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EIN PAAR WORTE VORWEG …
Die komplett aktualisierte Neuausgabe des „Handbuchs für Familien“ steckt 
wieder voller Geschichten, Tipps und Ideen für Frankfurter Familien und Be-
sucher unserer schönen Stadt, die hier etwas mit Kindern im Alter von 0 bis 
zwölf Jahren unternehmen möchten. Schließlich hat Frankfurt jede Menge zu 
bieten! 

Und so finden Sie auch in Band 2 von „Frankfurt mit Kind“ wieder Kultur- und 
Shoppingtipps, Sie entdecken, wo die Mainmetropole buchstäblich zum Groß-
stadt-Dschungel wird, es gibt Bastel- und Rezeptideen für gutes und schlech-
tes Wetter, und natürlich sind auch die beliebten „Stadtteilkinder“ aus Band 1 
wieder mit dabei und gewähren ihren ganz persönlichen und kindlichen Blick 
auf die Stadt. 

A propos Einblick: Spannend ist auch, was die diesmal porträtierten Frankfur-
ter Familien erzählen, die ihre Heimat aus den unterschiedlichsten Gründen 
verlassen und in der Stadt am Main ihr neues Zuhause gefunden haben. Ge-
gen evtl. aufkommendes Heimweh helfen ihre Lieblingsrezepte, die sie uns hier 
ebenfalls verraten. 

Und weil auch der Blick über den Tellerrand immer guttut, haben wir natürlich 
wieder tolle Ausflugstipps in der Region für Sie zusammengestellt – schließlich 
hält auch das Umland allerhand Entdeckenswertes für Frankfurter Familien be-
reit. 

Ganz egal also, ob Sie nach Informationen zu Beratungs-, Bildungs- und Be-
treuungsangeboten suchen, wissen möchten, wo es besonders familienfreund-
liche Cafés für das entspannte Sonntagsfrühstück außer Haus gibt oder nach 
Kulturangeboten für die Jüngsten suchen – Band 2 von „Frankfurt mit Kind“ 
weiß sicher Rat. 

Wir wünschen Euch und Ihnen viel Vergnügen  
beim (Neu-)Entdecken unserer Stadt!

Bernd Buchterkirch & Julia Söhngen
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… Frankfurt erstmals 794 
n. Chr. urkundlich er-
wähnt wurde? Damals 
allerdings als „Franco-
nofurd“.

…  die Gärtner des Frank-
furter Grünflächenamtes 
200.000 Bäume in 
städtischen Parkanlagen, 
Kitas und Schulen pflegen? 

…  seit Jahrzehnten auf 
dem 258 Meter hohen 
Tower der Commerz-
bank Wanderfalken 
brüten? 

… Handkäs niemals mit 
einer Gabel gegessen 
wird? 

… allein im Stadtwald 
100 Vogelarten, über 
1.300 Käferarten, 376 
Schmetterlingsarten 
und zehn Fledermaus-
arten leben? Hinzu 
kommen Säugetiere 
wie Fuchs, Dachs und 
Marder, Reh- und 
Damwild und seit ei-
nigen Jahren auch der 
Waschbär. 

… die Untere Na-
turschutzbehörde in 
Frankfurt bislang 27 
Bäume als Naturdenk-
mäler unter besonde-
ren Schutz gestellt hat? 
Unter anderem die Ei-
che auf dem Höchster 
Schlossplatz (Pflanz-

jahr: 1872), der Ging-
kobaum am Pe trihaus 
im Rödelheimer Bren-
tanopark (Pflanzjahr 
um 1750), die einsa-
me Rosskastanie auf ei-
nem Acker zwischen 
Nieder-Erlenbach 
und Nieder-Eschbach 
(Pflanzjahr um 1880).

… der Frankfurter Flug-
hafen nicht nur Eu-
ropas größter Fracht-
flughafen und einer 
der größten Passagier-
flughäfen ist, sondern 
ebenfalls ein eigen-
ständiger Stadtteil? 

