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Ältere Ausgaben können im Internet als PDF herunter geladen werden
Sie haben Ihren Moritz
verlegt? Kein Problem! Auf
www.muensterschezeitung.de/moritz können Sie
alles noch einmal nachlesen – egal ob Artikel oder
Termine.

Auch wenn Sie nicht alle
Ausgaben aufbewahren, im
Internet haben Sie jederzeit
Zugriff auf das Archiv und
können sich auch ältere Berichte so noch einmal in Ruhe
anschauen. Die aktuelle Ausgabe finden Sie sofort auf der
Startseite. Viel Spaß beim
Stöbern!
» www.muensterschezeitung.de/
moritz
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15 fröhliche Sommer-Lieder
mit Rolf Zuckowski
und seinen Freunden
Ro lf Zu ck ow
sk i un d se ine
Fre un de

CD inkl.
Büchlein mit tollen

Party-Tipps
und allen Liedtexten

Diese CD und alles Weitere von
Rolf Zuckowski unter:

Rutschpartie mit Folgen

www.musik-fuer-dich.de

Rutschige Böden verzögern Krabbelphase
Wer hätte gedacht, dass
unsere Parkett- und Fliesenböden Auswirkungen
auf die Bewegungsentwicklung unserer Kinder
hätten?
Doch den Krankengymnasten werden in den letzten
Jahren immer mehr Kinder
mit einer verzögerten Krabbelphase vorgestellt. Boten
früher Teppiche den Kindern
genügend Widerstand, um
sich besser zu spüren, die
Muskulatur mehr anzustrengen und den Knieschub zu
erlernen, so reicht es ihnen
heute aus, sich mit Händen
wie Saugnäpfen symmetrisch
über den glatten Boden zu
ziehen. Eventuell auch über
einen Arm, aber eine notwendige alternierende Fortbewegung kann so oft von den
Kindern nicht erlernt werden.
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Die Folgen sind dann
oft frustrierte Kinder
und Eltern, weil es irgendwie in der Entwicklung nicht so recht
weiter geht. Doch Eltern können ihre Kinder hier unterstützen,
in dem sie ihrem Nachwuchs vielfältige, unterschiedliche Materia- Die Krabbelphase ist für die EntwickFoto Mairinger/ pixelio.de
lien als Unterlage zur lung wichtig.
Förderung ihrer sensomotorischen Entwicklung an- den zu kühl ist, so kann man
bieten. Auch kleine Hinder- sich die Auswirkungen einer
nisse in Form von Kissen, solchen reizarmen UmgeMatratzen o. ä. kommen dem bung auf die kindliche EntForscherdrang unserer Kin- wicklung vorstellen. Wir sollder entgegen. Dick angezo- ten unseren Kindern vielgen über kalte Böden zu rut- mehr ermöglichen, ihre Umschen ist dagegen wenig hilf- welt mit allen Sinnen zu erreich. Kommen die Kinder fahren, zur Freude aller Bedann zusätzlich auch noch in teiligten.
쮿 Kinderkrankengymnastin Silke
einen Laufstall oder eine
Wippe, weil es auf dem Bo- Voss-Schomacher, MS-Hiltrup

Winx Club Teil 6 auf DVD

Ferienspaß mit
Rufus Rabenschlau
Blöckeweise
auch
Blöckeweise Übungsspaß
Übungsspaß – –
auch
in
in den
denFerien!
Ferien!
Zurzur
Vorbereitung
Ideal
Vorbereitung auf
auf
denSchulstart
Schulstart bzw.
bzw. zur
den
zurWiederholung
Wiederholung
desWissens
Wissens aus
aus dem
des
dem1.1.Schuljahr.
Schuljahr.

Moritz verlost drei Exemplare
An der Schule von Alfea
lassen jugendliche Feen
aus dem ganzen Universum ihre übernatürlichen
Fähigkeiten von den besten Professoren der Zauberei ausbilden.
Dort studiert auch Bloom,
die ein Geheimnis umgibt,
das nicht einmal sie selbst
kennt, zusammen mit ihren
Freundinnen Stella, Musa,
Tecna und Flora. Gemeinsam
erleben die Mädchen im Laufe ihrer Ausbildung viele magische Momente und Abenteuer.
Seit 2004 erfreut sich diese
mystische Zeichentrickserie,

die in den USA und Italien
produziert wurde, größter Beliebtheit, gerade in Europa.
Die gekonnte Mischung klassischer 2D-Animation mit effektvollen 3D-Elementen machen die magischen Abenteuer der jungen Mädchen auch
optisch interessant.
Jetzt gibt es die dritte Staffel der beliebten Zeichentrickserie auf DVD.

Verlosung
Moritz verlost drei DVDs der
3. Staffel vom Winx Club.
Wer eine davon gewinnen
möchte, der schickt uns bitte
bis zum 15. Juni eine Post-

CD 0602527002422

Moritz jetzt online lesen

Cornelsen Verlag | 14328 Berlin | www.cornelsen.de

Willkommen in der Welt des Lernens

karte oder E-Mail mit dem
Stichwort „Winx Club“. Die
Adressen finden Sie auf Seite
3. Viel Glück!
Weitere Infos auf
» www.winxclub.com
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