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Ich bin Erzieherin in einem Kindergarten,
in dem es eigentlich nie große Probleme
gibt. Ein Dreijähriger aber macht mir
Sorgen: Er ist spindeldürr und verweigert
alle Nahrungsangebote. Ich weiß, dass
die Mutter ihn noch mit der Flasche
füttert. Sie ist hochbesorgt um ihren
Sohn, aber wenn man sie auf weitergehende Hilfen anspricht, blockt sie total
ab. Der Junge hat sonst keine Anzeichen
für Vernachlässigung oder Misshandlung
– ist das dennoch eine Kindeswohlgefährdung? Martina P., Zehlendorf

K

indeswohlgefährdung ist juristisch
gesehen (leider) ein sogenannter
„unbestimmter Rechtsbegriff “. Ist das
Wohl des Kindes erst gefährdet, wenn
ein sichtbarer körperlicher Schaden
beim Kind, etwa blaue Flecken, zu
sehen sind? Wie
erkenne ich seelische Misshandlung? Reicht es
schon, wenn
schlimmste Vernachlässigung
Dr. Andreas Wiefel,
ausgeschlossen ist
ehemals Oberarzt an oder gehört zur
der Kinder- und
Sicherung des
JugendpsychiatrieKindeswohls mehr,
Klinik der Charité, ist
beispielsweise die
Kinder- und Jugend- emotionale Befindpsychiater mit eilichkeit, o wie
gener Praxis in Kreuz- „Gesundheit“ nach
berg
der Definition der
Weltgesundheitsorganisation mehr ist als nur die Abwesenheit von Krankheit? Insbesondere
in komplizierten Situationen wie Ihrem
Beispiel ist das schwer festzulegen.
Die Schwelle der Akzeptanz kann bei
frühkindlichen Essstörungen nicht allein
nach dem Gewicht bemessen werden,
weil es bei dieser Störung neben dem
körperlich sichtbaren Anteil immer auch
eine seelische Komponente gibt, die
eigentlich mit dem Essen gar nichts zu
tun hat. Bei kleinen Kindern sprechen
wir deshalb auch von „Fütter“-Störungen, weil die Beteiligung der Eltern eine
sehr große Bedeutung hat! Leider findet
sich, wie auch in der von Ihnen geschilderten Familie, häufig eine fehlende
Einsicht in den eigenen Beitrag zum
Problem. Der Verlauf ist oft chronisch
und schleichend ansteigend, so dass
man schwerlich einen Punkt fest machen kann, an dem eingegriffen werden
sollte. Wie bei jugendlichen Magersüchtigen auch werden Arzt und Therapeut
oft als „Reparaturbetrieb“ für die mangelhafte Funktion des Kindes beim
Essen verstanden. Insgesamt findet sich
häufig ein sehr technisches und wenig
emotionales Verständnis der Störung
innerhalb der Familie. An der Frage, ob
es Kindeswohlgefährdung ist, wenn man
sein Kind so sieht, verzweifeln auch wir
Profis oft.
Morgen berät Sie Dr. Heidemarie Arnhold zu Erziehungsfragen. Wenn Sie
auch eine Frage haben, schreiben Sie
an: familie@morgenpost.de

Berlinerin für
Jugendbuch-Preis
nominiert
OLDENBURG – Drei Autorinnen und ein
Autor sind in diesem Jahr für den Kinderund Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg
nominiert. Die mit 7.600 Euro dotierte
Auszeichnung wird jährlich an Autoren
und Illustratoren vergeben, die erstmals
mit einem Werk an die Öffentlichkeit treten. In der engeren Wahl sind Helga Gutowski-Krüger, Judith Loske, Nils Mohl
und Jana Scheerer, teilte die Stadt mit. Die
Entscheidung werde am Abend der Preisverleihung, am 9. November, bekanntgegeben. Die Auszeichnung gilt als einer der
wichtigsten Jugendbuchpreise in Deutschland. Helga Gutowski-Krüger aus Flensburg ist für ihr Kinderbuchmanuskript
„Sander ist ein Stern“ nominiert, Judith
Loske aus dem westfälischen Waltrop für
das Bilderbuch „Sadakos Kraniche“. Der
Hamburger Nils Mohl tritt mit dem Jugendbuch „Es war einmal Indianerland“
an, Jana Scheerer aus Berlin mit „Mein innerer Elvis“.
Der Preis wird seit 1977 während der
Messe „KIBUM“ vergeben, der größten
nichtkommerziellen Kinderbuchmesse in
Deutschland. Sie läuft bis zum 15. November in Oldenburg und beschäftigt sich vor
allem mit Fantasy-Literatur. Zu den Preisträgern zählen Autorinnen wie Leonie Ossowski (1977), Mirjam Pressler (1980) oder
Tamara Bach (2002). Im vergangenen Jahr
wurde der Preis nicht verliehen, weil die
Stadt Oldenburg ihren Haushalt erst genehmigt bekam, als es für eine Ausschreibung zu spät war. epd

