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Benni-Mama

»Die einzig vernünftigen
Menschen in einem Kinder-
garten sind die Kinder.«

Eine 
Kindergartenmutter 

packt aus!

Wo Eltern sich so richtig austoben – 
aus dem Alltag einer unerschrockenen 

Kindergarten-Mutter

»Elternabend oder Darmspiegelung? 
Vor die Wahl gestellt, würde ich lieber zum Arzt gehen!«

Benni-Mama weiß, wovon sie spricht: Intrigen und 
Korruption, Mobbing und Machtspiele kommen nicht 

nur unter Managern vor. Wo Jungs- und Mädchenmütter, 
Erzieher der alten Schule und Kuschelpädagogen, 

Kümmermamas und Karrieredaddys sich auf kleinen 
Stühlen zum Elternabend tre� en, um einen Laternen-
umzug zu organisieren oder den biologisch korrekten 

Speiseplan zu erörtern, fl iegen die Fetzen. 
Benni-Mama packt aus.

packt aus!

Leseprobe



Wer hätte gedacht, dass die einzig 
vernünftigen Menschen in einem Kinder-

garten ausgerechnet die Kinder sind?
Hier sind die anderen:

Therese-Mama: Die Kümmermutti, die immer alle Aufgaben über-

nimmt, die sonst keiner machen will. Dafür quält sie alle anderen 

Eltern mit ihrem verbitterten »Einer muss es ja tun«-Blick. Sie ist 

überzeugt, dass ohne sie der Kindergarten sofort dicht machen 

müsste. Damit hat sie wahrscheinlich sogar Recht.

Bio-Bärbel: Eine hochengagierte Rohkostverfechterin, für die Bio eine

Mission ist. Ihr unerschütterliches Selbstvertrauen schöpft sie aus 

dem Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen. Ihre Kinder lässt sie 

halbtags »fremdbetreuen« und fi ndet alles andere unverantwortlich.

iDad: War früher mal Hacker, macht jetzt irgendwas mit neuen 

Medien und scheint mit seinem Smartphone verwachsen zu sein. 

Er ist leider viel zu beschäftigt, via Internet die Weltherrschaft an 

sich zu reißen, um endlich eine Kita-Homepage zu basteln. 

Krümel-Mama: Hat jede Menge Neurosen, Phobien und Allergien 

und hat einen Hygienefi mmel. Ihr Sohn Krümel darf bei Regen 

auf keinen Fall vor die Tür und muss einem strengen Ernährungs-

konzept folgen.

Luzi-Papa: Ist alleinerziehender Vater und Objekt diverser Patchwork-

Phantasien. Die Mütter glorifi zieren seine Tapferkeit nach dem Krebs-

tod seiner Frau und fi nden es ganz toll, wie der das hinkriegt. Nur 

Therese-Mama hasst ihn, die ist nämlich auch alleinerziehend – nur 

dass sich dafür niemand interessiert.

Erzieherin Petra: Gehört der »alten Schule« an, ihr pädagogisches 

Konzept lautet: »Hat mir ja früher auch nicht geschadet.«

Und schließlich ich, die Benni-Mama: Ich bin eine verdammt gute 

Pokerspielerin, ich war mal Bassistin in einer Punkband, ich habe 

einen richtigen Job und sogar einen richtigen Namen. Doch all 

das spielt überhaupt keine Rolle mehr, seit mein Sohn Ben geboren

wurde. Seitdem ist die Person, die ich einmal war, irgendwie 

verschwunden. 
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Pastinaken aller Länder, vereinigt Euch!

Krieg der Körner in der Kita-Küche

Nie werde ich Bens Gesichtsausdruck vergessen, als wir ihm das 

allererste Mal einen Lö� el Schokoladeneis in den Mund steckten. Ich sah 

förmlich, wie die Synapsen seines Kleinkindgehirns Funken sprühten 

angesichts dieser Konfrontation mit einer ersten, ordentlichen Portion 

Industriezucker. Sein Blick war eine Mischung aus Euphorie und Vor-

wurf: Wie konntet ihr mir dieses unfassbar leckere Zeug so lange vorent-

halten? Ein Kind, das einmal mit den Segnungen der Süßwarenindustrie 

in Berührung gekommen ist, wird sich nie wieder mit Gurkenscheib-

chen abspeisen lassen, während alle anderen Nachtisch essen.

