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Dave Kovar: Fünf Regeln für mehr Sicherheit
Klare Worte: Sprechen Sie die Sprache Ihres Kindes!
Wir gegen Mobbing: Carsten Stahl hilft, Konflikte zu lösen
Schulkalender, Stundenplan für die Pfingstferien

DIE KUNST DES ZUHÖRENS
fotolia.com

„Ein Gespräch kann nur dann wirklich gelingen,
wenn einer dem anderen aufmerksam zuhört.“
Liebe XtraKicker,
wenn wir miteinander reden, vermitteln wir viel mehr
als nur die bloße Bedeutung der Worte. Das kennen wir
Kampfkunstlehrer aus unzähligen Situationen auf der
Matte – also im Unterricht – unserem Alltag. Und auch

leise, damit ich telefonieren kann“ bei Ihrem Kind die
Vorstellung von „leise sein“, und damit haben Sie die
besseren Voraussetzungen, Ihr Ziel zu erreichen.

Sie kennen das nur zu gut, gilt gerade auch zuhause:
Wir kommunizieren gleichzeitig auf mehreren Ebenen. Was wir sagen, ist vielschichtig und doppeldeutig.
„Wenn die Sprache nicht stimmt, so ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist.“ Was sich anhört
wie eine Regel aus einem modernen Kommunikationsseminar, hat in Wirklichkeit schon Jahrtausende auf
dem Buckel, denn diese Weisheit stammt von Konfuzius.
Trotzdem ist der Inhalt immer noch aktuell.

Klare Worte statt Wischiwaschi-Formulierungen

Das Wörtchen „nicht“ kommt gar NICHT an
Ihr Kind ist übermütig und veranstaltet einen Heidenlärm. Sie ermahnen es: „Sei doch nicht so laut!“, aber
es passiert nichts – Ihr Kind scheint Sie gar nicht gehört zu haben. Kommunikationswissenschaftler haben
herausgefunden, dass das „nicht“ im Satz oft gar nicht
wahrgenommen wird. Beim Kind kommt nur der Rest
an, hier z.B. das „laut sein“. Ihr Kind folgt viel eher, wenn
Sie ihm genau sagen, was es tun soll, und nicht, was es
nicht tun soll. So entsteht etwa mit der Bitte „sei bitte
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Hüten Sie sich jedoch vor ironischen Bemerkungen
– sie verwirren Ihr Kind nur! Zum Schein das Gegenteil des Gemeinten zu sagen ist witzig, wenn alle
Beteiligten verstehen, wie es gemeint. Kinder bis zum
Schulalter können aber ironische oder auch sarkastische Bemerkungen noch nicht einordnen. Was davon
nun ernst und was als Witz gemeint ist, bleibt ihnen unklar. So entsteht Verunsicherung und im schlimmsten
Fall Misstrauen. Beispiel? – Wenn gerade etwas schief
gegangen ist „Das hast du aber wieder toll gemacht“ sagen.
Sprechen Sie die Sprache Ihres Kindes
Wir müssen mit unseren Kindern auf Augenhöhe sprechen. Dazu reicht es nicht, einfach nur in die Knie zu
gehen, wenn wir mit ihnen reden. Wir müssen auch
ihre Sprache nutzen.

ANTI-MOBBING-COACH
CARSTEN STAHL WILL GEWALT UNTER
SCHÜLERN EIN ENDE SETZEN
Jedes sechste Kind wird während seiner Schulzeit zum Opfer von Mobbing. In der neuen RTL II-Reportage
„Stahl:hart gegen Mobbing“ besucht Carsten Stahl Schulen in ganz Deutschland, um Opfern zu helfen und Täter
wachzurütteln. Mit Herzblut und einem starken Willen kämpft der Anti-Gewalt-Trainer für Gerechtigkeit,
Toleranz und Veränderung in den Köpfen der Schüler.
In der neuen RTL II-Reportage „Stahl:hart gegen
Mobbing“ macht sich Carsten Stahl für das The-