Super-Nanny Katharina Saalfrank diskutiert im Wedding mit Eltern über den Sinn von Sanktionen

Mehrheit hat nichts gegen
Stillen in der Öffentlichkeit

NACHRICHTEN UND TIPPS IN KÜRZE
UMFRAGE:

daran, wann ihm das letzte Mal der Kragen geplatzt ist, weil das eigene Kind morgens mal wieder eine halbe Stunde lang
das Bad blockiert hat.
Ein typischer Anfängerfehler, sagt
Deutschlands prominenteste Familientherapeutin. Sinnvoller wäre es gewesen,
erst mal tief durchzuatmen, um den Kindern dann in aller Ruhe darzulegen, warum man sich über sie geärgert habe. Es ist
eine Lektion wie aus dem Lehrbuch für
Entwicklungspsychologie. Jemand hüstelt. Es sind überwiegend Erzieherinnen,
Mütter und Väter, die im Publikum sitzen.
Alle eigentlich fit genug, um sich selber
Hilfe für die Probleme mit ihren Kindern
zu holen. Nach dem theoretischen Exkurs
werden sie die Super-Nanny mit Fragen
löchern, die den Rahmen des Vortrags
sprengen. Es geht um beißende Vierjährige und rauchende Teenager, um Wutanfälle vor dem Quengel-Regal im Supermarkt
und um Lehrer, die Schüler vor die Tür
setzen.

T VON ANTJE HILDEBRANDT

BERLIN – Ein Vater, der seinen fünfjähri-

gen Sohn auf offener Straße anschreit. Er
ist rot vor Wut im Gesicht. Er hat die
Hand zur Faust geballt. Es sieht aus, als
würde er gleich explodieren. Heidemarie
Depil erlebt solche Szenen beinahe täglich. Die Psychologin ist Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins Casablanca. Zusammen mit dem Verein Zukunft
bauen e.V. betreibt er das neu eröffnete Familienförderzentrum Panke-Haus im Soldiner Kiez im Wedding. Im Auftrag des Jugendamtes beraten seine Mitarbeiter Eltern in Erziehungsfragen. Ein Thema steht
auf ihrer Agenda ganz oben: „Was Kinder
brauchen – muss Strafe sein?“
Ein Fall für die „Super-Nanny“. Katharina Saalfrank steht also vor einem vollbesetzten Seminarraum im Panke-Haus, die
meisten Zuhörer kennen sie aus dem Fernsehen, aus der gleichnamigen Doku-Soap
bei RTL. Die Super-Nanny, das ist die
toughe, aber allzeit verständnisvolle Pädagogin, die dahin geht, wohin sich sonst
nur Gesandte vom Jugendamt verirren –
in Familien, denen die Erziehung ihrer
Kinder längst über den Kopf gewachsen
ist. Man hat diese Bilder schon oft genug
gesehen. Mütter, denen die Hand ausrutscht. Väter, die lauter sprechen als nötig. Kinder, die weder auf die eine noch auf
den anderen hören. Sie sind ihren Eltern
entglitten. Vor laufender Kamera versucht
die Familientherapeutin, zwischen den
Parteien zu vermitteln. Viele erleben zum
ersten Mal, dass ihnen jemand sagt, was
sie falsch und was sie richtig machen.