»Nachtisch gibt es bei den ›Wilden Schlümpfen‹ aus Prinzip nicht!«, 

belehrt mich Bio-Bärbel am Tag vor meinem ersten Kocheinsatz. Sie ist 

meine »Ernährungspatin« und weist mich ein in die Ernährungsgrund-

sätze unserer Kita: Wir verwenden ausschließlich regionale Bio-Produkte, 

kochen vollwertig, fett- und fl eischarm, aber nicht grundsätzlich vege-

tarisch. (»Die Kinder brauchen Eisen, musst nur darauf achten, dass 

gleichzeitig genug Vitamin C im Essen ist, damit sie es auch aufnehmen 

können.«)

Wer kocht, kauft vorher ein (»Denk an die Kühlkette! Immer nur mit 

Kühltasche ins Geschäft!«), kocht in der Kita-Küche (»Alles gut durch-

braten, aber das Gemüse nicht zerkochen!«), serviert den Kindern das 

Essen (»Und denk dran, das Auge isst mit!«) und räumt hinterher die 

Küche auf. Und natürlich müssen noch weitere Punkte beachtet werden: 

keine rohen Eier, keine Rohmilchprodukte – und von jedem Essen muss 

eine kleine Probe genommen und für mindestens zehn Tage im Kühlfach 

eingefroren werden. »Wenn du unsere Kinder vergiftest, dann kommen

wir dir so auf die Spur!«, sagt Bio-Bärbel und lächelt.

Wenn es um die richtige Aufzucht ihres Nachwuchses geht, werden 

viele Eltern zu Fanatikern – und Bio-Bärbel ist so eine Art Ernährungs-

Taliban. Ihren vierjährigen Sohn Ole bekocht sie so konsequent zucker-

frei und nährsto� reich, dass der arme Junge spätestens in der Pubertät 

zu einem Fertigpizza-Junkie werden muss – aus Protest gegen seine 

Mutter. Bio-Bärbel schrotet Körner, backt Brot, züchtet sechs verschie-

dene Arten von Sprossen auf ihrem Küchenfensterbrett, unterhält enge 

Beziehungen zu regionalen Ziegenkäsereien und kennt den Nährsto� -

gehalt von sämtlichen mir bekannten Gemüsesorten auswendig. Sie 

betreibt einen Onlinehandel für Salzkristalllampen und klei-

det sich in große bunte Hanfschals. Trotz ihres angeblich so 

gesunden Lebenswandels hat Bio-Bärbel nämlich einen 

durchaus voluminösen Körperbau. Luzi-Papa schwört, 

dass er sie mal nachts um zwei an einer nahegelegenen 

Tankstelle getro� en hat, wo sie gerade hektisch mehrere 

Schokoriegel und einen halben Liter Vanilleeis bezahlte.

Bio-Bärbel hat die gesunde Ernährung der »Wilden 

Schlümpfe« zu ihrer Mission gemacht. Nicht nur ihr Sohn soll zu 

einem vollkorngestählten Mitglied unserer Gesellschaft heranwachsen, 

auch alle anderen Kinder sollen die Segnungen ballast- und vitalsto� -

reicher Kost erfahren. Unser Schwarzes Brett pfl astert sie zu mit Zei-

tungsausschnitten über die zerstörerische Kraft von Zucker auf Kinder-

gehirne, den Nutzen zinkreicher Kost gerade in der Erkältungszeit und 

warum der Darm – ja, auch der kindliche – die Gesundheitszentrale des 

Körpers ist und deshalb mit ausreichend Ballaststo� en auf Trab gehalten 

werden muss.

 

»Was möchtest du denn morgen kochen?«, fragt Bio-Bärbel beiläufi g, 

nachdem sie meine Einweisung in die Hygienevorschriften und das 

Ernährungskonzept beendet hat. 

»Also, ich hatte für den Anfang einfach an Nudeln mit Tomatensoße 

gedacht. Dinkelnudeln natürlich«, sage ich kleinlaut. 

»Du, das gab es diese Woche doch schon«, sagt Bio-Bärbel. »Und 

so wie ich dich einschätze, hast du doch ein viel breiteres Repertoire. 

Nudeln mit Tomatensoße ist doch eher was für die Väter, die können 

ohnehin nichts anderes.«

Dann fi scht sie aus ihrer Sto� tasche ein Blatt Papier mit einem 

Rezept, das sie ganz zufällig heute Morgen im Internet gefunden hat: 

det sich in große bunte Hanfschals. Trotz ihres angeblich so 

gesunden Lebenswandels hat Bio-Bärbel nämlich einen 

durchaus voluminösen Körperbau. Luzi-Papa schwört, 

Beziehungen zu regionalen Ziegenkäsereien und kennt den Nährsto� -

gehalt von sämtlichen mir bekannten Gemüsesorten auswendig. Sie 

betreibt einen Onlinehandel für Salzkristalllampen und klei-

gehalt von sämtlichen mir bekannten Gemüsesorten auswendig. Sie 

betreibt einen Onlinehandel für Salzkristalllampen und klei-
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»Grünkernfrikadelle an buntem Wurzelgemüse«.

»Wirst sehen, die Kinder stehen total drauf«, sagt Bio-Bärbel noch zum 

Abschied.