Woche zieht Carsten zusammen mit den Schülern
ein Resümee und schwört die Klasse auf ihr zukünf-

ma Anti-Mobbing stark. In insgesamt vier Folgen

tiges Ziel ein: Nie wieder Mobbing an dieser Schule!

besucht er Schulen in ganz Deutschland, um Opfern zu helfen und Täter wachzurütteln. Der An-

Im Jahr 2014 hat Carsten seine eigene Initiative

ti-Gewalt-Trainer beseitigt Ängste und Selbstzweifel und ermutigt die Schüler zusammenzuhalten.

„Camp Stahl“ gegründet. Seitdem kämpft er an
Schulen in ganz Deutschland gegen körperliche

Dabei veranschaulicht er das Thema auf ein-

und seelische Gewalt unter Jugendlichen. Kürzlich
erschien auch Stahls Buch „Du Täter, du Opfer“. Es

drucksvolle Weise. Wer ist Opfer und wer Täter? Wer
sich mit einer der beiden Positionen identifizieren

zeigt anhand seiner bewegenden Lebensgeschichte,
was den Erfolg seiner Anti-Gewalt-Arbeit ausmacht.

kann, überquert symbolisch eine Linie. Alle anderen zollen demjenigen, der die Linie überquert, durch
ein Handzeichen ihren Respekt. Das Ergebnis: Nie-

Schließlich kennt er selbst beide Rollen aus eigener
Erfahrung – die des Opfers und die des Täters.

mand ist mit seinen Problemen alleine. Auch ein
Besuch des von Carsten Stahl gegründeten „Camp
Stahl“ steht auf dem Programm. Dort entwickeln
Täter und Opfer ein Gemeinschaftsgefühl und merk-

Eine Folge verpasst? Kein Problem – alle Folgen der
Reportage-Reihe können Sie unter tvnow.de noch
einmal anschauen. Auch unsere Kampfkunstschule
ist immer wieder übers Jahr verteilt Gast in öffen-

en zum Beispiel, dass sie sich viel ähnlicher sind als
gedacht – aber anders damit umgehen. Nach einer

tlichen Schulen in der Nähe, um Schluss zu machen
mit Mobbing.

Photo: RTL2
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DAVE KOVAR: MEINE
FÜNF SICHERHEITSREGELN
Foto: BudoKarate Norbert Schiffer

Kyoshi Dave Kovar ist ein
Multi-Style-Blackbelt aus
Sacramento in Kalifornien.
Seine erste Kampfkunstschule
eröffnete er 1978. Heute leitet
er ein Imperium. Acht Schulen
nennt er sein Eigen. Weitere
160 Schulen gehören zu seiner Kette. Seit über 25 Jahren
gehört er zu den absoluten
Branchenführern. Er gilt als
DER Anti-Mobbing-Experte.
Nicht nur in den USA, sondern
weltweit. Auch viele Schulleiter
in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
sind mit Kyoshi Kovars
Konzepten in den öffenttlichen
Schulen präsent.
Auch unsere Kampfkunstschule
ist hier außerordentlich engagiert und greift dankbar auf
die bewährten Programme aus
Kovars Feder zurück.
Im Xtrakick-Interview verrät
er viele Verhaltensweisen, wie
man mit Bullying am besten
umgeht.
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Xtrakick: Im Fernsehen greift mit Carsten Stahl erst-

üben sollte, ein Kumpel zu sein. Es ist wichtig, sofort

mals jemand die Arbeit auf, die auch Kampfkun-

damit anzufangen. Gleichzeitig wirst du feststellen,

stlehrer an öffentlichen Schulen leisten. Wie genau
ist Ihr Projekt „Kampfkünstler gegen Mobbing“ auf-

dass es auch Spaß macht. Versuch es einfach. Überrasche jemanden mit einer guten Tat, um festzustel-

gebaut?