…  das Frankfurter 
Stadtwappen seit 
dem 13. Jahrhun-
dert einen sil-
bernen Adler auf 
rotem Hintergrund 
zeigt? Er trägt 
eine goldene Kro-
ne, hat eine blaue 
Zunge und Krallen 
und spreizt seine 
Flügel. 
… hier derzeit mindes-
tens 53 Säugetierarten 
bekannt sind, von 
denen allein 15 Fleder-
mäuse sind? 

… es in Frankfurt sieben 
Naturschutzgebiete 
gibt? 

… von den 197 Staaten 
der Erde Menschen 
aus 177 Ländern hier 
ihr Zuhause gefunden 
haben? 

…  sich im Kaisersaal im 
Römer 52 Gemälde mit 
allen Königen und Kaisern 
des Heiligen Römischen 
Reichs Deutscher Natio-
nen befinden? 

… in die „Grüne Soße“ 
traditionell sieben 
Kräuter gehören? Das 
sind: Borretsch, Kerbel, 
Kresse, Petersilie, Pimpi-
nelle, Sauerampfer und 
Schnittlauch, und dass 
sie angeblich eine von 
Goethes Lieblingsspei-
sen gewesen sein soll? 

… die goldene Amts-
kette des Frankfurter 
Oberbürgermeisters 
etwa 2.000 g wiegt und 
einen Anhänger aus 
Elfenbein hat? 

... fast jeder sechste 
Bewohner (16,4 Prozent) 
Frankfurts jünger als 18 
Jahre ist?

…  rund 80 Prozent 
der gut 730.000 Ein-
wohner Frankfurts im 
Umkreis von 300 Me-
tern einen der mehr 
als 40 Stadtparks 
in unmittelbarer Nähe 
haben? 

WUSSTEST DU EIGENTLICH, DASS …
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… mittlerweile über 
1.000 Nilgänse in Frank-
furt heimisch sind? 
Tendenz steigend.

… der Eiserne Steg 
173,59 m lang und 
5,44 m breit ist und für 
ihn etwa 50 Tonnen 
Stahl verbaut wurden? 
Das entspricht etwa 
dem Gewicht von 100 
afrikanischen Elefan-
ten! 

... Frankfurt Partner-
schaften mit 17 Städten 
auf vier Kontinenten 
unterhält? Die Part-
nerstädte sind: Bir-
mingham (England), 
Budapest (Ungarn), 
Deuil-La-Barre (Frank-
reich), Dubai (Vereinigte 
Arabische Emirate), 
Eskisehir (Türkei), Grana-
da (Nicaragua), Kanton 
Guangzhou (China), 
Kairo (Ägypten), Krakau 
(Polen), Leipzig, Lyon 
(Frankreich), Mailand 
(Italien), Philadelphia 
(USA), Prag (Tschechi-
en), Tel Aviv (Israel), 
Toronto (Kanada) und 
Yokohama (Japan). 

…  gut 52 Prozent der 
Frankfurter Stadtfläche 
grün ist? Der Grüngürtel 
nimmt davon gut ein Drittel 
ein.

... der Frankfurter Stadt-
wald mit rund 5.785 
Hektar Fläche (3.866 
Hektar innerhalb der 
Stadtgrenzen) einer der 
größten Stadtwälder 
von Deutschland ist? 

…  der Jacobiwei-
her nahe der Isen-
burger Schneider 
mit sechs Hektar 
Fläche Frankfurts 
größtes Gewäs-
ser ist und man 
dort außerdem die 
höchsten Buchen 
Hessens bestau-
nen kann? Sie sind 
etwa 40 Meter 
hoch.
… in Frankfurt 729.624 
Menschen leben (Stand: 
Dezember 2016)? 

… Frankfurt 2014/15 
zu den drei Finalisten 
um den Titel einer 
europäischen „Green 
City“ gehörte und 2014 
als europäische „Stadt 
der Bäume“ ausge-
zeichnet wurde?

