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Spieltipp

Mit echtem 
Wasser gefüllt

Das wird Kinderherzen höher
schlagen lassen: Der «Fluss der
Drachen ist mit ganz echtem
Wasser gefüllt! Ein stabiler, drei-
dimensionaler Spielplan zeigt
die mysteriöse Drachenschlucht.
Durch die windet sich ein Fluss-
bett, das vor dem Spiel mit et-
was Wasser gefüllt wird. Auf
diesem Fluss segelt das Schiff
des Königs – virtuell beladen mit
einer Kiste kostbarer Edelsteine.
Das ganz zur Freude der Fluss-
drachen: Ihre grosse Leiden-
schaft sind Edelsteine. 

Jeder Spieler hüpft in die Rol-
le eines Flussdrachens und ver-
sucht, mit Hilfe eines Stroh-
halms und mächtigem Drachen-
atem Wind in die Segel des Edel-
steinschiffs zu pusten. Doch auf-
gepasst! Nur wenn die Schiffe an
ganz bestimmten Stellen des
Flussufers stoppen, können
Edelsteine stibitzt werden.

Annemarie Chiabotti

Fluss der Drachen / Autoren: Inka und
Markus Brand / Anzahl Spieler: 2 bis 4 /
Ab 6 Jahren / Spieldauer: etwa 30 Mi-
nuten / Verlag: Kosmos

Kinder

Hausaufgaben mit Mama

Ob kniffliges Rechnen, Recht-
schreibübungen oder die Re-
cherche für ein Sachunterrichts-
thema: Ohne Hilfslehrer Mama
läuft bei den Hausaufgaben we-
nig. Kaum ein Kind kommt ohne
die Unterstützung der Eltern
aus. Das ergab eine Umfrage der
Elternzeitschrift «Schule+Fami-
lie». Täglich packen danach 61
Prozent aller Eltern gemeinsam
mit ihren Sprösslingen die nach-
mittäglichen Schulpflichten an,
und 39 Prozent springen «hin
und wieder» ein. Mehr als ein
Fünftel (22 Prozent) aller Befrag-
ten büffeln sogar mehr als eine
Stunde am Tag mit den Kindern. 

Pädagogen lehnen diese Hil-
festellung der Eltern ab und plä-
dieren für mehr Eigenverant-
wortlichkeit der Kinder: Kinder
sollen ihre Aufgaben von Anfang
an allein machen und schaffen
das auch. Diese Selbstständig-
keit ist wichtig, damit sie später
auch in weiterführenden Schu-
len gut zurechtkommen. Nur so
geben die Hausaufgaben dem
Lehrer Rückmeldung darüber,
was ein Kind nicht verstanden
und wo es Förderbedarf hat. An
der Umfrage auf der Eltern-Com-
munity www.schule-und-fami-
lie.de haben sich 1120 Mütter
und Väter beteiligt. (ZU/NBT)

Wie heisst es
richtig?
Übersetzen Sie die folgenden
Sätze ins Englische:
1. Sie ermahnte uns, nicht zu

trinken, wenn wir fahren
müssen. 

2. Sie sagte John, er soll auf-
hören zu rauchen.

Daily English

Lösung:
1. She warned us not to drink and

drive.
2. She told John to stop smoking.

Astrologische Wochenschau

Denke positiv – es gibt keine Probleme, nur Lösungen
Diese Woche herrschen recht

unterschiedliche astrologische
Tendenzen. Vieles liegt noch im
spätherbstlichen Nebel und vie-
les beginnt sich bereits zu lich-
ten. Der Wochenstart beginnt
recht harmonisch und bietet gute
Chancen für positive persönliche
Kontakte, die Ihnen am Herzen
liegen. Hüten Sie sich am Diens-
tag/Mittwoch vor raschen Ent-
scheidungen, denn mit einer Mer-
kur-/Neptunspannung ist oft-

mals nichts, wie es zunächst
scheint. Es liegen allerlei Ge-
heimnisse in der Luft und einige
unangenehme Wahrheiten wer-
den ans Licht gebracht. Die allge-
meine Stimmungslage ist diffus
und die Frustrationsbereitschaft
stark erhöht. Nutzen Sie diese
Zeitqualität, um sich mit Ihren ei-
genen Illusionen zu befassen, die
immer wieder zu Enttäuschun-
gen führen. Diese Tage eignen
sich gut für alle mystischen und

medialen Beschäftigungen, so-
fern Sie sich bemühen, Ihre Bo-
denhaftung nicht zu verlieren. 

