Maß zu. Falte ihn so, dass du 
oben eine Lasche übrig hast. Gehe 
am besten mit der Rückseite eines 
Messers über die Ränder.

Gestalte deinen Umschlag nach Lust und Laune. Ideen: Natürlich alles mit 
Farbe. Papier ausschneiden, entweder fantasievoll oder mit Symbolen. Du 
könntest auch deinen Umschlag bedrucken - sogar mit eigenen Fotos. Be-
denke, folgende Bereiche freizulassen: Unten rechts für dein Adressfeld, oben 
rechts für deine Briefmarke.

Lege jetzt deinen gefalteten Umschlag in die Klarsichtfolie. Fixiere ihn z.B. 
mit einer Klammer. Schneide die Folie an den Seiten ab. Hinten kannst du die 
Folie einschlagen.

Nähe deinen Umschlag an den  
Seiten gut zu.

Beschrifte dein Adressschild und 
schiebe es in die Folie ein.

Vorne wurde sie hier an der oberen 
Kante der Vorderseite abgeschnitten, 
um die Adresse leicht einzuschieben. 

Wenn du den Um-
schlag per Hand nähen 

magst, kannst du mit der 
Lochzange im gleichen 

Abstand Löcher stanzen, 
geht aber natürlich 

auch ohne.

Es funktionieren auch 
selbstklebender Klett-
verschluss, Masking 

Tape oder kleine Kunst-
stoff-Druckknöpfe.

Als wiederverwendbares Feld 
für die Briefmarke ist z.B. ein 
blanko Etikett super, darauf 

kann die Briefmarke angebracht 
werden und der Stempel ist er-

kennbar. Der nächste kann dann 
das Etikett entfernen und ein 

neues anbringen. 

Alle Vorlagen gibt es auch zum  
 Gratis-Download - in Farbe oder  

in schwarz/weiß zum selbst gestalten 
- aber das darf genauso auch eine 

Inspiration für dein eigenes 
Design sein. 

https://drive.google.com/file/d/1iFxLFe_IFmem6UP7qdaLsonAxg2u9Gtv/view
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Anleitung Briefkasten

Was denkst du darüber, einen Briefkasten zu Hause zu 

haben? Sozusagen ein kleiner positiver Kummerkasten 

- am besten ausschließlich für liebe Botschaften in der 

Familie. Super ist es, hierfür einen alten Schuhkarton 

zu verwenden. Oben ein kleiner Schlitz rein und dann 

den Karton lackieren (auch hier wieder: bemalen, 

bekleben, bestempeln ….). 

Wir haben ihn ganz simpel mit doppelseitigem 

Klebeband an der Wand befestigt. 

Hier können so schöne Rituale entstehen - z.B. einmal 

pro Woche den Familienmitgliedern Botschaften 

schreiben, was einem besonders gefallen hat. Oder für 

Paare. Kleine Nachrichten mit (den derzeit ein-

geschränkten) Plänen fürs Wochenende oder einfach nur 

ein »Hab einen schönen Tag«. Manchmal sind es doch 

die kleinen Dinge, die uns in diesen Zeiten wieder unser 

Herz fühlen lassen. 



Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir hier bei uns jetzt täglich basteln… 

unsere Tochter ist zwar erst gute 1,5 Jahre alt, trotzdem habe ich das 

Gefühl, etwas mit ihr basteln zu müssen, so als Wiedergutmachung für den 

Kita-Ausfall. Also suche ich überall nach Inspiration bzw. nach Dingen, die 

ich schnell und einfach umsetzen kann, ohne extra etwas kaufen zu müssen. 

Wenn man das Ganze dann auch noch an Oma verschenken kann: Hurra! 

Ich habe da ein Rezept für schönen weißen »Salzteig« gefunden, 

der eigentlich gar keiner ist, denn er besteht nur aus Speisestärke, Natron 

und Wasser und bleibt deshalb wunderbar fein und strahlend weiß. Und 

mal ehrlich... Speisestärke, wie lange steht die schon im Schrank? 

Hier kommt also ein einfaches DIY für euch und eure Kids. 
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IDEE & TEXT SUSI |  ILLUSTRATION SOPHIE

Herbarium
LOS GEHT’S: 

1  Ihr gebt alle drei Zutaten in einen kleinen Topf 

und erwärmt die Flüssigkeit langsam. Dabei müsst 

ihr immer wieder umrühren. Es muss richtig blub-

bern. Wenn ihr es ein bisschen bunt haben mögt, 

könnt ihr dem Teig jetzt Glitzer oder Lebensmittel-

farbe beimischen. Wird es dann langsam schwer 

umzurühren, nehmt ihr den Topf vom Herd und 

lasst alles abkühlen. Stellt den Teig für eine Weile 

in den Kühlschrank. 

