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RADIOBEITRAG als Text 

 
Groß und Klein ins neue Jahr: 
Silvester feiern mit Kindern 

 

 
Anmoderation: 

Ein rauschendes Fest mit riesigem Feuerwerk am Brandenburger Tor 
– für viele ist Silvester die Party des Jahres. Bei einem familiären 
Jahreswechsel mit Kindern sieht das ein wenig anders aus, was aber 
keineswegs langweilig sein muss. Mehr dazu von Kristin Sporbeck. 

 
Länge: 2.36 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Silvester ohne große Party –  sondern ein familiäres Fest mit Kindern. 

Das heißt nicht, dass aufs Feiern verzichtet werden muss. Einfach ein 
paar Freunde mit Kindern zusammentrommeln und zusammen in das 
neue Jahr feiern. Tipps, wie das aussehen kann, hat Dr. Dieter Bonitz, 
Diplom-Psychologe im AOK-Bundesverband: 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Der Klassiker für die Abendgestaltung, ob im kleinen oder im 
großen Kreis, ist natürlich das gemeinsame Essen – insbesondere 
Raclette oder Fondue. Da können alle schon bei der Vorbereitung 
mit anfassen. So kann man auch längere Zeiträume angenehm 
gestalten, gleichzeitig werkeln, essen, trinken und plaudern. Und 
da kommt keine Langeweile auf und die Kinder können auch 
mithelfen: Kinderbowle ansetzen, Gemüse schnippeln oder den 
Tisch decken.  
 

Text:  Bei der weiteren Abendgestaltung können Groß und Klein mit Sing- 
und Tanzspielen gemeinsam ausgelassen feiern. Aber auch viele 
Gesellschaftsspiele können für jede Menge Spaß sorgen. Ein paar 
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Traditionen dürfen natürlich nicht fehlen. Für Dieter Bonitz zum 
Beispiel der Sketch „Dinner for one“...  

 
Dr. Dieter Bonitz: 

… für viele ein Muss am Silvesterabend. Um null Uhr anstoßen 
und sich frohes neues Jahr wünschen, ist ja selbstverständlich. 
Aber in der Zeit davor könnte man auch einen Rückblick aufs 
Jahr machen oder auf Vorjahre. So könnte jeder auf Karten 
schreiben, was ihm an dem Jahr besonders gefallen hat und in 
einer Zeitkapsel ablegen: Eine Box, in der die Schätze aufbewahrt 
werden. Und dann kann man sich noch einmal gemeinsam die 
Schätze der Vorjahre ansehen.  
 

Text:  Für Kinder, die noch nicht schreiben können, können das zum 
Beispiel die älteren Kinder übernehmen. Zu den Traditionen gehört 
natürlich auch das Feuerwerk. Kleine Kinder, die vorher schlafen, 
könnten Eltern für das Erlebnis wecken – auch damit sie nicht 
aufschrecken. Was es außerdem zu beachten gibt, fasst Dieter Bonitz 
zusammen: 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Dem Alter der Kinder entsprechend einkaufen. Kleine Kinder 
sind schon mit Wunderkerzen und Feuerfontänen zufrieden. 
Knaller sind für ihre Ohren eher Gift und auch für ihr Gemüt. 
Ältere Kinder sollte man auch auf keinen Fall alleine mit 
Feuerwerkskörpern hantieren lassen. Wichtig ist, dass Sie als 
Eltern auch die Sicherheitshinweise einhalten, ihren Kindern 
erklären und ihnen den Umgang mit den Feuerwerkskörpern 
vormachen. 

 
Text:   Da zu Neujahr oft noch nicht gezündete Feuerwerkskörper 

herumliegen, sollten Eltern den Neujahrsspaziergang gemeinsam mit 
den Kinder unternehmen, damit sie nicht mit den Feuerwerkskörpern 
spielen und sich verletzen.  