Keine Patentrezepte

Erst einmal tief durchatmen
Ob RTL die Familien bloßstellt oder ob
aus ihren Fehlern auch die Zuschauer etwas lernen, ist umstritten. Alle Welt redet
vom Erziehungsnotstand. Katharina Saalfrank ist angetreten, ihn zu bekämpfen.
Wenn sie ihre Familien wieder verlässt, ist
die Welt wieder in Ordnung. So jedenfalls
erscheint es auf dem Bildschirm. Das richtige Leben ist komplizierter. Das ahnt
man schon, wenn man an diesem Abend
das Panke-Haus betritt. Heidemarie Depil
vom Verein Casanova hat sie für einen
Vortrag eingeladen und nutzt die Gelegenheit, an diesem Abend auch den von den
SPD-regierten Bundesländern geplanten
Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung
zu thematisieren. Bislang wird er überwiegend durch private Träger wie den
Verein Casablanca eingelöst. Im Auftrag
der Jugendämter betreuen seine Familienhelfer Eltern, die dringend eine SuperNanny bräuchten. Diese Einzelfallhilfen
seien kostspielig und ihr Erfolg zweifelhaft, behaupten SPD-Politiker. Sie wollen
die Verantwortung dafür lieber an öffentliche Träger wie Kitas oder Schulen delegieren. Ein brisantes Thema. An den Fans
der Super-Nanny geht es vorbei. Katharina Saalfrank, selbst SPD-Mitglied,
kommt als Lebenshelferin, nicht als politische Botschafterin. Ein TV-Star zum Anfassen.
Die Mutter von vier Söhnen hat sich für
ein Thema entschieden, von dem sie sagt,
dass es jeden betreffe, der mit Kindern
und Jugendlichen zu tun habe. Es geht um
Strafen und Belohnungen. Es ist vermintes Terrain, das sie betritt. Das wird deutlich, als sie die erste Flipchart an die
Wand wirft. Ohrfeigen. Klapse auf den Po.
Prügeln mit Gegenständen. Die Spielarten der Strafen kommen RTL-Zuschauern
bekannt vor.
Man sieht wieder die Bilder aus der

RTL

Muss man eingreifen,
wenn ein Dreijähriger
kaum etwas isst?

Strafe muss sein. Wirklich?

Erziehungscoaching Katharina Saalfrank bezieht ihr Wissen vor allem aus dem
Umgang mit ihren eigenen vier Kindern: „Das ist mein Expertentum“

RTL-Dokusoap über eine imaginäre Mattscheibe flimmern. Auch die von Kindern,
die wie Luft behandelt werden, wenn sie
nicht spuren. Katharina Saalfrank sagt,
psychische Strafen schmerzten nicht weniger als körperliche. „Eine gebrochene
Psyche kann man nicht gipsen.“ Sie sagt,
dass Strafen nur die Wut und Aggressio-

nen der Eltern kanalisierten. Kein Lerneffekt, nirgends. Strafen führten nur dazu,
dass sich Kinder klein und ohnmächtig
fühlten. Beinahe unmerklich huscht da ein
Hauch von Röte über einige Gesichter.
Das Wort Ohrfeige wird kein einziger Zuhörer laut aussprechen. Doch nicht ohne
Scham erinnert sich der eine oder andere

Schläge Streit um RTL-Serie
Aufhänger Der Deutsche
Kinderschutzbund fordert
das Aus für die RTL-Serie
„Die Super Nanny“. Er wirft
Katharina Saalfrank sogar
„strafrechtlich relevantes
Verhalten“ vor. Aktueller
Aufhänger ist die Folge vom
14. September. Dort hat
eine Mutter vor laufender
Kamera ihren Nachwuchs
geschlagen. In einem offenen Brief an RTL kritisieren
die Kinderschützer, weder
das Team noch die Super
Nanny hätten eingegriffen.
Die Gewalt gegen das Kind
diene nicht der Aufklärung,
sondern verletze dessen
Menschenwürde. Seit RTL
die Berliner Pädagogin