... Frankfurts Bevölke-
rung überwiegend (50,3 
Prozent) weiblich ist? 

… das Stadtgebiet für 
statistische Zwecke in 
46 Stadt- und Ortsteile 
aufgeteilt ist, es dem 
Namen nach aber nur 43 
Stadtteile gibt? 

… das Frankfurter Lini-
ennetz, auf dem täglich 
mehr als 600 Busse 
und U- und Straßen-
bahnen fahren, fast 700 
Kilometer lang ist? 

… die Frankfurter Alt-
stadt der Fläche nach 
Frankfurts kleinster 
Stadtteil ist und der 
größte nach Fläche 
und Einwohnerzahl 
Sachsenhausen? 

WIESO HEISST FRANKFURT EIGENTLICH FRANKFURT?
Um die Entstehung des Namens „Frankfurt“ rankt sich eine Legende: Der Frankenkönig Karl 
der Große führte zwischen 772 und 804 n. Chr. einen erbitterten Krieg gegen die Sachsen. 
Nach einer verlorenen Schlacht musste Karl mit seinem Heer vor den Sachsen fliehen. Auf 
der Flucht gelangte er an einem nebligen Tag an den Main. Dort beobachtete er eine weiße 
Hirschkuh, die zusammen mit ihrem Jungen den Fluss an einer seichten Stelle, einer soge-
nannten Furt, durchquerte. Nun wussten auch Karl der Große und seine Leute, wo sie den 
Main gefahrlos passieren konnten. Die sie verfolgenden Sachsen wussten dies jedoch nicht, 
und mancher von ihnen ertrank im Main. Aus Freude und Dankbarkeit ließ Karl der Große an 
jener Stelle zum Schutz der Furt eine Brücke errichten. Übrigens steht die „Alte Brücke“, die 
älteste Brücke der Stadt, genau an dieser Stelle. 
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… auf dem Natur-
lehrpfad unweit der 
Schwanheimer Wald-
wiesen der Stamm 
einer 350 Jahre alten 
Eiche zu bestaunen ist? 
An ihren Jahresringen 
sind bedeutende Daten 
der Frankfurter Historie 
markiert, wie Goethes 
Geburtstag oder der 
Tag der Nationalver-
sammlung in der Pauls-
kirche. 

…  es in Frankfurt 3.735 
Straßen gibt (Stand 
2016)? Dabei ist die 
Homburger Landstraße 
mit 8.800 m die längste, 
die Mainstraße mit 7m die 
kürzeste. 

… auf der Buslinie 75, die 
zwischen der Bocken-
heimer Warte, dem Uni-
Campus Westend, dem 
Palmengarten und dem 
Botanischen Garten 
verkehrt, ab Dezember 
2018 nur noch emissi-
onsfreie Elektrobusse 
fahren werden? 

… es neben dem 
Main noch mehr als 
25 weitere Bäche 
und Wasserläufe 
gibt? 
… es auf dem Dach des 
MMK seit dem Jahr 
2008 ein Bienenprojekt 
der Künstlergruppe „fin-
ger“ mit etwa 650.000 
Bienen gibt, die den 
„Frankfurter Museums-
honig“ sammeln? 

… aktuell 96 Flug-
gesellschaften die 
Mainmetropole mit 299 
Zielorten in etwa 100 
Ländern verbinden? 

... etwa 350.000 Pendler 
in Frankfurt arbeiten? 
Das sind Menschen, die 
hier zum Arbeiten her-
kommen, aber in einer 
anderen Stadt wohnen. 

…  es in Frankfurt heimische 
Reptilien und Amphi-
bienarten gibt, nämlich 
Mauer- und Zauneidech-
sen, Ringel- und Schling-
nattern, Blindschleichen, 
Kamm- und Teichmolche, 
Kreuz-, Wechsel- und 
Knoblauchkröten, Was-
ser- und Springfrösche 
sowie die Europäische 
Sumpfschildkröte?