len, wie du dich dabei fühlst. Du wirst sehen, dass du

Dave Kovar: Dieses Programm wurde für die An-

dich dabei gut fühlst. Dieses gute Gefühl entsteht in
unserem Körper durch einen normalen chemischen

wendung in der Schule und der Freizeit konzipiert.
Wichtig bei der Durchführung des Workshops ist

Prozess. Du wirst genauso feststellen, dass du das
Gleiche fühlst, wenn dir jemand etwas Gutes tut. Und

es, dass die Kinder in die Handlungen eingebunden

auch die Zuschauer werden sich gut fühlen. Bei allen

werden. Schüler, vor allem junge Schüler, lernen
schneller und behalten Informationen länger und

passiert das Gleiche, alle Beteiligten haben dadurch
einen Vorteil erhalten.

effektiver in Erinnerung, wenn sie selber an den
Handlungen beteiligt sind. Um die Kinder aktiv in
das Programm zu integrieren bieten sich einfache,

Xtrakick: Also, zum Beispiel, jemanden loben oder
beim Anstehen vorlassen?

gut platzierte Fragen an, gefolgt von Rollenspielen.
Xtrakick: Was genau ist Mobbing eigentlich?

Dave Kovar: Ganz genau. Oder auch jemanden
ansprechen, der sonst immer alleine ist. Oder einfach mal einem Klassenkameraden sagen, was man

Dave Kovar: Mobbing ist eine absichtliche Handlung,
mit der man versucht, andere Menschen zu verlet-

gut an ihm findet.

zen, sei es mit Worten oder Taten. In den meisten
Fällen geschieht dies mit Worten und in seltenen
Fällen mit körperlicher Gewalt.

Xtrakick: Manchmal entwickelt sich eine Situation
dann doch anders. Es wird kompliziert. Einzelne
Punkte aus dem Anti-Mobbing-Workshop scheinen
nicht zu greifen. Was raten Sie in letzter Instanz?

Xtrakick: Das führt uns unweigerlich zu der Frage
nach dem Warum.

Dave Kovar: Es ist gut, wenn man seine Probleme
selber lösen kann. Es ist aber auch in Ordnung,

Dave Kovar: Es gibt eine Vielzahl an Gründen, wieso
Menschen das Bedürfnis haben, andere Menschen zu
mobben. Die Hauptgründe sind: Sie wollen bei ander-

wenn man um Hilfe bittet. Nehmen wir an, du hast
alles versucht, um ein Problem zu lösen. Du hast
deinen Verstand gebraucht, du hast mit Worten ver-

en Menschen gut dastehen und glauben, dass dies
der richtige Weg sei. Sie möchten sich gegenüber
anderen Menschen besser fühlen und glauben, dass
dies dann der Fall ist, wenn sie andere Menschen er-

sucht die Situation zu verbessern, alles ohne Erfolg.
Dann ist es wichtig, um Hilfe zu bitten und die Hilfe
anzunehmen, die man von anderen Personen bekommt. Wenn du in einer solchen Situation andere

niedrigen. Sie werden selber ebenfalls gemobbt.

Menschen um Hilfe bittest, dann ist das kein Petzen,
da es nicht dein Ziel ist, einer anderen Person zu
schaden, sondern du ein Problem lösen willst. Viele
Kinder haben Angst davor, wenn sie bei ihren Lehrern oder Eltern um Hilfe bitten, dass andere Kinder sie dann als Petze bezeichnen oder sich über sie
lustig machen.

