Ostern kommt - die besten Geschenke
( 5 Tipps für die Eltern)
Die Eltern wollen ein schönes Geschenk besorgen, damit sich ihr Kind freut. Also los, die Eltern finden
etwas, was SIE schön finden. Dann verstecken sie es und das Kind freut sich schon. Dann sucht das
Kind, findet das Kind es und sagt scheinheilig: Danke Mama, danke Papa´´, und gibt ihnen eine Umarmung.
Doch am Gesichtsausdruck des Kindes sieht eigentlich jeder – nur nicht Mama und Papa, dass das
Geschenk sehr misslungen ist. Um das zu vermeiden, möchte ich hier erzählen, was ein schönes Geschenk ist. Nun, bevor ich mit der Liste anfange, möchte ich sagen, dass man es auch billig schafft.
Doch was das angeht, bin ich dafür nicht da. Ich erzähle hier nur, wie Eltern SCHNELL ein gutes Geschenk finden.
1. Sie müssen wissen, dass Kinder sich je nach Alter meist recht teure Sachen wünschen. Zu
Ostern möchte man aber auch keine Grenze übertreten, da es an Ostern nicht wirklich große
Geschenke geben. Daher würde ich empfehlen, eine Grenze zu setzen. Etwa 150 € … 1000 €
wären für viele Kinder natürlich besser, aber man soll doch ein wenig bescheiden bleiben ☺ .
2. Kinder wünschen sich oft Sachen, die gerade „Mode“ sind. Auch wenn sie es nicht gerade fördert oder produktiv wirkt. Aber wenn Sie die Grenze haben, dann ist es nicht so schlimm.
3. Nehmen sie nicht etwas, was SIE gut finden. Kinder freuen sich vielleicht über ihr Geschenk,
aber das kommt selten vor.
4. Hier zähle ich auf, was sich Kinder in jedem Alter bis 12 so wünschen. Von 1-4 Jahren wünscht
man sich eigentlich Spielzeug wie z.B. „Tut Tut Babyflitzer-Bahn“. Mit 5 Jahren fängt man an,
sich Lego zu wünschen…also Lego STARWARS, Lego CITY. Aber ich würde trotzdem mit Sachen wie Büchern anfangen. Denn wenn man in die Schule kommt, sollte man ein Grundwissen haben. Ab 8 Jahren wünschen sich ALLE ein mobiles Telefon. Und natürlich Google Play
bzw. Apple-Store-Karten, um sich Spielinhalte zu kaufen. Wenn das Kind gut in der Schule ist,
würde ich ihm ab 9 Jahren eine Spielkonsole wie z.B. Wii U spendieren.
5. Falls ihnen das alles zu teuer ist, kaufen sie ihrem Kind einfach Tonnen von Süßigkeiten und
eine Extrazahnbürste.
Und nun noch ein Tipp für Kinder, was sie tun sollten, um ihre Eltern glücklich (und großzügig ☺ ) zu
stimmen: Nichts kaufen, denn darüber freuen sich Eltern nicht. Keine Süßigkeiten, sie sagen dann, sie
seien „eh“ schon dick genug. Also immer etwas selber machen ☺ .
Und nochmal Message an die Eltern: Omas und Opas kaufen ja immer die besten Sachen. Geben Sie
diesen Zettel, Punkt 1-4 an die Großeltern. Genießen sie dann lieber das Glück des Kindes und regen
sie sich nicht auf…