2  Während alles schön durchkühlt, legt ihr euch 

eine Unterlage zurecht (z.B.: Backpapier, da klebt 

nix an) und dann könnt ihr den Teig mit dem Nudel- 

holz ausrollen. Die Ergebnisse werden am besten, 

wenn man den Teig so ca. 5 Millimeter dick ausrollt. 

IHR BRAUCHT: 

1 Tasse Natron · 1/2 Tasse Speisestärke · 3/4 Tasse Wasser
(getrocknete) Blumen und/oder Kräuter eurer Wahl

AUSSERDEM SOLLTET IHR FOLGENDES BEREITLEGEN: 

Nudelholz · Ausstecher · Spieß oder Zahnstocher · Backpapier 
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Das war’s. Allein 
wie er sich in der 
Hand anfühlt, tut 

gut und macht 
Spaß. 
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3  Dann könnt ihr eine Pflanze drauflegen, sie 

leicht andrücken und vorsichtig wieder abziehen. 

Ich habe noch eine Schicht Backpapier drüber-

EIN DIY
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> Ich habe mir das Ganze ja als eine Art »Her- 

 barium« gedacht. Mein Brautstrauß steht hier 

 schon eine Weile rum, sieht nicht mehr schön  

 aus und sammelt Staub. Deshalb fand ich es  

 schön, die einzelnen Blüten als Abdruck aufzu-

 bewahren. Mit kleinen Kekstempeln kann man 

 sogar die Namen der Blumen darunter stem- 

 peln. 

> Klebt die kleinen Medaillons auf eine schöne  

 Pappe oder rahmt sie ein und hängt sie an die  

 Wand. 

> Je nachdem, welche Pflanzen ihr ausgewählt  

 habt, können eure Kinder damit die Namen  

 der heimischen Pflanzen lernen. Sogar ein Me- 

 mory wäre denkbar. Sammelt ihr sie mit ihnen  

 gemeinsam, können sie sogar schon den  

 Standort bestimmen. 

> Ich stehe ja auch auf dieses Geburtsbaum-/  

 Geburtstagsmonatspflanzen-Ding – sich von  

 dem Baum, der Pflanze die Blüte, ein Blatt  

 oder sogar die Wurzel zu nehmen und abzu 

 drücken ist also auch eine schöne Sache. 

> Ihr könnt euch auch jedes Jahr zum Hochzeits- 

 tag eine Blume aus dem Strauß, den ihr viel- 

 leicht bekommt, nehmen und diese bewahren,  

 also eine Art Liebes-Doku (geht natürlich  

 auch mit Valentinstag, Geburtstag, Silber- 

 hochzeit der Eltern/ Jubiläum/runder Geburts- 

 tag der Großeltern).

> Könnte aber auch als »Dankeschön« nach ei- 

 ner Feierlichkeit verschickt werden. Dann hät- 

 te man mit den Blumen auch noch etwas an- 

 gefangen. 

> Ihr könnt damit geheime Botschaften senden  

 (ich sag nur Speaking Flowers – lest dazu mal:  

  The Lost Flowers of Alice Hart – herzzer- 

 reißend!). 

> Ihr könnt die Anhänger mit Heißkleber prak- 

 tisch überall hin und dran hängen oder, wenn  

 ihr ein Loch durchmacht, natürlich einfach an  

 den Weihnachtsbaum, Osterstrauch, Geschen- 

 ke, etc. hängen oder eine Girlande daraus  

 basteln. 

> Wenn ihr Gärtner*in seid, dann könnt ihr euch  

 die kleinen Medaillons auch ins Beet legen  

 (oder an einen Stock binden/kleben) und die  

 jeweilige Pflanze oder ein paar Samen darin  

 festhalten, damit ihr wisst, was ihr da ge- 

 pflanzt habt. 