Xtrakick: In unseren Workshops lehren wir, was wir
von Ihnen gelernt haben. Sie raten dazu, die Kontrolle
zu übernehmen, wenn wir Mobbing beobachten.
Dave Kovar: Richtig! Wenn du mitbekommst, dass
jemand gemobbt wird, kannst du auch einschreiten und die Kontrolle übernehmen. Stellen wir uns
die Situation vor. Peter beschimpft Hans vor allen
Mitschülern. Jetzt gehst du am besten auf Peter zu
und sagst ihm: „Peter, du schikanierst Hans vor allen
Mitschülern, indem du ihn beschimpfst. Das ist weder nett noch mögen wir dieses Verhalten.“ Oder gehe
auf Peter zu und sage: „Hallo Peter, das ist ein cooles
T-Shirt“! Drehe dich dann sofort um, packe Hans am
Arm, ziehe ihn mit dir mit und sage: „Hans, komm
mit. Ich habe da etwas, das ich dir unbedingt zeigen
will!“
Xtrakick: Dauermobber nennen Sie Tyrannen. Das
genaue Gegenteil sind Kumpel. Was zeichnet einen
solchen freundlichen, guten Menschen aus?
Dave Kovar: Es gibt viele Gründe, wieso man ständig

Xtrakick: Wie soll das gehen?
Dave Kovar: Stellen wir uns vor, da ist eine Person,
die dich immer wieder tyrannisiert, dich versucht
zu verletzen oder dich mobbt. Versuche mit einer
erwachsenen Person ein Gespräch auszumachen, wo
keine anderen Personen davon erfahren oder dieses
Gespräch beobachten können. Erkläre in diesem
Gespräch genau, worum es geht, wann und wo du
regelmäßig drangsaliert wirst. Bitte die erwachsene
Person darum, nicht sofort darauf zu reagieren,
sondern bitte sie darum, dich im Auge zu behalten,
damit sie im richtigen Moment, wenn es passiert,
dazu kommen kann. Niemand hat mitbekommen,
dass du vorher bereits mit der Person gesprochen
hast, darum giltst du bei Mitschülern auch nicht als
Petze. So einfach geht das!

XTRAKICK
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Dave Kovar hat einen Fünfschritt entwickelt, wie man mit Mobbing umgeht.
Diese Regeln stehen in seinem Programmheft „Kampfkünstler gegen Mobbing“,
auf das auch unsere Kampfkunstschule zurückgreift. Diese Regeln lauten:

• Nutze deinen Verstand!
• Nutze deine Worte!
• Nutze deine Beine!
• Bitte um Hilfe!
• Verteidige dich!

Ich glaube daran, dass jeder das Recht hat, sich sicher zu fühlen!
Ich stelle mich, mit meiner ganzen Stärke, gegen Mobbing!
Ich behandle meine Mitmenschen mit Respekt und
Freundlichkeit!
Ich habe Mitgefühl mit meinen Mitmenschen und
bin kein Tyrann!
Ich bin ein mutiger Mensch, der bei Unrecht nicht nur zuschaut!
Es ist meine Verantwortung, anderen zu helfen, wenn sie
gemobbt werden!
Ich werde Andere informieren, wenn ich Mobbing beobachte
oder selber gemobbt werde!
Ich werde nicht dabeistehen, ich werde aufstehen!

MOBBING IST EIN
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BERUFSVERBAND
KAMPFKUNST
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Kampfkünstler gegen
Mobbing

mobbing

fkunst K

SENSIBLES THEMA
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WIR HANDELN!
WAS KÖNNEN WIR TUN?
In unserer Kampfkunstschule zeigen wir, welche
Maßnahmen geeignet sind, Mobbing zu beenden oder
erst gar nicht entstehen zu lassen.
Wir schaffen das! Denn: Gemeinsam bekommen wir
alles hin!

Jetzt Termin vereinbaren!

