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Seien Sie ehrlich - Erziehungsarbeit ist Schwerstarbeit. Sie erfordert Kraft, Ausdauer, 
Verzicht und jede Menge Toleranz. Dass nicht alle Sprösslinge wahre Musterkinder sind, 
macht die Sache nicht leichter.

HEYNE < Eva Gerberding
Evelyn Holst

Von Müttern und Vätern am Rande 
des Nervenzusammenbruchs

Eva Gerberding, Evelyn Holst: „Wer sagt, dass Kinder glücklich machen?“

Die beiden Autorinnen Eva Gerberding und Evelyn Holst schildern ihre Erfahrungen als 
Mütter nun in einem Buch. Sie selbst nennen ihr Werk ein „Trostbuch“. Beiden Müttern ist 
aufgefallen, dass selten so viel gelogen wird wie bei dem Thema Kinder - vor allem wenn es 
um die eigenen geht. „Viele Eltern wollen einfach nicht zugeben, dass es sehr frustrierende 
Phasen mit Kindern gibt. Mit unserem Buch wollen wir zeigen, dass die Eltern mit diesen 
Gedanken nicht allein sind“, sagt Autorin Eva Gerberding. Denn Kinder können auch 
Quälgeister sein. Aber welche Eltern würden das schon laut sagen? Eva Gerberding und 
Evelyn Holst brechen mit diesem Tabu und nennen die Monstergören beim Namen.

http://www.bild.de


I. Die acht schrecklichsten Kindertypen und gleich die erste Übung: ordnen Sie die 
Namen (a - h) den Beschreibungen (1 - 8) zu.

1..............................................................

Er fordert seit seiner Geburt Aufmerksamkeit total. Und zwar rund um die Uhr. Wenn er 
nicht schreit, hat er Blähungen, wenn er schlafen soll, kommen die Koliken, und egal, ob im 
Restaurant, im Park oder bei Freunden, immer hat der kleine Tyrann in die Windeln 
geschissen. Doch auch wenn er größer wird, sorgt er dafür, dass seine Eltern keine ruhige 
Minute haben: Mit zwölf raucht er seine erste Zigarette, mit 15 finden die Eltern Kondome in 
seiner Schultasche, mit 30 bricht er die vierte Ausbildung ab, mit 40 zeugt er uneheliche 
Drillinge.

2..............................................................

Hier handelt es sich um das Kind, das alles besser weiß - und dies auch vorlaut kundtut. 
Wehe dem Englischlehrer, dessen Zunge beim „th“ nicht weit genug heraushängt. Es wird 
dem Neunmalklugen eine diebische Freude sein, den Lehrer vor allen Schülern darauf 
hinzuweisen. Aber auch die Eltern bekommen ihr Fett weg: Zum Beispiel, wenn sie es wagen, 
die Zucchini als „Zutschini“ auszusprechen - der Neunmalkluge wird den Erwachsenen in 
diesem Fall die Elternschaft aberkennen. Das Credo des Neunmalklugen lautet: „Ich weiß, 
dass ich alles besser kann“ - das macht ihn bei Gleichaltrigen natürlich alles andere als 
beliebt. Aber das juckt diesen Kindertypen ganz und gar nicht.

3..............................................................

Dieser Kindertyp ist meist von schwerer Akne geplagt, ihn quält die viel zu frühe 
Geschlechtsreife. Sein Lieblingsort ist sein vermülltes Bett, auf dem das Kind tage- und 
nächtelang in der liegenden Position krümelt, Cola trinkt, gelegentlich kifft und vor allem am 
Computer gleichzeitig surft, chattet, Musik hört und sich illegal heruntergeladene Filme 
ansieht. Die Frage: „Machst du Schularbeiten?“ wird mit einem genervten „Ja“ beantwortet 
- während der Horrorfilm auf dem Monitor flimmert.

4..............................................................

Dieser Typ ringt seinen Eltern permanent Dinge sexueller Natur ab, die sie eigentlich noch 
nicht erlauben wollten. Und so horchen sie mit klopfendem Herzen und Sorgenfaltern auf 
der Stirn an der Kinderzimmertür und überlegen, warum es da drinnen so still ist: Guckt die 
da drin gerade einen Stummfilm oder wird gar ein Enkelkind gezeugt?