... die neun Glocken 
des Domes zusam-
men etwa 23.384,5 kg 
wiegen?

…  die Stadtbü-
cherei Frankfurt in 
den 19 öffentlichen 
Bibliotheken rund 
153.000 Kinder- 
und Jugendmedien 
anbietet? Bilder-
bücher, Kinder- 
und Jugendromane, 
Sachbücher, Filme, 
Hörbücher, Lern-
hilfen, Mangas, 
Games, Spiele, 
Zeitschriften u. a. 

... im Durchschnitt täg-
lich 450.000 Reisende 
und Besucher in den 
Frankfurter Hauptbahn-
hof kommen und hier 
täglich mehr als 340 
Fern- und 300 Nah-
verkehrszüge fahren? 
Außerdem fahren 1.100 
S-Bahnen den Haupt-
bahnhof an.

… die Zentrale Kinder- 
und Jugendbibliothek 
(KiBi) in Bornheim vor 
Ort über 45.000 Medien 
verfügt und im ver-
gangenen Jahr 2016 rund 
11.000 Besuche zählte? 

… der Kinderbuchklas-
siker Struwwelpeter 
des Frankfurter Arztes 
Heinrich Hoffmann 
in über 35 Sprachen 
übersetzt worden ist? 
Heinrich Hoffmann 
schrieb das Bilderbuch 
1845 ursprünglich als 
Weihnachtsgeschenk 
für seinen Sohn Carl. 

… der Grüngürtel 
vollständig auf dem 
Frankfurter Stadtge-
biet liegt und etwa 80 
Quadratkilometer, also 
8.000 Hektar groß ist? 
Das entspricht einem 
Drittel der Stadtfläche.

… der Main das Frank-
furter Stadtgebiet 
von Fechenheim bis 
Sindlingen auf einer 
Gesamtlänge von rund 
27 km durchquert?
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…  Frankfurter Würst-
chen zum Verzehr nicht 
gekocht, sondern maximal 
acht Minuten in heißem 
Wasser erhitzt werden, 
damit die Haut nicht auf-
platzt? Sie werden übrigens 
traditionell paarweise mit 
Senf oder Meerrettich und 
Brot oder Kartoffelsalat 
gegessen.

... neun der zehn 
größten Hochhäu-
ser Deutschlands in 
Frankfurt stehen? Das 
höchste Haus ist der 
Commerzbanktower 
mit 259 Metern (56 
Etagen), gefolgt vom 
Messeturm mit 257 
Metern (64 Etagen). 

... der Fernmelde-
turm, auch bekannt 
als „Fernsehturm” 

oder „Ginnheimer 
Spargel” mit einer 
Höhe von 337,5m 
das zweithöchste 
freistehende Bau-
werk Deutsch-
lands nach dem 
Berliner Fernseh-
turm ist? 
… es in Frankfurt sieben 
Waldspielparks gibt, 
die zwischen 1950 und 
1970 angelegt wurden? 
Der Abenteuerspiel-
platz Riederwald, der 
Waldspielpark Carl-von-
Weinberg, der Wald-
spielpark Goetheturm, 
der Waldspielpark 
Heinrich-Kraft-Park, der 
Waldspielpark Louisa , 
der Waldspielpark 
Scheerwald, der Wald-
spielpark Schwanheim 
und der Waldspielpark 
Tannenwald.

… es ganzjährig mög-
lich ist, die 66 Meter 
hochgelegene Plattform 
des Frankfurter Doms 
zu besichtigen? Dafür 
muss man allerdings 
gut 300 Stufen in einem 
engen Treppenhaus 
hochsteigen. 

… es in Frankfurt insge-
samt noch etwa 4.000 
Hektar landwirtschaft-
lich genutzte Flächen 
gibt? Das sind 40 
Quadratkilometer und 
rund ein Sechstel des 
Stadtgebietes. 