PARENTZ CORNER

WOCHE 1 : FAIRNESS BEI STREITIGKEITEN
WOCHE 2 : KEINE DUMMEN WITZE
WOCHE 3 : KEINE BETONUNG DES HABENS
WOCHE 4 : BETONUNG DES SEINS

Liebe Eltern,
Werte wie Ehrlichkeit, Respekt und
Verantwortungsgefühl sind wieder voll
„in“. Einer Umfrage des Allenbach-Instituts zufolge legen zwei Drittel aller
Eltern großen Wert auf die Vermittlung von Werten. Doch wie lernen die
Kleinen, was richtig und was falsch ist?
Mit werteorientiertem Kampfkunstunterricht! Kinder und deren Eltern, die
Kampfkunst lieben, lieben auch Fairness
und Mitgefühl. Genau darum geht es in
den kommenden Wochen in unseren
Mattengesprächen: Um ein HERZ für
Lebenskompetenzen.
Welche Werte sind wichtig?
Diese Frage lässt sich nicht allgemeingültig beantworten, denn je nach
Situation können unterschiedliche
Werte gefragt sein. Im späteren Berufsleben ist Durchsetzungsfähigkeit wichtig,
während in der Familie niemand Wert
legt auf einen kleinen Rambo, der seine
Bauklötze nicht mit anderen teilt.
Ist Ordnung wichtiger als Kreativität,
Pünktlichkeit erstrebenswerter als
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Spontaneität? Es gibt keinen Anhalt
dafür, dass bestimmte Werte für das
Zusammenleben als Familie wichtiger

können beispielsweise im Alltag folgende Dinge beitragen:

oder erstrebenswerter sind als andere. Wichtig ist vielmehr, dass Eltern
überhaupt Wertvorstellungen haben,
die sie überzeugt vertreten. Werteerziehung bedeutet, Kindern Orientierung zu
geben und sie beim Hineinwachsen in
die Gesellschaft zu begleiten. Deshalb
sollten Sie als Eltern sich darüber einig
sein, welche Werte Ihnen für die Familie
wichtig sind.

• Liebe und respektvoller Umgang im
Familienleben
• Fairness bei Streitigkeiten
(keine Beschuldigungen, sondern
gemeinsam nach einer Lösung suchen
• keine abschätzigen Bemerkungen oder
dumme Witze über Randgruppen oder
auch Frauen/Männer (hier insbesondere taktlose Verallgemeinerungen
wie „Alle Frauen/Männer sind…“)
• keine Betonung des „Habens“ („Mein
Haus, mein Auto, mein Boot“), sondern
mehr Wert auf das „Sein“ (liebenswerter Charakter, kreative Ader)
• ehrenamtliches Engagement der
Eltern, die deutlich machen, dass es
Dinge gibt, die so wichtig sind, dass
man gerne auf Freizeit verzichtet

Wissenschaftliche Studien konnten zeigen, dass Kinder glücklicher sind, wenn
sie in einer Familie aufwachsen, in der
nach Werten gelebt wird, die über Ansehen, Erfolg und Konsum hinausgehen.
Diese Kinder erfahren mehr Herzlichkeit, sind bei Problemen und Misserfolgen belastbarer und haben meist auch
eine optimistischere Grundhaltung.
Werte im Alltag
Leben Sie Ihrem Kind vor, wie sich ein
„guter Mensch“ verhalten sollte. Dazu

Werteerziehung ist ein allmählicher
Prozess. Auch wenn Kinder die Regeln
kennen, dauert es noch eine ganze Weile,
bis sie in der Lage sind, sich auch daran
zu halten.

AdobeStock

In unserer Kampfkunstschule geht es immer um die Vermittlung
wichtiger Lebenskompetenzen. In diesem Monat befassen wir uns mit:

AdobeStock

UNSER THEMA DES.MONATS
DIESMAL: HERZ

KIDZ CORNER
AdobeStock

AdobeStock

Wir Li eBeN

Internet-Tipp
Ronja Räubertochter, Harry Potter oder der neue
Film „Das Zeiträtsel“ – wer Filmfan ist, ist auf der
Website www.kinderfilmwelt.de gut aufgehoben.
Es gibt ein großes Filmlexikon von A wie Anime
bis Z wie Zelluloid, eine Hitliste der 50 besten
Kinderfilme aller Zeiten, Infos über Neuerscheinungen im Kino und auf DVD. Wer will, kann auch
über seinen Lieblingsfilm abstimmen.