UND HIER NOCH EIN PAAR IDEEN, WAS MAN ALLES DAMIT ANSTELLEN KANN: 

Und zu guter Letzt: 
Der Rest des Teiges dient als Knete, 

die nicht giftig ist oder komisch 
riecht oder leicht zerbröselt. Nach dem 

Basteln/Spielen einfach in eine luft-
dichte Dose verpacken und in den Kühl-

schrank stellen, morgen wieder raus-
holen und freuen, dass schon wieder 
ein paar Minuten eines endlos er-

scheinenden Tages rum sind. 

gelegt und dann mit leichtem Druck darüber ge- 

rollt. Manche Pflänzchen habe ich auch einfach 

komplett im Teig gelassen (Achtung, die müssen 

dann unbedingt schon getrocknet sein), das hat 

mir auch gefallen.

4  Wählt schöne Ausstecher für eure Abdrücke 

und stecht sie aus (Kreise werden schön, Herzchen, 

Tannenbäume – vielleicht habt ihr sogar Blüten-

förmchen). 

5  Das Ganze trocknet bei voller Sonneneinstrah-

lung wunderbar am Fensterbrett, dafür müsst ihr 

die Formen zwischendrin mal wenden oder sie auf 

einem Kuchengitter trocknen lassen.

Fertig! Wenn ihr perfektionistisch veranlagt 

seid, könnt ihr die fertigen Formen an 

den Rändern noch schön glattschleifen. 

L
IE

B
E

 F
Ü

R
 U

N
S

85

https://www.amazon.de/Die-verlorenen-Blumen-Alice-Hart/dp/3809026948


DICH
Liebe für

 TINY TUNES FOR KIDS

Auch für euch Kleinere gibt’s 
gute Musik auf die Ohren. 
Zum Mitsingen, Mittanzen 

und glücklich sein.

https://open.spotify.com/playlist/2eknpbBrgwBdlIXv9j0ER2?si=GM9-Ve6WSfaVvab8NwqvVg
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ZUM MALEN
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BILD & TEXT  VASILIKI

DEIN KLEINER 
(Sketchnote-)Comic 

über dich 

Nun sind die Schulen und Kitas seit ein paar Wochen geschlossen. Ihr könnt euch 

nicht wie sonst mit euren Freunden*innen oder Verwandten austauschen, die 

ihr so sehr vermisst. Und gleichzeitig erlebt ihr in der Zeit zu Hause doch so viel! 

Deswegen habe ich euch eine Anleitung geschrieben, mit der ihr einen Comic 

gestalten könnt: Über das, was ihr gerade erlebt oder über das, worauf ihr 

euch am meisten freut, wenn die Schule oder Kita wieder aufmachen. 

FÜR DIE ELTERN:
Postet das fertige Bild eures 

Kindes auf Instagram mit dem 
hashtag #ohtinyartist und zeigt 
uns, was ihr aus der Anleitung 

gemacht habt.

BENÖTIGTES 

MATERIAL:

> Stifte zum Schreiben

> Stifte zum Ausmalen

> Papier 

1

Wähle eine Haupt-

figur aus.

2

Gib dem Comic einen Titel. 

Schreibe ihn an den oberen Rand 

deines Blattes. 

3

Überlege dir, was deine 

Figur erleben soll. 

4

Lass deine Figur etwas erzählen.

Benutze Pfeile, um deinen Comic 

dynamischer wirken zu lassen. 

5

Verschicke deinen 

Comic per Post oder 

leg ihn persönlich 

vor die Tür der/des 

Beschenkten. 



1. Müdigkeit
Damit wir müde werden, wandert 
in unserem Gehirn ein Stoff 
namens Adenosin von einer 
Nervenzelle zur nächsten und dockt 
dort an die Rezeptoren an.

2. Ka�ee
Das Koffein im Kaffee, 
sieht genau so aus 
wie Adenosin. 
Statt dem „Müde-
macher“ Adenosin 
dockt Koffein 
an die Nervenzellen 
an und unterdrückt 
so die Müdigkeit.

Nervenzelle
(Synapsen)

Adenosin
Koffein

Rezeptoren

3. Adrenalinschub
Die durch Koffein angefeuerten 
Nervenzellen regen die Produktion 
von Adrenalin an. Die Pupillen 
weiten sich, das Herz schlägt 
schneller und die Leber schüttet 
Fettsäuren und Glukose aus, was 
uns einen Energieschub gibt.

WARUM...
BRAUCHT DIE MAMA KAFFEE?

Herz

Gehirn

Leber
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ZUM NACHDENKEN

BILD  FRANSI

GRAFIK  DANIELA
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LIEBLINGSBROT

ZUM NACHKOCHEN

TEXT  LULU | ILLUSTRATION  SOPHIE
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Zum Beispiel diese Fußmassage mit Lavendelöl 

(wirkt beruhigend und angstlösend). 