Armer Ben, denke ich. Nicht nur, dass mein Sohn in seinem Kinder-

garten von Gesundheitsfaschisten gequält wird, jetzt muss nun auch 

noch ausgerechnet seine Mutter den Tiefpunkt des Wochenspeiseplans 

zubereiten. Grünkernfrikadellen! Wird sich mein ruinierter Ruf als Kö-

chin auf Bens Status in seiner Kinderclique auswirken? Wird er von den 

anderen Kindern als Grünkernfresser verspottet werden? Werden sie aus 

Angst vor zuckerfreiem Kuchen nicht zu seinem Kindergeburtstag kom-

men wollen?

Zum Glück rettet mich Erzieherin Petra, die im Krieg der 

Körner so etwas wie eine Partisanin auf der Seite des 

gesunden Menschenverstandes ist. 

»Na, hat dich Bio-Bärbel schon indoktriniert? Was 

sollst du denn kochen?«, fragt sie mich, als ich Ben 

nachmittags abhole. 

»Grünkernfrikadellen an Wurzelgemüse«, sage ich 

tapfer. 

Petra lacht laut und dreckig. »O Gott, du Arme. Pass auf: 

Wenn du morgen einkaufen gehst, besorg einfach Fischstäbchen, Tief-

kühlerbsen und Karto� elbrei aus der Packung. Meinetwegen im Bio-

markt. Die Kinder werden es dir danken. Und ich erst, ich esse den Kram 

ja schließlich auch!«

In der Nacht spukt Bio-Bärbel durch meine Träume. Sie drischt mit ei-

ner riesigen Lauchstange auf mich ein und schreit: »Fischstäbchen? Du 

miese Verräterin! Wie konntest du das unseren Kindern antun?« 

»Aber es war alles Bio, ich schwör’s«, schluchze ich und versuche ihre 

Schläge abzuwehren.

Am nächsten Morgen ziehe ich also mit meiner Kühltasche los in den 

örtlichen Biosupermarkt. Ich packe fünf Beutel Tiefkühlerbsen und vier 

Packungen Pulverkarto� elbrei in meinen Korb, überschlage grob, wie 

viele Fischstäbchen fünfundzwanzig Kinder und vier Erzieherinnen

verputzen (etwa achtzig!) und stelle mich an der Kasse an, als mich 

das schlechte Gewissen überkommt. Also bringe ich den Fertigkarto� el-

brei zurück ins Regal und packe noch zwei große Säcke Karto� eln ein, 

um wenigstens hier Bio-Bärbels Ansprüchen zu genügen.

In der Kitaküche angekommen, fange ich an mit Karto� elschälen. 

Plötzlich steht Krümel-Mama in der Küchentür. »Hallo, wollte nur mal 

vorbeischauen und gucken, was du so kochst!«. Sie zieht sich fröstelnd 

die Pulloverärmel über die knochigen Finger.

»Fischstäbchen, Karto� elbrei und Erbsen«, sage ich. 

»Oh, könntest du bei Krümels Portion die Erbsen weglassen? Er kriegt 

immer so schlimme Blähungen von Hülsenfrüchten. Und machst du 

Butter an den Karto� elbrei? Oder Milch?«, fragt Krümel-Mama.

»Klar, ohne Butter und Milch schmeckt der ja nicht so richtig«, sage ich. 

»Also, würde es dich stören, für Krümel eine kleine laktosefreie Extra-

Portion zu machen? Er hat doch diese Intoleranz ... Und noch was, aber 

das muss unter uns bleiben«, fl üstert sie, schaut hektisch in Richtung Tür 

und zieht ein kleines Medizinfl äschchen aus der Tasche. »Das sind Krü-

mels Tropfen. Er hat sich heute Morgen geweigert, sie zu nehmen, und es 

wäre total nett, wenn du ihm die einfach in sein Essen rühren könntest. 

Sind auch rein homöopathisch. Gegen seine Unruhe, verstehst du?«

Unruhe? Krümel? Dieser kleine, blasse, schüchterne Kerl? Als Krümel-

Mama wieder weg ist, frage ich bei Erzieherin Petra nach. »Quatsch, der 

hat keine Unruhe, der hat Hunger!«, sagt die und rät mir, die Tropfen wie-

der zurück in Krümels Garderobenfach zu stellen und ihm seine hülsen-

frucht- und laktosefreie Portion zuzubereiten, so wie von Krümel-Mama 

bestellt. Schließlich müssen wir auf die Wünsche der Eltern Rücksicht 

nehmen. »Krümel-Mama hat mir allerdings noch nie gesagt, dass ich 

ihrem Sohn nach dem Mittagessen keine Leberwurstbrote schmieren 

darf«, sagt Erzieherin Petra verschwörerisch. »Die verträgt er nämlich 

bestens. Und von irgendwas muss der arme Kerl ja auch mal satt werden.«

Während ich die achtzig Fischstäbchen auf zwei Backblechen verteile, 

klärt mich Erzieherin Petra über den Kriegsschauplatz Kita-Kost auf. Es 

ist nämlich so, dass Bio-Bärbels Ansatz nicht von allen Eltern für gut be-

funden wird. Manche würden das Kitaessen gern ganz vegetarisch hal-

ten, es gab auch schon viel Streit darüber, wie oft im Monat Fisch auf dem 

gesunden Menschenverstandes ist. 