Katharina Saalfrank 2004 als
„Super Nanny“ engagiert
hat, wird der Sender immer
wieder mit der Kritik konfrontiert, die Erziehungstipps für überforderte
Familien seien nur Mittel
zum Zweck. In erster Linie
werde der Voyeurismus
und die Schadenfreude der
Zuschauer bedient. Zuletzt
geriet der Sender im Mai
2010 ins Visier der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM). Wegen einer
ähnlichen Gewaltszene
musste RTL ein Bußgeld
über 30 000 Euro bezahlen.
Reaktion Zu den aktuellen
Vorwürfen des Kinder-

schutzbundes wollte sich
Katharina Saalfrank nach
ihrem Auftritt im Wedding
nicht äußern. Sie wies
darauf hin, dass sie ihren
Vortrag als Privatperson
gehalten habe, nicht als
„Super Nanny“. In einer
offiziellen Stellungnahme
von RTL heißt es: „Es kann
sich nichts verändern, wenn
wir nicht hinschauen.“
Katharina Saalfrank habe in
der umstrittenen Folge
vom 14. September sehr
wohl eingegriffen und das
Jugendamt eingeschaltet.
„Wäre die Sendung nicht
ausgestrahlt worden, hätte
das Jugendamt auch hier
nicht gehandelt.“ ah

Katharina Saalfrank steht vorne, die
Hand nachdenklich ans Kinn gelegt. Sie
hört geduldig zu, hakt nach und gibt Tipps.
Dem Vater des rauchenden Teenagers rät
sie, dem Sohn das Qualmen wenigstens in
der Wohnung zu verbieten. Der Mutter einer Vierjährigen, die in der Kita keinen
Nachtisch bekam, weil sie im Essen herumgerührt hatte, rät sie zum Dialog mit
den Erziehern. Sie sagt: „Die sind halt oft
auch überlastet.“ Das klingt beinahe resigniert. Die Super-Nanny, erfahren die Zuschauer, schwebt eben auch nicht über den
Dingen. Auch bei ihr zu Hause geht nicht
alles glatt. Als Expertin, nein, als Expertin
sehe sie sich nicht, sagt sie. „Ich hab vier
Kinder, das ist mein Expertentum – und
dann habe ich noch viele Bücher gelesen.“
Mit Patentrezepten wie bei RTL kann sie
in der Realität nicht dienen. „Das kommt
immer auf den Einzelfall an“, sagt sie zum
Beispiel auf die Frage, ob es okay sei, ein
vierjähriges Kind fest in den Arm zu nehmen, wenn es andere beiße und schlage.
Es ist ein Satz, der oft an diesem Abend
fällt.
Dabei, so wird Heidemarie Depil nach
dem Vortrag sagen, hätten die meisten
Teilnehmer der Elternkurse im PankeHaus ganz andere Sorgen. Sie wirft einen
schnellen Blick zu der Super-Nanny herüber, die jetzt vorne an ihrem Tisch ein
Autogramm nach dem anderen geben
muss. Heidemarie Depil erzählt von der
20-jährigen Hartz IV-Empfängerin, die ihren neugeborenen Säugling den ganzen
Tag im Bett liegen lasse, weil sie selber
schon genug Probleme mit sich habe. Sie
erzählt von der Familie mit den drei Kindern und ungezählten Haustieren, deren
Wohnung so verkeimt war, dass sich die
Familienhelferin bei ihrem Hausbesuch
weigerte, Platz zu nehmen. Sie sagt, sie sei
der „Super-Nanny“ dankbar dafür, dass
sie ein Licht darauf werfe, was hinter den
Türen ihrer Klienten passiere. „Die Realität ist mitunter noch extremer als bei
RTL.“
Die Schlange der Autogrammjäger hat
sich jetzt aufgelöst. Thasin Özkan, 22, und
Abdul el-Kathib, 20, nehmen Katharina
Saalfrank für ein Erinnerungsfoto in ihre
Mitte. Beide engagieren sich für Kinder in
ihrem Kiez. Es sei eine lehrreiche Veranstaltung gewesen, sagt Informatikstudent
Thasin. Ihm sei klar geworden, wie aufreibend die Arbeit der Pädagogin und Familientherapeutin sei. „Ich dachte immer,
das wäre eine Schauspielerin.“

Die meisten Deutschen fühlen sich einer
Umfrage zufolge von stillenden Müttern
in der Öffentlichkeit nicht gestört. Laut
der Emnid-Studie für die „Bild am Sonntag“ gaben 85 Prozent der Befragten an, es
störe sie nicht, wenn Mütter ihren Babys
öffentlich die Brust geben. Nur 14 Prozent
haben etwas dagegen, berichtete die Zeitung. Bei Männern und Frauen ist dieser
Anteil gleich hoch, dagegen fühlen sich 16
Prozent der Westdeutschen, aber nur
sechs Prozent der Ostdeutschen durch
öffentliches Stillen gestört. Anfang Oktober war eine Mutter aus einem Cafe in
Krefeld geworfen wurde, weil sie dort ihr
Baby stillte. KNA
PSYCHOLOGIE