…  von den weltweit insge-
samt gut 1.100 vorkom-
menden Fledermausarten 
immerhin 15 bei uns leben? 
Die kleinste Frankfurterin 
ist die „Zwergfledermaus“. 
Sie wiegt gerade einmal fünf 
Gramm und ist so groß wie 

WARUM IST AUF DER ALTEN BRÜCKE EIN  
GOLDENER HAHN MIT KRONE ZU SEHEN?
Um den „Briggegickel“ rankt sich eine der bekanntesten Frankfurter Sagen. Der Baumeister 
der Brücke über den Main kam damals mit dem Bau in Verzug. Damit die Brücke noch bis 
zum vereinbarten Termin fertig werde, ging der Baumeister einen Pakt mit dem Teufel ein. 
Als Lohn verlangte der Teufel das erste Lebewesen, das über die Brücke geht. Der Baumeister 
wusste, dass das eigentlich er sein müsste, da es üblich war, dass der Brückenmeister als 
erster sein vollendetes Werk überquerte.

Tatsächlich stellte der Teufel die Brücke über Nacht fertig. Der Brückenmeister entsann nun 
eine List, um sein Leben zu retten: Er fing einen Hahn und jagte ihn vor sich her, während er 
über die Brücke ging. Somit war der Hahn und nicht er selbst das erste Lebewesen, das die 
Brücke passierte. Darüber wurde der Teufel so wütend, dass er den Hahn ergriff und durch 
die Brücke warf. Dadurch entstanden zwei Löcher, die niemals zugemauert werden konnten. 
Am liebsten hätte der Teufel die gesamte Brücke zerstört, doch begannen die Kirchenglo-
cken zu läuten und es näherte sich der feierliche Zug mit einem vorangetragenen Kreuz, um 
die Brücke einzuweihen. Zur Erinnerung an seine Rettung ließ der Brückenbaumeister ein 
kunstvolles Kreuz mit einem goldenen Hahn in der Mitte der Brücke anbringen. Das Loch in 
der Brücke ist übrigens heute nicht mehr zu sehen, da die Alte Brücke im 19. Jahrhundert 
abgerissen und neu aufgebaut wurde. 
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eine Streichholzschachtel. 
Die größte ist das „Große 
Mausohr“, ungefähr so 
groß wie ein Sperling mit 
einer Flügelspannweite von 
40 cm. 

… das Grüngürteltier im 
Jahr 2001 von Robert 
Gernhardt entworfen 
wurde und eine „Kreu-
zung aus Wutz, Molch 
und Star“ ist? 

… es im gesamten 
Stadtgebiet noch viele 
weitere Grünanlagen, 
50 Parks, Spielplätze 
und Wiesen gibt, die gut 
7,5km2 des gesamten 
Stadtgebietes einneh-
men?

… es im Palmengarten 
über 15.000 Pflanzenar-
ten gibt? 

… im Frankfurter Zoo 
mehr als 4.500 Tiere 
aus etwa 450 Arten 
leben? Das größte 
Tier ist derzeit das 

Giraffen- Männchen 
„Hatari“ mit geschätz-
ten 5,5 Metern Kopf-
höhe, das kleinste ist 
die südamerikanische 
Blattschneiderameise 
mit etwa 3 bis 4 mm 
Körperlänge. 

… es in Frankfurt noch 
etwa 90 landwirtschaft-
liche Betriebe gibt? 
Darunter Großbetriebe, 
die großflächig Zucker-
rüben und Getreide 
anbauen sowie kleine 
Mischbetriebe, die eher 
traditionell arbeiten.

... im Frankfurter Ost-
end mit dem De-Cix der 
grösste Internetknoten 
der Welt sitzt? 