Zum Glück rettet mich Erzieherin Petra, die im Krieg der 

Körner so etwas wie eine Partisanin auf der Seite des 

Petra lacht laut und dreckig. »O Gott, du Arme. Pass auf: 

nachmittags abhole. 

tapfer. 

Zum Glück rettet mich Erzieherin Petra, die im Krieg der 

Körner so etwas wie eine Partisanin auf der Seite des 

tapfer. 
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Speiseplan der Kinder stehen sollte und ob Fischstäbchen überhaupt als 

Fisch zählen. 

Andere stören sich an den nicht unerheblichen Kosten, die so ein 

Großeinkauf im Biomarkt aufwirft, und wollen lieber beim Discounter 

einkaufen gehen. Das Regalfach, in dem die Früchteteebeutel lagern, 

wird regelmäßig Opfer von Guerillaattacken: Der teure Bio-Früchtetee 

verschwindet und wird gegen Aldi-Ware ausgetauscht, was Bio-Bärbel 

und ihre Anhänger in der Elternschaft zur Weißglut bringt. Wer weiß, 

zu welchen Ungeheuerlichkeiten Menschen noch fähig sind, die Bio-

Früchtetee klauen und dem Nachwuchs dafür pestizidverseuchte Billig-

ware unterjubeln?

Dann gibt es Mütter, die aus Faulheit, aber auch Protest gegen die 

Bevormundung durch Bio-Bärbel Vollkornnudeln mit Bio-Ketchup 

servieren. Oder das Nachtischverbot umgehen, indem sie den Nachtisch 

einfach dem Hauptgericht beifügen: »Hühnerfrikassee mit Wildreis und 

Schokopudding« zum Beispiel. 

Harkan-Mama entgeht der Kontrolle durch die anderen Eltern, in dem 

sie ausschließlich die türkischen Bezeichnungen ihrer Gerichte in den 

Wochenspeiseplan einträgt. Und Erzieherin Petra hat in ihrem Spind 

einen kleinen Geheimvorrat an Tröste-Gummibärchen angelegt, von 

dem überproportional häufi g Krümel und Bio-Bärbels Sohn Ole profi -

tieren. Außerdem schmiert sie heimlich Leberwurstbrote für alle Kinder, 

wenn mal wieder allzu gesund gekocht wurde und die Kinder die Hälfte

auf ihren Tellern liegen lassen. »Und wenn Krümel-Mama hier mittags 

ihre Miniportionen Gemüsebrühe austeilt, dann müssen die Kinder 

hinterher ohnehin noch was essen, sonst kriegen wir die gar nicht über 

den Tag«, sagt Erzieherin Petra. 

Aber zurück zu meinem ersten Versuch als Kita-Köchin. Inzwischen 

habe ich einen riesigen Berg Karto� eln geschält und gekocht und 

meinen Karto� elstampfer aus der Tasche geholt, den ich von zu Hause

mitgebracht habe. War es möglicherweise etwas überambitioniert, Kar-

to� elstampf für knapp dreißig Leute zuzubereiten? Ich lege erst mal los,

stampfe und quetsche und ächze, was das Zeug hält. Erzieherin Petra

guckt mitleidig und erinnert mich daran, zu Instant-Karto� elbrei 

geraten zu haben. Aber ich lasse mich nicht kleinkriegen. Der Bizeps 

schmerzt, die Fischstäbchen verbrennen langsam im Ofen, die Erbsen 

im Topf werden matschig – aber am Ende stehen neunundzwanzig 

Portionen mit Liebe und bloßen Händen zubereiteter Karto� elbrei auf 

dem Küchentresen. Bio-Karto� elbrei, wohlgemerkt.

Neunundzwanzig Portionen? Siedend heiß fällt mir ein, dass ich die 

laktosefreie Extra-Portion für Krümel vergessen habe. Ich reiße alle 

Schränke auf und fi nde noch eine halbe Packung Karto� elbreipulver, die 

ich schnell mit heißem Leitungswasser zu einer blassen Pampe verrühre. 

Armer Krümel.

