
 Wie wir Kindern eine reiche Kindheit schenken  
Von  Thorsten Wiedau, Hamburg  

       
Spiel: Sprache des Herzens: Wie wir Kindern eine reiche Kindheit schenken 
(Gebundene Ausgabe)  
Nicht alle Kinder haben heutzutage eine reiche Kindheit. Arbeitsstress der Eltern, 
Überforderung und Ansprüche durch Verwandte, Freunde und Familie lasten schwer, 
ebenso der Druck aus Kita und Schule - wie können wir daher dennoch Kindern eine reiche 
Kindheit schenken, um zu gewährleisten, das ihr Leben den richtigen Verlauf nimmt? Das 
Buch SPIEL: SPRACHE DES HERZENS von Susanne Stöcklin - Meier beschäftigt sich mit 
dem kindlichen Spielen, der Kreativität die aus dem Herzen kommt und die unbefangenes 
Erfahren und richtiges Verhalten nach sich zieht.  
 
Was mich besonders gefreut hat, ist die Tatsache das die Autorin Susanne Stöcklin - Meier 
ihre Erfahrungen und ihr Wissen aus über 30 Jahren Sammelleidenschaft bezüglich 
Kinderspiele, Reime und anderen Spielformen in diesem Buch versammelt. Dadurch ist das 
Buch SPIEL: SPRACHE DES HERZENS eine wertvolle Quelle für alle Eltern, Pädagogen 
und Erzieher.  
 
Zusätzlich brilliert das Buch SPIEL: SPRACHE DES HERZENS von Susanne Stöcklin - 
Meier mit dem Hinweis das Spielen auch Grundwerte vermittelt, dies soll nicht antiquiert oder 
konservativ klingen, es ist eine allgemeingütige Tatsache und jeder der Mensch ärgere dich 
nicht oder Schach gespielt hat oder Kinderreime aufsagen kann, weis was hier vermittelt 
wird, Geduld, Ausdauer, Ehrlichkeit und Reaktionsvermögen, ebenso wie Moral und 
Tugenden die in vielen klassischen Märchen vorkommen. Leider fehlt die moralische und 
ethische Komponente völlig in modernen Kindermärchen und Kindersendungen.  
 
Das Buch SPIEL: SPRACHE DES HERZENS von Susanne Stöcklin - Meier bietet vom 
Babyalter bis ins Alter von Heranwachsenden jede Menge Ideen und Unterlagen was man 
spielen kann, wie man spielen sollte und auf was zu achten ist. Alles sehr ausführlich, 
einfach beschrieben und nicht teuer - gerade die klassischen Spiele sind es die besonders 
viel Freude machen und die Kreativität fördern.  
 
Wer viel Liebe empfängt, kann diese auch weitergeben, wer weiss was Moral und Ethik für 
das Miteinander bedeuten, weiss sich in der Gesellschaft korrekt zu bewegen, wer Wahrheit 
von Lüge unterscheiden kann, weiss sich gegen die Manipulationen der Werbung zu 
wappnen, wer Spielregeln einhält, kann in der Gruppe bestehen, wer sorgfältig mit Material 
umgeht, wird sich dem Wert aller Dinge bewusst sein.  
 
Das Buch vermittelt neben den vielen Spiele Ideen damit auch die fünf großen menschlichen 
Werte der klassischen europäischen Abendlandkultur: Liebe, Rechtes Handeln, Wahrheit, 
Frieden und Gewaltlosigkeit.  
 
Mir persönlich hat das Buch ausnehmend gut gefallen und es mir für meine beiden 
Kinder eine große Menge an guten und sinnvollen Ideen geliefert.  
 
Sehr empfehlenswert!  
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