Liebe zu Rosa entwickeln
Mädchen erst als Kleinkinder
Forscherinnen der University of Virginia
in den USA haben festgestellt: Die Kleinen entwickeln ihre Liebe für Rosa erst ab
zwei Jahren, dann nämlich, wenn sie sich
der Unterschiede der Geschlechter bewusst werden. Die Psychologinnen ließen
in ihrer Studie Kinder Gegenstände wählen, die sich nur in der Farbe unterschieden. Bis zum Alter von zwei Jahren hatten
die Mädchen keine Rosa-Präferenz. Und
auch die kleinen Jungs verschmähten die
Farbe noch nicht, wie das Apothekenmagazin „Baby und Familie“ berichtet. BM
PARTNERSCHAFT

Über Reisepläne des Partners
offen sprechen
Wie reagiert man, wenn sich der Partner
für die Ferien einen anderen Reisegefährten gesucht hat? Der Mann vielleicht
sogar mit einer Freundin verreisen möchte oder die Frau mit einem Freund?
„Wenn einen eine solche Reise stört, sollte
man dies dem Partner offen sagen“, rät
Paartherapeut und Diplompsychologe
Rüdiger Wacker aus Essen. „Es ist wichtig, den anderen dabei nicht mit Vorwürfen zu überschütten. Vielmehr sollte
man von sich und seinen Ängsten sprechen.“ Die Reaktion des anderen, man
würde ihm nicht vertrauen, lässt er nicht
gelten: „In einer Beziehung geht es darum,
den anderen und seine Gefühle ernst zu
nehmen.“ Fühle man sich auch nach dem
Gespräch nicht wohl mit den Reiseplänen, rät Rüdiger Wacker, dies auszusprechen: „Dabei gilt es, nicht zu drohen. Aber
man kann durchaus sagen, dass die Entscheidung nicht spurlos an einem vorbeigehen wird.“ dpa
SCHULE

Probleme in der Klasse: Eltern
sollten sich zusammentun
Ist die erste Euphorie verflogen, beklagen
sich Kinder oft über die Schule. Zu viele
Hausaufgaben, gemeine Lehrer oder
doofe Mitschüler zum Beispiel verderben
die Lust auf Unterricht. Eltern sollten sich
in einem solchen Fall mit anderen Eltern
zusammentun, um etwa ein Gespräch mit
dem Lehrer zu vereinbaren. Das rät Karin
Jacob von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) in Fürth. Denn möglicherweise hat das eigene Kind Probleme, die auch andere Kinder beschäftigen. Gemeinsam mit anderen Erwachsenen können Mutter und Vater überlegen,
welche Dinge sie in der Schule ansprechen
wollen und was den Kindern den Schulalltag erleichtern könnte. dpa

KINDERMUND

Stadtindianer auf der Suche nach dem Glück

MAMA, PAPA, WISST IHR,
WAS ICH MEINE?

Kongress des Gripstheaters: Was Grundschüler über Armut, Reichtum und die Stadt denken
T VON KAROLINE BEYER

Armsein ist fantastisch / Du glaubst mir
nicht? Du findest, dass Armsein scheiße
ist? Wenn du mich noch mal beleidigst,
dann geh weg aus meinem Leben / Ach
stimmt ja, du bist die Stimme in meinem
Kopf. / Gut, dann halt wenigstens den
Mund. (Leo, 10, Schreibworkshop des
Berliner Kinderkongresses).
Was Armut, Reichtum und Glück bedeuten, darüber haben 100 Kinder auf
dem „1. Berliner Kinderkongress“ unter
dem Motto „Unbezahlbar“ drei Tage lang
diskutiert – nicht nur mit Worten. Sie haben sich aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt, sich auf die Suche nach Orten,
Momenten und Situationen gemacht, die
Armut, Reichtum oder Glück bedeuten.
Die Zehn- bis Zwölfjährigen aus vier
Berliner Grundschulen in Marzahn, Staaken, Kreuzberg und Pankow waren auf
neun Workshops aufgeteilt. Theaterpädagogen, Komponisten, Autoren und Dramaturgen betreuten die Kinder beim Spielen, Texten, Kochen oder Vorführen. Am
dritten Tag haben sie in einer großen Ab-