Ein wichtiger Wochentag
dürfte der Freitag werden, wenn
sich der Jahresherrscher Jupiter
zum letzten glücklichen Date mit
Saturn trifft. Nutzen Sie die
Gunst der Sterne, um Ihre beruf-
lichen und persönlichen Fort-
schritte zu festigen. Besonders
Menschen mit Planetenstellun-
gen Ende Steinbock und Jung-

frau sollten bereit sein, einen
Quantensprung zu wagen. Dies
dürfte für die eher vorsichtigen
Erdzeichen einiges an Mut und
Risikobereitschaft fordern. Kurz
vor Mitternacht wechselt die
Sonne in den optimistischen
Schützen und setzt damit weite-
re Zeichen für klare Zielsetzun-
gen. Nach dem Skorpion, der
uns die Konfrontation mit den
dunklen Seiten des Lebens
brachte, geht es beim Schützen

um den Sinn und Zweck des
Daseins und die Erweiterung des
eigenen Horizonts. «Denke posi-
tiv, es gibt keine Probleme, nur
Lösungen», dürfte dem Leitsatz
des Schützengeborene entspre-
chen. 

Am Wochenende werden wei-
tere geistige Impulse gesetzt,
denn auch Merkur wechselt als
vierter Planet in das Schützezei-
chen. Richten Sie daher Ihren
Fokus vermehrt auf zukunfts-

weisende Projekte und bleiben
Sie optimistisch. Mit dem Waa-
gemond stehen am Sonntag Ge-
meinsamkeiten, Austausch mit
Freunden und partnerschaftliche
Belange im Vordergrund. Lassen
Sie dieses Wochenende harmo-
nisch und sinnlich ausklingen.
Bald kommen wieder anstren-
gendere Zeiten auf Sie zu.  

Astrologische Wochenschau von Gerda
Bürge, psychologische Astrologin SFER,
Dielsdorf. www.gerda-astro.ch

Mittel

Füllen Sie die leeren
Felder so, dass in
jeder horizontalen
und vertikalen Reihe
sowie in jedem
Kästchen die Zahlen
1 bis 9 vorkommen. 

Sudoku

M366

Konsum

Krankenkasse wechseln
Jugend

Freestyle Tour
2009 buchen

Die Freestyle Tour macht mo-
bil gegen Übergewicht, unausge-
wogene Ernährung und Bewe-
gungsmangel. Freestylesportler
und junge Köchinnen werben
auf Augenhöhe mit den Jugend-
lichen für ein gesünderes Ver-
halten. Die Schülerinnen und
Schüler entdecken Freestyle-
Sportarten, kochen mit den
Schtifti-Köchen und erfahren
den Zusammenhang von Bewe-
gung und Ernährung. Mit die-
sem Wissen und der neuen Be-
geisterung für das eigene Kör-
pergefühl können sie für ihre ge-
sunde Zukunft sorgen. 

Zum siebten Mal in Folge
tourt die Schtifti Freestyle Tour
2009 durch die Deutschschweiz
und besucht angemeldete Schul-
häuser. Diese können sich jetzt
einen Platz im Tourplan sichern.
Die Freestyle Tour wurde ent-
wickelt in Zusammenarbeit mit
Suisse Balance. (www.suisseba-
lance.ch). (ZU/NBT)

Die Anmeldungen können im Internet
unter www.schtifti.ch herunterge-
laden werden. 

Kinder sollten die Aufgaben ohne elterliche Hilfe meistern. (zvg)

95 Prozent der Versicherten
können im nächsten Jahr weni-
ger Krankenkassenprämien zah-
len, da viele neue und günstige-
re Angebote auf dem Markt sind.
Die Leistungen in der Grundver-
sicherung sind bei allen Kassen
gleich. Jede Kasse ist verpflich-
tet, alle Personen in die Grund-
versicherung aufzunehmen. Ein

Wechsel zu einer günstigeren
Kasse lohnt sich darum. Noch
bis Ende Monat kann man wech-
seln. Dazu muss die Kündigung
für die Grundversicherung bis
zum 28. November 2008 bei der
Krankenkasse eingetroffen sein.

Krankenkassenprämienvergleich:
www.comparis.ch/welcome.aspx?id =
76825641948

Beauty

Grün- und 
Gelbstich im Haar

Wenn das blondierte Haar
plötzlich in Grün schockt, hilft
ein ungewöhnlicher Trick: Lö-
sen Sie eine Aspirin-Tablette in
Wasser auf und waschen Sie
sich mit dieser Lösung die Haa-
re. Der Grünstich verschwindet
so im Handumdrehen. Bei
Gelbstichigkeit helfen spezielle
Colorationsshampoos für graues
Haar. Damit mehrere Male hin-
tereinander die Haare waschen.
(ZU/NBT)

Paar- und Familienberatung Norina Bräm Wolf hat in Wallisellen ihre Praxis Menschpunkt eröffnet

Mit Herzblut Schwierigkeiten lösen
Wenn Familien und Paa-
re an Problemen kauen,
weiss Norina Bräm Rat.
Sie führt in Wallisellen
ihre Praxis und setzt
sich auch für schwierige
Jugendliche ein.