… der Goetheturm im 
Stadtwald mit 43 Meter 
Höhe zu den höchsten 
Holztürmen Deutsch-
lands zählt und (nach 
Wiederaufbau) eine 
herrliche Aussicht auf 
den Frankfurter Grün-
Gürtel und die Skyline 
Frankfurts bietet? 

…  sogar der Weiß-
storch wieder in 
Frankfurt heimisch 
ist? 
… das Frankfurter Würst-
chen ausschließlich aus 
reinem Schweinefleisch 
besteht? Die dünne 
Brühwurst im zarten 
Saitling (das ist der 
Dünndarm vom Schaf) 
erhält ihren typischen 
Geschmack durch ein 
spezielles Räucherver-
fahren bei niedrigen 
Temperaturen. 

…  Frankfurt eine Fläche 
von 248,3 km2 einnimmt? 

... die Frankfurter Ein-
tracht 1959 Deutscher 
Fußballmeister gewe-
sen ist?

... im Main in Frank-
furt etwa 40 Fischarten 
leben? 
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SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT

1+1=3
Ok, seit ein paar Wochen fühlst du dich irgendwie – anders. Insgeheim ahnst 
du natürlich längst den Grund – auch weil deine Periode seit mindestens acht 
Tagen überfällig ist. Aber so richtig, richtig begreifst du es erst, wenn diese zwei 
geheimnisvollen Striche nach fünf irrwitzig langen Minuten des Wartens auf 
dem Schwangerschaftstest erscheinen: Ein Wahnsinn! Kann das sein?! Das 
kann sein, denn dein Körper kann das. Ganz natürlich und als ob er noch nie 
etwas anderes gemacht hätte. Aber wenn’s dann tatsächlich so weit ist, dann 
kannst du es kaum glauben, wetten?! Ok, jetzt bloß nichts überstürzen! Klar, 
den Papa in spe weihst du ein, vielleicht auch die besten Freunde und, je nach-
dem, evtl. auch die zukünftigen Großeltern. 

Einen Termin bei deinem Frauenarzt solltest du auf jeden Fall baldmöglichst 
ausmachen. Der wird die Schwangerschaft mit einem Bluttest nachweisen, 
und dir, je nachdem, wie weit die Schwangerschaft schon vorangeschritten ist, 
auch einen Mutterpass aushändigen, den du künftig immer bei dir tragen wirst. 
Überhaupt werden dein Gynäkologe und du euch in den kommenden neun 
Monaten mindestens einmal alle vier Wochen sehen (es sei denn, du splittest 
die Vorsorge zwischen Arzt und Hebamme, das ist nämlich auch möglich, sie-
he Kasten). 

Die ersten zwölf Wochen, sagt man, ist so eine Schwangerschaft ein ziemlich 
wackeliges Geschäft, und es kann jederzeit noch zu einem sogenannten „Ab-
gang“ kommen. Daher warten die meisten werdenden Eltern diese ersten drei 
Monate noch ab, bevor sie die frohe Botschaft öffentlich machen. Aber auch 
danach ist das Ganze noch nicht so richtig fassbar. Je nachdem, ob du dein 
erstes Kind erwartest oder bereits Kinder hast, werden Außenstehende in den 
ersten Wochen sowieso noch nichts oder allenfalls ein kleines Bäuchlein be-
merken. Blöde Fragen diesbezüglich kannst du mit dem Hinweis auf ein „Food 
Baby“ abtun – es leben die herrlich sinnentleerten Begriffe der Yellow Press.