SO GEHT’S: Setz dich einfach mit deinem Kind 

auf sein Bett, träufle etwas Lavendelöl (oder 

-creme) in deine Hände und verreibe es vor euren 

Nasen. Lasst den Duft auf euch wirken und atmet 

tief ein und aus. 

Dann legt sich dein Kind bequem auf den Rücken. 

Du setzt dich ans Fußende. Streiche zuerst seine 

Füße nacheinander mit beiden Händen in sanften, 

fließenden Bewegungen vom Knöchel bis zu den 

Zehen aus. 

Jetzt massierst du intuitiv: Du kannst deine Hand 

auf die Fußballen legen und die Füße abwech-

selnd sanft nach vorn und hinten drücken, sie 

nach innen und außen kreisen lassen oder mit 

beiden Daumen sachte in die Fußsohle drücken. 

Erlaubt ist, was gefällt. Nur kitzeln sollte es nicht. 

Zum Schluss streichst du die Füße wieder achtsam 

von den Knöcheln zu den Zehen hin aus. Atmet 

ZUM ENTSPANNEN

EIN RELAX-RITUAL 
für Eltern und Kids

TEXT MAIKE  |  BILD FRANSI

Auch wenn viele Kinder die Ausnahmesituation gerade erstaunlich gut mitmachen: 

All die ungewohnten Einschränkungen zu verstehen und keine Freunde sehen 

zu dürfen – das geht an niemandem spurlos vorbei. Etwas Halt geben liebevolle 

Eltern-Kind-Rituale zum emotionalen Auftanken. Wir hätten da ein paar Ideen. 

Vielleicht passt ja eine für euch?

gemeinsam tief ein und seeeeehr langsam wieder 

aus. Wenn dein Kind mag, legt es seine Hände 

auf seinen Bauch und spürt, wie er sich ruhig hebt 

und senkt. 

Bei größeren Kindern kannst du die Entspan-

nung weiterlenken, indem du eine kurze Kör-

perreise anleitest (ein Körperteil nach dem 

anderen »ist ganz ruhig, warm und schwer«…) 

oder eine Einschlaf-Geschichte erzählst. Auch 

schön: Sagt euch zusammengekuschelt im Bett, 

was euch heute nicht so gut gefallen hat und was 

am nächsten Tag gerne anders werden darf. Da-

nach richtet ihr den Blick aufs Positive. Was war 

heute das Schönste? Eventuell wollt ihr euch auch 

sagen, wofür ihr gerade dankbar seid und worauf 

ihr euch beim Gedanken an Morgen freut? Auf 

diese Weise richtet ihr gemeinsam den Blick auf 

das, was euch etwas bedeutet – und ihr beendet 

den Tag mit einem guten Gefühl. 

So ein Relax-Ritual klingt zwar gut, aber dein Kind ist gerade völlig überdreht? Dann pro-

biert die Lachkäfer-Übung aus. Sie löst innere Anspannung und macht sofort gute Laune. 

SO GEHT’S: Ihr liegt auf dem Rücken. Die Arme und Beine streckt ihr leicht gebeugt nach oben 

in die Luft. Beginnt nun, sie zu schütteln. Atmet kräftig ein und aus und fangt an zu kichern. Das 

fühlt sich anfangs möglicherweise seltsam an. Es tut aber so so gut, wenn ihr euch darauf ein-

lasst. Habt ihr Lust kräftiger, schneller, wilder zu strampeln – oder herzhaft zu lachen?! Macht 

das solange, bis ihr alle Anspannung weggekichert und abgeschüttelt habt und ihr euch gelöst 

und locker fühlt. 

Geht nun in die Kindshaltung, spürt der Übung nach und werdet dabei ganz ruhig. 

Vielleicht klappt es ja jetzt mit dem Entspannungs-Ritual?



IMPRESSUM

Z
U

M
 S

C
H

L
U

SS
96

UND BIS BALD!

TI
N

Y
 T

H
O

U
G

H
TS

 I
SS

U
E

 2

oh tinyville, Dembowski & Legge GbR

Unser Häuschen findet ihr auf dem 

Elisabethmarkt (Standl 22) in München
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Unser 
 NEWSLETTER

Alles Liebe
Wanna show some love? 

Als Wertschätzung für dieses Magazin könnt ihr uns 
einen Betrag eurer Wahl, den ihr angemessen findet, 

per  Paypal zukommen lassen. Wir freuen uns 
schon jetzt riesig über euer Dankeschön!
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