Andrea Sailer

«Die jungen Leute liegen mir
am Herzen. Und damit natürlich
auch die Familien», sagt Norina
Bräm Wolf, systemische Paar-
und Familienberaterin. Bei Pro-
blemen sei es wichtig, das ganze
Familienkonstrukt anzuschau-
en, findet die Eglisauerin, die
seit August in Wallisellen ihre ei-
gene Praxis Menschpunkt führt.
Selbst hat sie vier Kinder zwi-
schen 15 und 20 Jahren und
zwei erwachsene Stiefsöhne ih-
res Mannes aus erster Ehe plus
einen 16-jährigen Pflegesohn.
«Ich hatte nicht immer brave
Kinder», erzählt Bräm lachend.
Doch die 46-Jährige mag Her-
ausforderungen, und sie sucht
gerne nach Lösungen. Solche er-
arbeitet und diskutiert sie zu-
sammen mit den Ratsuchenden.

Ausbildung bei Julia Onken
Das Interesse für Psychologie

wurde bei Norina Bräm schon
früh geweckt. Ihre Mutter, Fari-
da Wolf, war selbst Psychologin
und schrieb das vielbeachtete

Buch «heissgeliebt, tiefgekühlt,
aufgetaut». Doch die Tochter
mag es nicht, wenn ihr allfällige
Lorbeeren via Mutter zuteil wer-
den. Und sie wollte die Praxis
der Mutter nicht übernehmen.
«Mit 35 Jahren war ich damals
auch noch zu jung und musste
selbst noch etwas nachreifen»,
meint Bräm.

Sie interessierte sich für ein
Jus-Studium, schwenkte aber
doch wieder um, als sie in einer
Zeitschrift ein Porträt über die
Bestseller-Autorin Julia Onken
las. Sie besuchte das Frauense-
minar Bodensee von Onken und
absolvierte die Ausbildung zur
diplomierten Paar- und Famili-
enberaterin mit den Zusatzmo-

dulen Scheidungscoach und Fa-
milienstellen. Neben ihrer Pra-
xistätigkeit arbeitet Norina Bräm
als kaufmännische Leiterin im
Reinigungsunternehmen ihres
Mannes in Schwamendingen.
Sie bildet KV-Lehrlinge aus,
kümmert sich um die Finanzen
und das Marketing. Als Vizeprä-
sidentin des Fördervereins Be-

rufslehrverbund Zürich setzt sie
sich für die Lehrstellensuche
von schwerer vermittelbaren Ju-
gendlichen ein, die «durch die
Maschen gepurzelt sind».

In der Praxisberatung von Ju-
gendlichen bietet Bräm ein Lern-
coaching an, schält die Stärken
heraus und schaut, wie die all-
fälligen Schwächen trotzdem zu
nutzen sind.

Lebendige Paarbeziehung
In der Paarberatung wirft sie

einen vertieften Blick in die Er-
ziehungsbiografie der Ratsu-
chenden selbst. Vor allem, wenn
Kinder da seien, würden viele
Paare an unterschiedlichen Er-
ziehungsansichten scheitern. So
kann Norina Bräm Tipps geben,
wie die Menschen mit Konflik-
ten umgehen können und wie
die Kommunikation verbessert
werden kann. Auch bietet Bräm
Wochenendseminare an für Paa-
re, welche ihre Paarbeziehung
lebendig behalten wollen.

Und weil die Schwellenangst
meist hoch ist, sich bei Proble-
men Hilfe zu holen, hat Bräm in
ihrer Praxis eine Bibliothek ein-
gerichtet, die einmal pro Woche
unverbindlich besucht werden
darf – Büchertipps inklusive.

Menschpunkt: Jeden Donnerstag von
9 bis 11.30 Uhr ist der Büchertreff in der
Praxis Menschpunkt von Norina Bräm
an der Alten Winterthurerstrasse 42 in
Wallisellen geöffnet. Weitere Infos un-
ter der Telefonnummer 044 830 70 11
oder www.menschpunkt.ch oder der
Linkseite unter www.zuonline.ch.

Norina Bräms Praxis ist einmal in der Woche auch als Bibliothek geöffnet, die für jedermann zugäng-
lich ist. In den Regalen finden sich Bücher mit Lebensberatungsthemen in allen Varianten. (asa)