GUT ZU WISSEN
Vorsorge beim Frauenarzt und/oder der Hebamme? Es geht auch beides! 
Wohin werdende Mütter für die Vorsorgeuntersuchungen, die im Rahmen der Mutterschafts-
richtlinien von der Krankenkasse bezahlt werden, gehen – ob zum Frauenarzt oder zur Heb-
amme oder zu beiden im Wechsel – steht ihnen in Deutschland offen. Das wissen aber viele 
Frauen nicht. Die Hebamme ist nämlich nicht nur während und nach der Geburt für Mutter 
und Kind da, sondern auch schon vor und während der Schwangerschaft. Ebenso wie ein 
Arzt untersucht die Hebamme Gewicht, Herztöne, die Lage des Kindes und den Zustand der 
Gebärmutter, darf Blut abnehmen und den Urin untersuchen. Einzig für die drei vorgesehe-
nen Ultraschalluntersuchungen muss die Schwangere die Frauenarztpraxis aufsuchen. Das ist 
auch so, wenn sie sich für eine ausschließliche Vorsorge bei der Hebamme entschieden hat. Ri-
sikoschwangere oder Frauen, die in einer vorhergehenden Schwangerschaft Probleme hatten, 
sind allerdings beim Arzt besser aufgehoben, ebenso Frauen, bei denen während der Schwan-
gerschaft Komplikationen wie vorzeitige Wehen, Wachstumsstörungen des Babys oder andere 
Auffälligkeiten auftreten. Frauen, die sich für eine gemeinsame Schwangerschaftsbetreuung 
durch Arzt und Hebamme entscheiden, haben den Vorteil, bereits während der Schwanger-
schaft die Hebamme kennenzulernen, die sie dann auch später im Wochenbett begleitet.
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SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT

In den dann folgenden (hoffentlich unkompliziert und komplikationslos) ver-
laufenden Wochen macht ihr werdenden Eltern euch dann irgendwann Ge-
danken darüber, wie und wo euer Baby eigentlich zur Welt kommen soll. Ob 
du dir eine Geburt weitgehend ohne Schmerzmittel in der familiären Atmo-
sphäre eines Geburtshauses oder eine Hausgeburt vorstellen kannst, oder lie-
ber doch auf die medizinische Rundumversorgung im Krankenhaus vertraust. 
Oder noch grundsätzlicher: Ob du dich auf eine natürliche Geburt einlassen 
möchtest oder doch den planbaren Kaiserschnitt vorziehst. Ganz, ganz wichtig 
ist, – und das liegt uns wirklich am Herzen! – dass du dich so früh wie mög-
lich um eine Hebamme für die Nachsorge kümmerst! Denn die Zukunft der 
freiberuflichen Hebammen, die sich um das Wohlergehen der Schwangeren 
und die Nachsorge im Wochenbett kümmern, ist derzeit sehr ungewiss, und 
deren Suche gleicht mittlerweile der viel zitierten Suche nach der Nadel im 
Heuhaufen. Mit allen unschönen Konsequenzen für die werdende und frisch-
gebackene Mutter. 

Doch bevor es an die Nachsorge geht, hast du nun neun Monate Zeit, dich 
dem unglaublich vielfältigen Angebot an Kursen und Workshops für Schwan-
gere hinzugeben: Ob Mamifit, Bauchtanz, Yoga, Wasser-Aerobic, Pilates – es 
gibt nichts, was es nicht gibt, damit die werdende Mutter in Bewegung bleibt. 
Das ist übrigens sehr sinnvoll – vorausgesetzt, Mama und Baby geht es gut. Be-
sonders empfehlenswert sind Ausdauersportarten und alles, was die Kondition 
verbessert, beim Stressabbau hilft, das Durchhaltevermögen und das Selbst-
vertrauen steigert – gerade in Hinblick auf die nahende Geburt. Entscheidend 
ist, dass du regelmäßig über einen längeren Zeitraum trainierst, nicht ab und 
zu, kurz und heftig. 

Und wenn das Kindchen dann da ist, geht’s gleich weiter mit den Kursen. Ob 
Pekip, Pikler, Fabel, Musikgarten, Babyschwimmen oder Babymassage – auch 
hier ist das Angebot nahezu unerschöpflich. So ist das eben, wenn man in einer 
Großstadt lebt: Man hat die Qual der Wahl. Aber das ist doch auch ganz schön. 
Wir wünschen dir und euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren! 
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