KampFkunSt

es Gibt viele Redensarten, die mit dem Körper zu tun haben. Im Monat Mai steht in unserer Kampfkunstschule alles unter
dem Motto „Herz“. Im Unterricht – auf der Matte – findest du viele Freunde, die du alle ins Herz schließt. Dein Herz hängt
entweder an den Spielen zwischendurch, an den vielen spannenden Techniken oder am Kampfschrei. Wir Kampfkünstler sind
mutig und fassen uns daher immer ein Herz. Und wenn die Kampfkunststunde wieder mal viel zu schnell vorbei ist, dann hüpft
das Herz vor Freude. Wie man sieht: Du und die aufregende Welt der Kampfkünste – ihr seid ein Herz und eine Seele.

WUSSTEST DU...

… dass in Deutschland jedes Jahr
viele Millionen Tonnen Verpackungsmüll entstehen? Zuletzt für jeden
einzelnen Menschen in Deutschland
im Jahr etwa 218 Kilogramm. Das
ist so viel wie das Gewicht von drei
Erwachsenen. Das ist ein Rekordwert in Europa: In Deutschland wird
viel mehr Müll erzeugt als etwa in
Österreich mit 150 Kilogramm pro
Jahr und Mensch.

fotolia.com

fotolia.com

fotolia.com

… dass sich die Jahreszeiten verschoben haben? Forscher haben herausgefunden: In den letzten 50 Jahren
wurde der Winter immer kürzer
und die Pflanzen haben meist zwei
Wochen mehr Zeit zu wachsen.
Das ist ein Problem. Dadurch
verschlafen die Insekten ihren
Einsatz, bestäuben die Blüten der
Obstbäume nicht und es gibt keine
Früchte.

… dass manchmal auch Kinder im
Gefängnis wohnen?
Diese Kinder leben dort bei ihren
Müttern, die ein Verbrechen begangen haben. Normalerweise
verbringen die Kinder den Tag mit
ihren Müttern oder Erzieherinnen.
Verwandte können die Kinder aber
auch mal abholen, um zum Beispiel
Ausflüge oder Besuche mit ihnen zu
machen.

XTRAKICK
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Das kleine Waldhotel

LacH’ diCh s ChlaP p!
Scherzfrage: Was schwimmt auf dem Wasser und fängt mit dem Buchstaben „Z“ an?
Antwort: „Zwei Enten!“
Emma: „Och, ich habe so einen Muskelkater von den ungewohnten Bewegungen.“ Mutter: „So, was hast
du denn gestern gemacht?“ Emma: „Na, mein Zimmer aufgeräumt!“
Fritzchen fragt: „Papa, wie lange brütet die Vogelmutter noch?“ Der Vater antwortet:
„Bis die Jungen schlüpfen.“ „Hm. Und was ist mit den Mädchen?“
Die Lehrerin fragt die Erstklässler: „Wisst ihr eigentlich, warum Giraffen so einen langen Hals haben?“
Milan meldet sich: „Klar, weil der Kopf so weit oben sitzt!“
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BuchTipp

KEIME IN VIELEN
QUIETSCHE-ENTEN

Mitten im schlimmsten Sturm stolpert Mona, die Maus, in die
wundersame Welt des kleinen Waldhotels. Sie hat großes Glück
und kann als Zimmermädchen anfangen. Doch das Leben besteht
nicht nur aus Eichelsoufflé und moosweichen Betten: Das Hotel
und seine Bewohner sind in größter Gefahr! Bären und Wölfe
haben das geheime Hotel entdeckt. Mona muss all ihren Einfallsreichtum beweisen, um den Ort zu beschützen, den sie liebt.
Denn das Hotel ist mehr als eine warme Unterkunft für die Nacht:
Es ist ein Zuhause. „Das kleine Waldhotel - Ein Zuhause für Mona
Maus“ von Kallie George ist wunderbar: Es geht um Freundschaft,
Mut und Glück.
Schneiderbuch