Dann kommen die Kinder. Piep-piep-piep-wir-ham-uns-alle-lieb-

guten-Appetit – und dann geht es los. »Geil, ey, Fischstäbchen!«, rufen 

Luzi, Ole und Pia, als ich meine Kreation serviere. Erzieherin Petra guckt 

zu mir und hebt den Daumen – alles richtig gemacht. Die Kinder essen 

begeistert. Und sogar Krümel weiß sich zu helfen: Beherzt tauscht er 

eines seiner Fischstäbchen gegen Luzis halbe Portion Karto� elstampf.
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Große Ärsche auf kleinen Stühlen

Der Elternabend

Endlich wieder Elternabend. Die Gala der großen Ärsche auf den viel 

zu kleinen Stühlen. Wieder sitzen wir alle im Kreis um den niedrigen 

Maltisch und nippen am Früchtetee. Warum wir diese Tre� en eigentlich 

nicht in irgendeine Kneipe verlegen, frage ich Luzi-Papa.

»Keine Ahnung, aber ich denke, je unbequemer wir sitzen, desto 

schneller ist die Sache auch wieder vorbei. Stell dir Bio-Bärbel mal mit 

zwei Glas Wein im Kopf vor – da müssten wir dann ja die ganze Nacht 

diskutieren.«

Recht hat er, der Luzi-Papa. Je eher daran, desto schneller davon. 

Therese-Mama schreibt wie immer das Protokoll und seufzt dabei viel. 

Außerdem hört man es hüsteln und schniefen und neben dem üblichen 

Geruch nach Windeleimer und Kinderschweiß hängt heute noch der 

Duft von Hustenbonbons in der Luft. Die erste große Krankheitswelle des 

Jahres zieht durch unseren Kindergarten. 

Doch jetzt geht es erst mal um die Kita-Homepage. Wie immer. 

»Also, die Beta-Version steht«, sagt iDad sichtlich zufrieden mit sich 

selbst. »Aber es gibt da so ein ganz neues Tool, das ich gern noch einbauen

würde. Damit könnten wir einen Online-Fragebogen für potentielle

Neueltern erstellen und die Bewerber dann gleich automatisch nach 

Tauglichkeit für die ›Wilden Schlümpfe‹ ranken, anhand von bestimmten

 Schlagworten und Kriterien.«

»Und welche Kriterien wären das?«, frage ich.

»Na, zum Beispiel Berufe der Eltern. Handwerker werden höher ge-

rankt als Medienfuzzis. Und Kinder mit komplizierten Allergien werden 

ganz niedrig gerankt«, sagt iDad. 

»Das ist doch menschenverachtend«, schnaubt Bio-Bärbel. 

»Warum? Wir erleichtern uns doch nur die Arbeit. Und de facto haben 

zeitlich fl exible Handwerker mit robusten Allesesser-Kindern nun mal 

die besten Chancen auf einen Platz bei uns.«

Und Therese-Mama ergänzt: »Je größer die Möglichkeit ist, sich hier bei
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uns zeitlich einzubringen, umso höher sollte so jemand im Ranking stehen.«

»Aber damit haben doch die die besten Chancen auf einen Kitaplatz 

bei uns, die ihn am wenigsten brauchen: Hausfrauen«, werfe ich ein. 

Harkan-Mama sorgt sich um die Diversität: »Wenn demnächst nur 

noch allergiefreie Kinder mit Handwerker-Vätern und 

Hausfrauen-Müttern hier unterkommen, was für ein 

Bild von der Gesellschaft bekommen dann unsere 

Kinder?« 

Apropos Kinder: »Ich fi nde, wir sollten die Meinung 

der Kinder nicht einfach so übergehen«, sagt Sheila-

Mama. Warum wir denn nicht einfach unsere Kinder 

entscheiden ließen, mit welchen neuen Spielkameraden

 sie ihre Kita teilen wollen? 

»Und wie stellst du dir das vor? Sollen dann hier potenti-

elle Neu-Eltern ihre Einjährigen vor eine Jury aus vierjährigen Dieter 

Bohlens präsentieren, oder was?«, fragt Erzieherin Petra.

»Menschenverachtend!«, schnaubt Bio-Bärbel, und iDad schlägt 

schließlich die Gründung einer Arbeitsgruppe vor, um genaue und faire 

Kriterien für sein Ranking-Tool zu erarbeiten, ohne das er die Homepage 

nicht fertig stellen kann.

Nächster Punkt: die Verteilung der Elterndienste. Erzieherin Anna-

belle, eingehüllt in dicke Schals, die Augen verquollen und die Nase rot, 

bekommt das Wort und fl üstert: 

»Also, es wäre total schön, wenn ihr beim Putzen ein ganz kleines biss-

chen mehr darauf achten könntet, dass ...« Da versagt ihr endgültig die 

Stimme. Und während Annabelle noch vor sich hin hustet, übernimmt 

Erzieherin Petra: 

»Annabelle wollte sagen: Ihr putzt nicht ordentlich genug. Vor allem im 

Bad. Das muss besser werden.«

Krümel-Mama reckt einen knochigen Finger in die Höhe: »Also, 

ich übernehme ja ziemlich häufi g Putzdienste und ich habe das Gefühl ... 

na ja, wie soll ich sagen ... ich glaube, dass nicht alle Jungs bei uns im Sit-

zen pinkeln. Und das empfi nde ich schon als eine ziemliche Zumutung. 

