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Das Spielmobil besucht jeden Tag einen anderen Spielplatz in Passau
und ihr dü rft erraten um welchen Spielplatz es sich handelt.
Die Lö sung kö nnt ihr bis morgen um 10Uhr an spielmobil@sjr-passau.de schicken.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir tolle Preise.
Viel Spaß 

Gestern haben wir den Spielplatz an der Innpromenade besucht.

Das

Spielmobil besucht heute Dr. med. Benedikt Steif
(Kinderarzt in der Kinderklinik Passau)

Danke Herr Dr. Steif, dass Sie heute Zeit für uns haben. Wir haben zehn Fragen für
Sie vorbereitet und starten auch gleich.
Was macht denn eigentlich ein Kinderarzt?
Ein Kinderarzt macht ganz viele verschiedene Dinge. Grundsä tzlich lä sst es sich mal
unterscheiden zwischen den Kinderä rzten, die in einer Kinderklinik/Krankenhaus
arbeiten und jene, die in einer Praxis tä tig sind. Aber beide kü mmern sich um die
Gesundheit von Kindern – einerseits um die bereits erkrankten, andererseits aber auch
um die Vorsorge, auch Prävention genannt, wo es dann vor allem darum geht
Krankheiten oder Entwicklungsverzö gerungen frü hzeitig zu erkennen oder gar solche zu
verhindern.
Von dem her ist es ein relativ breites Bild das sich uns bietet. Wir behandeln Kinder bis
zum Jugendlichen, d.h. wir behandeln alle Patienten seien es die Babys, sprich, die
Neugeborenen oder gar die Kinder die zu frü h zur Welt kommen, also Frü hgeborene bis
hin zu Jugendlichen die dann ins Erwachsenenalter ü bergehen. Bei manchen
angeborenen Erkrankungen behandeln wir die Patienten sogar bis ins Erwachsenenalter
hinein.
Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß?
Mir speziell macht an meinem Job am meisten Spaß, dass ich ein breites
Aufgabenspektrum habe. Einerseits kü mmere ich mich als Neonatologe tatsä chlich um
gesunde und kranke Babys und um die allerkleinsten, die Frü hgeborenen, die auf einer
Intensivstation behandelt werden mü ssen. Aber in meiner anderen Tä tigkeit als
Schmerztherapeut kü mmere ich mich auch um Kinder und Jugendliche und habe somit
wirklich das ganze Spektrum der Kinder- und Jugendmedizin, was das Alter angeht,
abgedeckt. Das ist mir auch eines meiner grö ßten Anliegen – kein Kind sollte Schmerzen
leiden mü ssen, daher bemü hen wir uns hier in Passau besonders darum, die von uns
verursachten Schmerzen, die manchmal leider notwendig sind, so gering wie mö glich zu
halten und eine noch bessere Therapie zu machen. Zu Guter Letzt arbeite Ich einfach
wahnsinnig gerne im Team zusammen und das ist in einem Krankenhaus am besten
mö glich, um eben den Kindern und den Eltern die beste Betreuung zukommen zu lassen.
Hätten Sie sich als Kind vorstellen können, dass Sie einmal Kinderarzt werden?
Tatsä chlich dass ich Arzt werde schon. Der Wunsch das zu machen war schon ziemlich
frü h da. Dass es dann Kinderarzt geworden ist, das kam dann mehr so wä hrend dem
Studium auf.
Jetzt würde uns zu Ihnen privat noch interessieren:
Welche Hobbys haben Sie denn?
Ich habe ganz viele verschiedene Hobbys. Ich mache wahnsinnig gerne Sport, sei es
Fußball oder Beachvolleyball spielen. Außerdem mache ich Triathlon, bis hin zum halben
Ironman, dem sogenannten Ironman 70.3..
Gerne bin ich auch mit meiner Familie auf unserem SUP Board unterwegs. Im Winter
gehe ich wahnsinnig gerne Skifahren und gleichzeitig gehe ich im Sommer aber auch
neben dem Ausdauersport gerne auf den Golfplatz, wenn es die Zeit hergibt.