12,00 EUR

Quietsche-Enten machen Spaß! Aber
hast du dich schon mal gefragt, wie es
in der Gummi-Ente aussieht? Biologen
aus der Schweiz haben das gemacht und
fanden in den Enten Bakterien, die krank
machen könnten. Das liegt daran, dass
die meisten hohl sind und ein Loch im
Boden haben. Beim Baden fließen dadurch mit dem Wasser Seife, Schmutz,
Schweiß und Bakterien hinein.
Die Forscher raten: entweder klebt man
das Loch am Boden sofort ab, damit kein
Wasser eindringt. Oder man kocht die
Ente ab und zu in heißem Wasser aus.
So wird sie wieder richtig sauber und die
Keime sterben.

Unser Thema im Juni:
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Bild und Rezept aus dem Buch: “Frozen Sweets: Sorbets,

Parfaits und Eisdesserts”, erschienen im BLV Verlag.

REZEPT DES MONATS:
VANILLE-SUNDAE
Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne
zu Höchstformen aufläuft, gibt es kaum eine
bessere Abkühlung als leckeres Eis!
So wird’s gemacht:
1. Hackt die Zartbitterschokolade und lasst die
Schokoladensplitter im Wasserbad schmelzen.

ZUTATEN
für 2 Sundaes:
100 g Zartbitterschokolade
400 g Beeren
(Erdbeeren oder
Brombeeren, je nach
Saison)
4 Kugeln Vanilleeis
4 EL Sahne
Außerdem:
2 Gläser oder
Schüsseln

2. Entfernt nun die Stängel und Blätter von
den Beeren und wascht diese gut ab. Füllt
dann die Hälfte der Beeren in eine Schüssel
und zerdrückt sie zu einem Mus. Vorsicht! Es
könnte spritzen!
3. Füllt nun mit einem Löffel das Mus in die
Gläser und verstreicht es auf dem Boden. Gebt
dann jeweils eine Kugel Vanilleeis sowie ein
paar Tropfen der geschmolzenen Schokolade
darüber. Setzt einige Beeren ins Glas und wiederholt das Ganze noch einmal.
4. Schlagt nun die Sahne auf und richet sie
dann in den Gläsern an. Besonders schön wird
es, wenn ihr einen Spritzbeutel benutzt! Als
kleines Highlight verseht die Sahnehaube mit
ein paar Schokoladentropfen oder mit den
Splittern der geraspelten Schokolade. Fertig!

Impressum:
Redaktion, Konzeption und Umsetzung:
Berufsverband Kampfkunst UG
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Bushido Esslingen - Stundenplan Pfingstferien (21. Mai - 2. Juni)
An den Feiertagen findet kein Unterricht statt
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

9.30
Uhr

Samstag

Kinder
5 bis 8 Jahre

10.30
Uhr

10 Uhr:
Fördergruppe
Erwachsene
nach Abspr.

11.30
Uhr

Jugend ab 14,
Erwachsene

15.30
Uhr

Ab 3 Jahre

16.30
Uhr

Ab 3 Jahre

Ab 5 Jahre

17.30
Uhr

Grundschüler Grundschüler

Ab 8 Jahre

18.30
Uhr

Teens

Teens

Ab 12
Jahre

19.30
Uhr

Kenpo /
Sparring

Kenpo

Kenpo

15. Mai: Gürtelverleihung
16. Mai: Online-Seminar mit Lee Wedlake für Vereinsmitglieder
23. Mai: Seminar mit Andy Güttner
7. Juli: Vorführung beim Bürgerfest
21. Juli: Seminar „Kenpo - Karate - Kyusho - Ki“