Für die anderen Kinder und für den Putzdienst.« 

Zustimmendes Nicken, vor allem bei den Mädchenmüttern. Nur Leon-

Papa rollt mit den Augen. Diese Herabsetzung von männlichem Verhal-

ten, diese Domestizierung durch überempfi ndliche Frauen habe er 

gründlich satt. Dass Männer im Stehen pinkeln sei das Normalste von 

der Welt und er werde seinen Sohn nicht zum Sitzpinkler machen, nur 

um hier ein paar Hysterikerinnen zufrieden zu stellen. 

»Du hast gut reden, den Putzdienst übernimmt ja immer deine Frau!«, 

sagt Krümel-Mama. Und außerdem sei man ja hier nicht im Fußballsta-

dion und es sei ja wohl nicht zu viel verlangt, wenn die jungen Herren 

früh daran gewöhnt werden, auf die Bedürfnisse ihrer Umgebung Rück-

sicht zu nehmen. Krümel würde ja auch im Sitzen pinkeln und es habe 

ihm bislang nicht geschadet. 

»Vielleicht würde es ihm aber mal ganz gut tun, ein bisschen öfter im 

Stehen zu pinkeln«, höhnt Leon-Papa und bekommt Unterstützung von 

Harkan-Mama: 

»Warum müssen sich immer die Jungs den Mädchen anpassen? Ich 

würde auch im Stehen pinkeln, wenn ich könnte. Ist doch viel hygieni-

scher!«

Allgemeines Durcheinanderreden. Ich versuche, einen Kompromiss 

vorzuschlagen: »Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass die 

Jungs im Stehen pinkeln dürfen, unter der Voraussetzung, dass sie die 

Brille hochklappen, ordentlich zielen und hinterher saubermachen?« 

»Pah, das klappt ja noch nicht mal bei erwachsenen Männern«, sagt 

Therese-Mama. 

»Es gibt Studien, die belegen, dass Damentoiletten deutlich schmutzi-

ger sind als Herrentoiletten. Ihr müsst euch hier gar nicht so als Pinkel-

Engel aufspielen!«, ruft Leon-Papa.

Vielleicht könnte man eine kleine Ente in die Kloschüssel kleben, auf 

die die Jungs zielen könnten, schlägt Sheila-Mama vor und plädiert für 

eine gründliche Einweisung der Jungs in das Thema Toilettenhygiene 

durch unser pädagogisches Fachpersonal. 

»Kontrolle über die eigenen Körperausscheidungen ist ein ganz wich-

tiger Entwicklungsschritt für die Kinder. Diesen Prozess dürfen wir nicht 

mit zu viel Reglementierung überfrachten«, fl üstert Erzieherin Annabelle, 

bevor sie wieder einen schlimmen Hustenanfall bekommt.

noch allergiefreie Kinder mit Handwerker-Vätern und 

Bild von der Gesellschaft bekommen dann unsere 

 sie ihre Kita teilen wollen? 

Mama. Warum wir denn nicht einfach unsere Kinder 

entscheiden ließen, mit welchen neuen Spielkameraden
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»Dann führen wir eben getrennte Toiletten ein«, schlägt Emma-Mama vor. 

»Ja, aber nicht für Jungs und Mädchen, sondern für Sitz- und Steh-

pinkler«, sagt Krümel-Mama. »Und ich bin dafür, dass die Herren Väter 

einen Monat lang alle Putzdienste übernehmen.« 

»Das klappt nie«, sagt Erzieherin Petra. 

Leon-Papa kündigt an, dass er sich persönlich nach Kinder-Pissoirs 

erkundigen werde, und sollte es so was geben und der Einbau in einem 

Kindergarten genehmigt sein, würde er zum Wohle seines Sohnes und 

aller anderen eines spendieren. 

Ende der Diskussion.

Jetzt haben wir alle die richtige Betriebstemperatur, um zu unserem 

Lieblingstagesordnungspunkt zu kommen: das Essenskonzept. Bio-

Bärbel hat mal wieder Verbesserungsvorschläge: »Ich möchte diesem 

ständigen Streit um die Früchteteebeutel gern ein Ende setzen. Die guten 

aus dem Biomarkt werden ständig geklaut, und ich kann nicht gutheißen,

dass unsere Kinder dieses unkontrollierte Billigzeug aus dem Aldi trin-

ken. Ich bin dafür, dass die Kinder in Zukunft einfach Wasser trinken und 

wir die Teebeutel abscha� en.« 

»Ja, da bin ich auch dafür, die Kinder sollen sich nicht so daran gewöh-

nen, dass alles immer nach etwas schmecken muss«, sagt Krümel-Mama, 

bei der sowieso selten irgendetwas anders als »neutral« schmeckt. Andere

Eltern stimmen zu: Die Kinder trinken ja auch zu Hause nur noch Saft-

schorle und damit viel zu viel Zucker. Fruchtzucker ist schließlich auch 

Zucker. Wir fördern die Suchtgefahr, wenn wir unsere Kinder schon von 

klein auf an solche Geschmäcker gewöhnen. 