Kennen Sie das Passauer Spielmobil?
Das Passauer Spielmobil kenne ich nicht, aber in meiner Heimat wo ich als Kind war,
gab es ein Spielmobil in den Sommerferien.
Was war denn als Kind Ihr Lieblingsspiel?
Tatsä chlich habe ich als Kind wahnsinnig gerne draußen gespielt – egal ob Fußball oder
Basketball. Und wenn es um Brettspiele ging, Monopoly.
Wohin machen Sie gerne einen Tagesausflug?
Sehr gerne bin ich mit meiner Familie am und um den Attersee unterwegs.
Was haben Sie während der Corona-Einschränkungen am meisten vermisst?
Gott sei Dank ging es uns gesundheitlich gut und wir haben zu Hause die Mö glichkeit
rauszugehen gehabt. Mit der Zeit fehlte dann aber schon das regelmä ßige Treffen und
Weggehen mit Freunden. Dass man gemeinsames ein Glas Wein oder Bier trinkt.
Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, was wäre das?
Da gibt es viele Dinge, aber das Wichtigste wä re denke ich, dass kein Kind Hunger leiden
muss und dass kein Kind Schmerzen leiden muss.
Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen?
In meinem Kü hlschrank darf niemals Gemü se, ein kü hles Bier und auch keine Butter
fehlen. Letztere brauch ich sowohl auf dem Brot als auch zum Kochen – einem meiner
weiteren Hobbies…
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Farbspiele

Turm bauen

Ihr braucht einen Farbwü rfel und Bausteine.
Jetzt wird reihum gewü rfelt. Jeder Spieler darf die Farbe, die er
gewü rfelt hat, als Baustein nehmen und einen Turm bauen.
Der Turm, der am lä ngsten steht, hat gewonnen.

Zimmer aufräumen

Ihr braucht einen Farbwü rfel und ein unaufgerä umtes Zimmer.
So macht Aufrä umen gleich viel mehr Spaß. 
Wü rfelt eine Farbe und schnappt euch drei Dinge dieser Farbe die ihr
ganz schnell aufrä umt und ruckzuck habt ihr ein ordentliches
Zimmer.

Einen Farbwürfel kö nnt ihr euch ganz leicht selber basteln.
Bei Kidsweb gibt´s z.B. eine schö ne Vorlage.
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Postkarten basteln

Valentina bastelt eine Blumewiese

Ihr braucht:
Karton in Postkartenformat (10,5 x 14,8 cm)
schwarzer Stift
Fingerfarben

So geht’s:
Macht als erstes mit euren Fingern verschiedene Tupfer auf
eure Karte.

Nun kö nnt ihr aus euren Fingerabdrü cken verschiedene Blumen
gestalten.

Fertig ist eure individuelle Postkarte und eure Mama, Papa, Oma,
Opa, Tante, Onkel, Freunde, usw. freuen sich bestimmt ü ber Post
von euch.
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Jeden Tag bekommt ihr zwei Ausflugstipps von uns:

Das Bayerwald Xperium ist ein spielerisches Land der
Naturgesetze - ein krea(k)tives Museum im Zentrum von St.
Englmar.

Im Kletterwald in Waldkirchen kö nnt ihr euch hoch in die
Bä ume schwingen.
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Wissenswertes
In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Tag Wissenswertes, Lustiges
oder Erstaunliches von uns zu lesen.

Das lä ngste Wort Deutschlands:
(im Dudenkorpus, der digitalen Datenbank der Duden-Redaktion)

Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsü berwachungsaufgabenü bertragungsgesetz
Das Gesetz wurde am 29. Mai 2013 aufgehoben.

Mehr lange Wö rter kö nnt ihr hier finden.