5..............................................................

Der Reifeprozess dieses Kindertyps verläuft schneller als der seiner Eltern. Das macht diesen 
Sprössling bereits im Kindesalter zum Greis. Denn dieses Kind ist deshalb mit maximal zehn 
Jahren bereits erwachsener und vernünftiger als seine Erzeuger und versucht diese u. a. vom 
Rauchen, Trinken, von zu fettigem Essen und von zu wenig Sport abzubringen. Ein Senioren-



Kind verfügt meistens über geschärfte Argusaugen, mit denen es das frivole Treiben seiner 
Eltern überwacht, sie auch am Wochenende frühmorgens aus dem Bett scheucht und 
generell versucht, sie zu spaßfreien, verantwortungsvollen Erwachsenen zu erziehen.

6..............................................................

Dieser Kindertyp ist ein sonniges Wesen, der jede Verantwortung für sich ablehnt bzw. bis 
ins hohe Alter seinen Eltern überlässt. Die Prognose: Nach dem abgebrochenen Drittstudium 
zieht er wieder ins Hotel Mama. Dort trifft man ihn am späten Nachmittag am Küchentisch, 
wo er gemütlich frühstückt und seiner Mutter bei der Zubereitung des Abendessens zusieht. 
Vielleicht tritt das Peter-Pan-Kind noch vor seinem vierzigsten Geburtstag einen 400-Euro- 
Job in der örtlichen Bäckerei an, wahrscheinlicher ist es aber, dass es einen Surfshop auf 
Teneriffa eröffnet, den seine Eltern finanzieren, klar - und der früher oder später pleitegeht. 
Positiv ist festzuhalten, dass ein Peter-Pan-Kind meistens sehr gute Laune hat. Vermutlich 
wird es aber einige uneheliche Kinder in die Welt setzen.

7..............................................................

Es ist noch klein und niedlich, wenn es seine Eltern mit fünf Jahren fragt: „Sagt mal, krieg ich 
alles, wenn ihr mal tot seid?“ Doch wer denkt, das sei ein Ausrutscher, der irrt. Das 
Erbschleicher-Kind betrachtet seine Eltern ihr Leben lang als seinen ganz persönlichen 
Geldautomaten. Wenn es darum geht, dass die Eltern später unterstützt werden müssen, 
dann ist das Erbschleicher-Kind ganz schön knauserig. Mit allzu viel Luxus sollten die Eltern 
besser nicht rechnen. Deshalb gilt: Rechtzeitig alles regeln, damit man als Eltern nicht zu kurz 
kommt.

8..............................................................

Dieses Kind besitzt das Paris-Hilton-Gen, denn es steht auf Luxus pur. Meistens ist dieser 
Sprösslings-Typ in weiblicher Form anzutreffen. Besonderes Kennzeichen: High Heels - 
bereits im Kleinkindalter. So ein Kind können sich definitiv nur Eltern mit einem dicken 
Bankkonto leisten.

a) Das Pubertätsmonster
b) Das Luxusbalg
c) Der Klassiker - der kleine Tyrann
d) Der sexuelle Frühstarter
e) Das Peter-Pan-Kind
f) Der Neunmalkluge
g) Das Erbschleicher-Kind
h) Das Senioren-Kind



II. Vergleichen Sie die folgenden Aussagen mit dem Text und entscheiden Sie - sind 
sie richtig (r) oder falsch (f).

1. Der kleine Tyrann wird auch der Klassiker genannt......
2. Der Neunmalkluge ist bei Gleichaltrigen sehr beliebt......
3. Das Pubertätsmonster quält die viel zu frühe Geschlechtsreife......
4. Die Eltern des sexuellen Frühstarters freuen sich immer, wenn es im Kinderzimmer 

still ist......
5. Das Senioren-Kind bereitet seinen Eltern immer Sorgen - bis ins hohe Alter......
6. Das Peter-Pan-Kind hat meistens gute Laune......
7. Das Erbschleicher-Kind betrachtet seine Eltern als seinen ganz persönlichen 

Geldautomaten.
8. Das Luxusbalg ist meistens in männlicher Form anzutreffen......