Ich nippe an meinem Früchtetee, um ihn noch mal auf sein Sucht-

potential zu überprüfen, und stelle fest: Gefahr ist nicht im Verzug. Aber 

ich halte lieber den Mund und lausche der Debatte.

Erzieherin Petra wirft ein, dass es wichtig ist, dass die Kinder viel 

trinken. Und sie trinken nun mal mehr, wenn ihnen auch schmeckt, was 

sie trinken. 

»Ich glaube, der Kern des Problems ist die mangelnde Wertschätzung 

für Wasser, das wichtigste Nahrungsmittel überhaupt. Was für ein Bild 

vermitteln wir unseren Kindern, wenn wir ihnen ständig suggerieren,

dass Wasser allein nicht reicht und erst lecker schmeckt, wenn ein 

Teebeutel darin hängt?«, sagt Bio-Bärbel. 

Und Sheila-Mama schlägt vor, ob in der Kita nicht mal eine »Themen-

woche Wasser« stattfi nden könnte, um den Kindern den wahren Wert 

dieser Ressource nahezubringen. Man könnte ein eigenes Feuchtbiotop 

anlegen, die Kinder verschiedene Mineralwassersorten verkosten lassen 

oder mal ein Klärwerk besuchen.

»Du willst den Kindern Wasser schmackhaft machen, indem du sie ins 

Klärwerk schickst? Ist das dein Ernst?«, fragt iDad, der kurz von seinem 

Smartphone aufsieht. 

»Ist doch super«, sagt Krümel-Mama und kichert, 

»da kann dann der Leon gleich stehend und im 

hohen Bogen ins Klärbecken pinkeln und es geht 

garantiert nichts daneben!«

Wir stimmen ab über die Teebeutelfrage. Bio-

Bärbels Vorschlag wird mit knapper Mehrheit abge-

lehnt, der Früchtetee kann bleiben.

»Ich will endlich ein Bier. Sind wir bald durch?«, mault Leon-Papa. Ja 

sind wir. Fast.

Erzieherin Annabelle schnäuzt sich und fl üstert: »Ihr wisst, es ist Er-

kältungszeit, und wir wissen natürlich, dass ihr alle arbeiten müsst, aber 

bitte bringt eure Kinder nicht krank in die Kita.«. Annabelle schüttelt sich 

vor Husten und läuft vor die Tür. Erzieherin Petra übernimmt:

»Wir besprechen das doch jedes Jahr. Bitte merkt es euch ein für alle 

Mal: Lasst eure Virenschleudern zu Hause im Bett, wenn ihr seht, dass 

ihnen grüner Schleim aus der Nase läuft. Sonst müssen wir hier bald das 

Seuchenamt rufen.«

»Selber Virenschleuder«, murmelt Theo-Mama. »Theo kriegt Kuschel-

verbot mit Annabelle. Die soll sich halt mal richtig auskurieren und 

nicht krank zur Arbeit kommen. Ich hab nächste Woche lauter wichtige 

Termine, fehlt mir gerade noch, dass sich der Junge bei ihr was einfängt.«

»Vielleicht könnten wir ja die Früchteteebeutel kurzfristig durch kind-

gerechten Erkältungstee ersetzen?«, schlägt Luzi-Papa vor. Ein kollek-

tiver Hustenanfall überkommt uns, und bevor eine erneute Teebeutel-

diskussion starten kann, rennen wir alle nach Luft schnappend ins Freie.

»Ist doch super«, sagt Krümel-Mama und kichert, 

Wir stimmen ab über die Teebeutelfrage. Bio-
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Bitte, bitte betreuen sie mein Kind

Die entwürdigende Suche nach
einem Kindergartenplatz

Wenn mich irgendwann einmal ein Psychotherapeut fragen sollte, 

welche Erfahrung in meinem Leben die demütigendste war, müsste 

ich nicht lange überlegen: Die Suche nach einem Kindergartenplatz für 

meinen einjährigen Sohn. Diese Suche verlief in sechs Phasen:

Phase 1: Ich bin froher Ho� nung.

»Mädels, ich muss euch was sagen: Ich bin schwanger!« KREISCH!!!!!

Meine Freundinnen jauchzen und fallen mir um den Hals. »Hast du 

dich schon um einen Kitaplatz gekümmert?«, fragt Sabine. »Das ist ein 

verdammter Krieg da draußen. Je früher du in die Schlacht ziehst, umso 

besser stehen deine Chancen.«

Phase 2: Ich ziehe in die Schlacht.