schlusspräsentation ihre Ergebnisse und
Entdeckungen vorgestellt – auf der Bühne
des Gripstheaters in der Klosterstraße in
Mitte, das die kulturelle Veranstaltung ins
Leben gerufen hat.
„Mit dem Kinderkongress möchten wir
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, tief in das Thema einzutauchen
und mit künstlerischen Mitteln sich selbst
zu äußern“, sagt Stefan Fischer-Fels,
künstlerischer Leiter des Gripstheaters.
Der Musikworkshop „So klingt Glück“

MARION HUNGER

DR. ANDREAS WIEFEL, PSYCHIATER

FAMILIENNEWS

Wo ist das Glück? Die Stadtindianer
waren drei Tage lang unterwegs

versuchte, mit Tönen und Geräuschen
Glück zu erzeugen: Zu hören waren unter
anderem Wellenrauschen, Möwenschreie
und Fußballplatzjubel. In „Gerechte Schule – eine Schule mit Zukunft“ entwickelten
die Kinder die Idee vom Park mit Streichelzoo vor ihrer Schule. Im Kochworkshop übten sie, wie man preiswerte und
leckere Dinge kocht, die glücklich machen.
Die Kinder der „Schatzsuche“ wirkten
aufgeregt, aber konzentriert bei ihrer Abschlusspräsentation. Drei Tage lang waren sie unterwegs gewesen. An einer riesigen Leinwand auf der Bühne wurden Bilder von Indianern gezeigt: Kinder mit
Bändern um den Kopf und Kriegsbemalung im Gesicht, die über Mauern klettern
und sich aufmerksam durch die Straßen
bewegen. „Wir sind Stadtindianer!“, sagte
ein kleiner Junge und trat dabei der aus
der Gruppe heraus.
Sie hatten „Glücksorte“, aber auch Orte
der Armut und des Reichtums, entdeckt –
an der Stadtmauer, in der niederländischen Botschaft und in der U-Bahnstation
Klosterstraße. Zum Teil waren ihre Erlebnisse an das Theaterstück „Pünktchen und

Anton“ geknüpft, das bald im Gripstheater aufgeführt wird. Pünktchen und Anton
erleben auf ihren Abenteuern in Berlin ihrerseits Armut, Reichtum und Glück.
„Wir haben kleine Döschen mit Aufgabenzetteln gefunden“, erzählt Karolina (11).
„Einmal lag eines in einem Felsen, der ein
Loch hatte, ein anderes Mal in einem Colaautomaten. Das war echt spannend.“ Alle Aufgaben hatten das Motto „Glück einsammeln und austeilen“. Unter anderem
sollten sie „Wartezeit einsammeln“. Sie
multiplizierten die Minuten bis zum Eintreffen einer U-Bahn mit der Zahl der wartenden Fahrgäste am Bahnsteig. Das ergab 30 Minuten. Was macht man mit 30
Minuten, damit sie besonders glücklich
werden? Die Kinder imitierten zum Beispiel Standbilder, die sich und andere zum
Lachen brachten – und erreichten so ihre
Glücksmission. Sie registrierten die Koordinaten der Orte. Bald sollen sie im Internet abrufbar sein, damit auch andere die
„Glücksorte“ besuchen können.
2012 soll es den zweiten Berliner Kinderkongress geben. Mehr Informationen:
www.grips-theater.de

Heute erklärt Jessica (4)
den gesuchten Begriff

Ich hab gerade mal wieder einen gemalt.
Er ist ganz bunt, nämlich rot, braun und
gelb und hat kein Fell, sondern schöne
Federn. Außerdem ist er ein Vogel und
wohnt im Tierpark. Dort habe ich ihn
nämlich mit Mama entdeckt. Ich weiß,
eigentlich wohnt er im Urwald, aber den
hier habe ich im Tierpark gesehen. Er sah
genau so aus, konnte fliegen und hat sehr
gequietscht. Das war richtig lustig. Meine
Mama hat mir erzählt, dass die manchmal
auch sprechen lernen. Dann kann man
ihnen komische Wörter beibringen. Das
finde ich ganz toll.
Lösung:

Papagei
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