III. Antworten Sie jetzt auf die Fragen zum Text.
1. Warum fördert der kleine Tyrann die Aufmerksamkeit seiner Eltern total?
2. Wie lautet das Credo des Neunmalklugen?
3. Was ist das Lieblingsort des Pubertätsmonsters?
4. Warum horchen die Eltern des sexuellen Frühstarters an der Kinderzimmertür?
5. Was macht das Senioren-Kind bereits im Kindesalter zum Greis?
6. Was ist charakteristisch für das Peter-Pan-Kind?
7. Welche Frage stellet seinen Eltern das Erbschleicher-Kind?
8. Was heißt, dass das Luxusbalg das Paris-Hilton-Gen besitzt?

IV. Ordnen Sie den folgenden Begriffen ihre korrekte Definition zu.

der Sprössling - die Pubertät - die Akne - der Ausrutscher - die Windel - der Trost - der 
Erzeuger - die Geschlechtsreife

1. ein Synonym für „Kind“ oder „Nachkomme“.................................................................
2. der Teil der Ontogenese eines Einzelwesens , wenn es sein Erwachsenwerden 

erreicht hat und sich fortpflanzen kann...................................................................
3. eine vorwiegend in der Jugend auftretende, in der Regel harmlose Erkrankung der 

Haut, bei der sich Pickel, Pusteln und Mitesser bilden.............................................
4. etwas, das Kummer, Trauer und Leid leichter macht und wieder neuen Mut gibt.......
5. die Zeit, in der sich der Körper des Menschen von dem eines Kindes zu dem eines

Erwachsenen verändert..................................................................................................
6. jemand, der etwas oder eine Ware produziert; ironisch - leiblicher Vater....................
7. ein eimaliger Fehler, der jedem passieren kann.............................................................
8. eine Art dickes, weiches Tuch aus Stoff oder Papier, das den Kot und Urin eines Babys 

aufnimmt.................................



V. Welche Bedeutung haben folgende Redewendungen? Welche Antworten passen?
1. „über geschärfte Argusaugen verfügen“

a) etwas unaufhörlich und unermüdlich beobachten
b) Schlafstörungen haben
c) etwas nicht aus den Augen lassen
d) mandelförmige Augen haben

1. „sein Fett wegbekommen“
a) abnehmen
b) gerügt / bestraft worden sein
c) Opfer von Spott / Satire geworden sein
d) sich Fettabsaugung machen lassen

2. „jemanden nicht jucken“
a) jemanden nicht stören
b) jemandem egal sein
c) keinen Juckreiz auf der Haut verursachen
d) jemanden nicht reizen

3. „ein Tabu brechen“
a) sich im Streit trennen
b) etwas bisher Unantastbares ändern
c) ein Tablet kaputt machen
d) einen entscheidenden Schritt tun, den man nicht mehr rückgängig machen kann

4. „diebische Freude haben“
a) sich auf Kosten eines anderen prächtig amüsieren
b) Schadenfreude über das Missgeschick anderer empfinden
c) Verbrecher in seinem Freundeskreis haben
d) zwanghaften Trieb zu stehlen haben

5. „neunmalklug sein“
a) einen hohen IQ haben
b) sich arrogant, alles besser wissend, immer korrigierend benehmen
c) besserwisserisch sein
d) nicht besonders intelligent sein

6. „zu kurz kommen“
a) sich in kürzen Schritten fortbewegen
b) sich verspäten
c) benachteiligt werden
d) das Nachsehen haben

7. „sich etwas leisten“
a) etwas zu tun wagen
b) sich etwas Besonderes, das mit größeren Ausgaben verbunden ist, erlauben
c) eine gute Tat vollbringen
d) eine Leiste montieren



VI. Unterschreiben Sie die Bilder mit einem Zitat aus dem Text.

2.

3.

4.



5.

7..............................................................................................................................................



8.............................................................................................................................................

9...........................................................................................................................................1
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YOUNG
MAN

10...........................................................................................................................................
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