Sechs Wochen nach der Niederkunft schiebt mir eine missmutige 

Kitaleiterin einen Zettel über den Tisch, auf dem die Nummer 162 steht. 

»Das ist Ihr Wartelistenplatz«, sagt sie ungerührt. »Sie sehen, die Chance

ist gering, Sie sind ehrlich gesagt ziemlich spät dran, wenn Sie sich jetzt 

erst um einen Platz im nächsten Jahr bewerben.«

Phase 3: Wir suchen eine Alternative.

WIR suchen eine Alternative? Na, ICH suche eine Alternative. Bens 

Vater geht weiter jeden Tag ins Büro. Ich telefoniere alle Tagesmütter 

ab. Keine hat innerhalb der nächsten zwei Jahre Kapazitäten. Nur eine 

macht mir Ho� nung. Und schreit Sekunden später ein im Hintergrund 

greinendes Kind an: »Chantall, jetzt hör endlich auf mit der Scheiße!« 

Ich schlucke und lege auf.

Phase 4: Ich pimpe meine Familie.

Meine Verzweifl ung wächst. Ich erweitere meine Suche um die soge-

nannten Elterninitiativ-Kitas, auch Kinderläden genannt. Unsere ganze 

Familie ist nett und engagiert, Ben ist bezaubernd – wer sollte uns da 

nicht liebend gern einen Platz in seiner kleinen familiären Einrichtung 

geben wollen? Die Wahrheit ist: niemand!

Phase 5: Ich verliere alle Hemmungen.

Inzwischen kenne ich alle schmutzigen Tricks meiner Konkurrenten:

Mütter, die kiloweise Weihnachtsplätzchen vorbeibringen, größere Sum-

men an Bargeld »spenden« oder Väter, die kostenlos das Büro der Kita-

Leiterin renovieren. So läuft das also. Bestechung! Gut, dann muss 

ich wohl auch mein Arsenal an schmutzigen Wa� en auspacken: 

hemmungslose Bettelei!

Phase 6: Ich resigniere.

Elf Monate Kitaplatzsuche ohne jeden Erfolg. Es ist zwecklos. Ich gebe 

auf. Ich suche nicht mehr, ich rufe nirgends mehr an, ich bettle nicht 

mehr und werfe mich nicht mehr genervten Erzieherinnen vor die 

Füße. Ich plane ein großes Gelage mit viel Alkohol und einem Schweine-

braten für mich und meine Freundinnen – und dann passiert es …
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Test:

Sind Sie reif für den Kindergarten?

Welchen der folgenden Aussagen stimmen Sie voll und ganz zu? 

Bitte ankreuzen!

»Für einen Kitaplatz würde ich ohne mit der Wimper zu zucken 

meine Seele verkaufen, Bestechungsversuche starten und /oder 

hemmungslos betteln.«

»Es macht mir nichts aus, auf Platz 145 der Warteliste zu stehen, 

ich gebe die Ho� nung trotzdem nicht auf und schaue bei jedem 

Weihnachts- und Frühlingsfest gern vorbei.«

»Ich habe großes handwerkliches Talent und jede Menge Zeit, 

um es in der Kita auszuleben, etwa beim Renovieren und 

Kletterburgen bauen.«

»Für mich ist es selbstverständlich, wichtige Geschäftstermine 

sausen zu lassen, um das Tre� en der Arbeitsgruppe Laternen-

umzug nicht zu versäumen.«

»Elternabende sind für mich keine Folter, sondern eine willkom-

mene Gelegenheit, grundsätzliche Gedanken zur Kindererziehung 

auszutauschen.«

»Magen-Darm-Viren, Kopfl äuse, Streptokokken-Epidemien? 

Kein Problem, da hab ich sicherlich die passenden Globuli in 

der Hausapotheke!«

»Ich könnte stundenlang über Ernährungskonzepte, Ausfl ugsziele, 

alternative Heilmethoden und den Nutzen von Früh-Englisch und 

Kinderyoga diskutieren.«

Stimmen Sie allen Aussagen zu? Herzlichen Glückwunsch, Sie sind reif 

für den Kindergarten! Na, dann machen Sie sich mal schleunigst auf die 

Suche nach einem Platz. Sie sind nämlich verdammt spät dran ...!

Erleben Sie außerdem …

 »Benni-Mama macht den Nudelsalat!«

Mein neues Mutter-Ich im Kita-Kosmos

 »Kann es sein, dass Ihr Kind zu wenig

Liebe bekommt?« Mutter-TÜV durch 

Erziehungsprofi s

 Rotzalarm: Wann ist ein Kind zu krank 

für den Kindergarten? Und wie übersteht 

man eine Läuse/Würmer/Noroviren-

Epidemie?

 Kuschelorgie mit Kinderpunsch: 

Die Kita-Weihnachtsfeier 

… und vieles mehr!


