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Tipps und Tricks, die im Erziehungs-Alltag wirklich helfen
Gerade junge Eltern wollen mit ihren Kindern alles „richtig“ machen. Keine Frage aber auch,
dass es immer noch oft und gerne kracht in unseren Kinderzimmern, weil Mami, Papi und die
lieben Kleinen eben meistens ganz unterschiedliche Ansichten haben. Wie sich alle typischen
Erziehungssituationen im Familienalltag locker meistern lassen und die Stimmung dabei
trotzdem fröhlich bleibt, zeigt Ute Glaser im GU Ratgeber Die Eltern-Trickkiste mit vielen
pfiffigen Tipps und praxiserprobten Rezepten. Kindererziehung leicht gemacht!
Wie behauptet sich Mama im „Machtkampf“ um neues Spielzeug? Wenn sie weiß, wie der
kleine Aufwiegler tickt, kann sie ihn leicht mit einer Aufgabe ablenken, die ihm Spaß macht:
„Ruf doch mal den Papa an!“ Schon ist der Streitgrund vergessen. Warum machen die
Kleinen oft genau das, was Mami ihnen gerade verboten hat? Ganz einfach: „Fass das nicht
an“ klingt in eifrigen Kinderohren schnell mal wie „Fass das an!“ Mit einem „Nur gucken!“
dagegen kommt die Information beim Kind richtig an. Der Ratgeber bietet das ganze KnowHow der Autorin, Pädagogin und Mutter, unterhaltsam geschrieben und übersichtlich zum
Nachschlagen. Ihre Trickkiste kennt alle typischen Erziehungssituationen mit Kindern im
Alter von 0-10 Jahren. Es gibt für jede „Problemzone“ (Beim Essen, Im Kinderzimmer,
Unterwegs etc.) überraschend einfache Tipps zum Ausprobieren, dazu kommen nützliche
„Universalrezepte“ für viele Einsatzgebiete (Themenwechsel, Teilhaben lassen, Alternative
bieten etc.). Alle Ideen haben sich bereits im Praxistest erfahrener Eltern vielfach bewährt.
Und im „Eltern-Extra“ verrät die Autorin nach jedem Kapitel, was die Paarbeziehung stärkt.
Das ideale Geschenk für junge Mütter und Väter, die sich einen gelasseneren und fröhlicheren
Familienalltag mit ihren Bettenhopsern und Spielzeugfanatikern wünschen.

Ute Glaser, Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, unterrichtet stundenweise an einer Schule und
schreibt als selbstständige Journalistin für zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften. Daneben ist die Mutter einer
Tochter intensiv ehrenamtlich im Kinder- und Jugendbereich tätig und vielfältig mit anderen engagierten Eltern
vernetzt. Aus eigenen Erfahrungen und aus dem Austausch mit vielen Müttern und Vätern entstand dieses Buch.
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