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Die  neuen Zaunkönige

MAMA: KRISTINA / PAPA: JAREK / WOHNORT: DÜSSELDORF, 

BERUF MAMA/PAPA: ARCHITEKTIN/ARCHITEKT, GESCHWISTERKINDER: 

MILLA 4 (RAINBOWS)

Seit wann lebt Ihr schon in Düsseldorf? 

Seit 18 Jahren. 

In welchem Viertel wohnt Ihr in Düsseldorf? 

Seit 6 Jahren in Flingern. 

Warum wohnt Ihr dort? 

Weil es Multikulti ist, immer noch viel Düsseldorfer UrCharme hat und

weil wir es lieben mittendrin zusein.

Was macht Ihr an einem „klassischen“ Sonntagnachmittag? 

Nach Holland ans Meer fahren, sich mit Freunden & Familie treffen und 

natürlich bei Wind und Wetter raus, egal ob Rhein oder Grafenberger Wald.

Hauptsache draußen.

Welcher ist Euer Lieblingsplatz? 

Am Strand mit ausgiebigem Picknick oder am Frühstückstisch.

Welches ist Euer liebstes Urlaubsziel? 

Ibiza, Kopenhagen und Australien.

Welche Sprachen könnt Ihr sprechen? 

Polnisch, Dänisch, Deutsch, Englisch.

Was ist Euer Lieblingsessen? 

Wenn es nach den Kindern geht – immer und egal, wo man sich auf der Welt gerade 

befindet, muss Papa seine ultimativen PFANNEKUCHEN machen.

Welchen Film könnt Ihr Euch immer wieder anschauen? 

Wenn es nach Milla geht natürlich CARS oder ICE AGE. Mika ist das 

so ziemlich egal.

MIKA
Lightnings
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MAMA: KATRIN / PAPA: MARCUS / WOHNORT: DÜSSELDORF - 
PEMPELFORT, BERUF MAMA / PAPA: MARKETING MANAGERIN / 
BERUFSSCHULLEHRER

Seit wann lebt Ihr schon in Düsseldorf? 
Warum lebt ihr hier?
Wir leben seit 2008 in Düsseldorf und fühlen uns in unserer Nachbarscharschaft in 
Pempelfort sehr wohl. Hier hat man alles, was man braucht, in unmittelbarer Nähe.

Was macht Ihr an einem „klassischen“ Sonntagnachmittag?
Bei gutem Wetter sind wir draußen: zum Beispiel auf dem Spielplatz, mit dem 
Fahrrad am Rhein, im Grafenberger Wald oder im Hofgarten.

Welcher ist Euer Lieblingsspielplatz?
Besonders gerne sind wir im Zoopark. Da kann man nicht nur schaukeln, 
im Sand buddeln und mit Wasser spielen sondern auch Enten jagen. 

Welches ist Euer liebstes Urlaubsziel?
Auch ohne Felix sind wir gerne viel und weit gereist. Und da er jetzt mit dazu 
gehört, haben wir in diesem Jahr acht Wochen unserer Elternzeit in Costa Rica und 
Panama verbracht. Was Felix dort am besten gefallen hat? Frische Mangos aus dem 
Mixer, Faultiere aus nächster Nähe und tolle Sandstrände! Im Oktober ist Felix direkt 
noch einmal mit uns in den Flieger gestiegen und hat mit Fliege um den Hals auf einer 
indischen Hochzeit getanzt. Welches Ziel dabei unser allerliebstes Lieblingsziel war, 
können wir gar nicht sagen. Jede Familienreisezeit ist wertvoll und ein Erlebnis für 
sich.

Was ist Euer Lieblingsessen?
Butterbrot mit Leberwurst, Sushi, indische Küche. 

FELIX
Rainbows
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MAMA: DINA BLATSIOU / PAPA: MATTHIAS HÖPPNER

WOHNORT: DÜSSELDORF / BERUF MAMA: PROJEKTMANAGER, 

WERBUNG/PAPA: COMMUNICATION CONSULTANT

 
Seit wann lebt Ihr schon in Düsseldorf? Warum lebt ihr 

hier? 
Dina wurde in Düsseldorf geboren. Matthias hat es 2005 nach dem Studium in 

Dresden des Jobs wegen nach Düsseldorf verschlagen. An Düsseldorf gefällt uns: die 

hohe Lebensqualität für Familien, die übersichtliche Größe, gute Restaurants 

und Cocktailbars und natürlich der hiesige Freundeskreis und die Familie.

 
In welchem Viertel wohnt Ihr in Düsseldorf? Warum wohnt 

Ihr dort? 
In Pempelfort, Nähe Dreieck. Dina ist hier schon aufgewachsen und man hat alles vor 

der Tür: den Samstagsmarkt am Kolpingplatz, viele Spielplätze und die Infrastruktur 

einer Kleinstadt rund um die Nordstraße. Außerdem arbeiten wir beide ganz in der 

Nähe.
 
Welches ist Euer liebstes Urlaubsziel?

Eigentlich ganz viele Orte auf dieser Welt, die nur leider manchmal sehr weit weg lie-

gen. Lateinamerika hat es uns besonders angetan aber Sitzfleisch für 18 Stunden im 

Flieger hat Alexis beim besten Willen nicht.

 
Welche Erfindung wünscht ihr euch, damit das Leben etwas 

leichter wäre? 
Einen Teleporter, der uns in Sekundenschnelle an jeden Ort der Erde bringt. Dann 

könnten wir an 52 Wochenenden in den Urlaub „fahren“.

 
Welche Sprachen könnt Ihr sprechen?

Dina spricht Griechisch, Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. 

Matthias ist neben seiner Muttersprache Ostdeutsch auch in Englisch und 

Spanisch ziemlich fit. Sechs Jahre Russisch in der Schule haben leider 

keine nachhaltige Wirkung hinterlassen.

 

ALEXIS
Rainbows
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MAMA: CHRISTINE ZIMMER / PAPA: CARSTEN HARDT
WOHNORT: DÜSSELDORF-DERENDORF, BERUF MAMA/PAPA: 
VERTRIEBSLEITERIN IN EINEM BUCHVERLAG / KOMMUNIKATIONS-DESIGNER  
Was ist der beste Ort für Kinder in Düsseldorf? Was 
ist der beste Ort für Erwachsene? 
Der beste Ort für Kinder und Eltern bei schönem Wetter ist das Café im Südpark: 

Charlotte kann im Sand buddeln, während die Erwachsenen entspannt Kaffee trinken 

können. Und wenn es mal langweilig wird, kann man Bauernhoftiere anschauen ge-

hen. Die besten Orte für Erwachsene nach Einbruch der Nacht sind die Sennhütte und 

die Balkone von Freunden. 

Seit wann lebt Ihr schon in Düsseldorf? Warum lebt ihr 
hier? 
Carsten und Charlotte sind in Düsseldorf geboren. Christine ist in der Nähe von Trier 

geboren und aufgewachsen und dann nach einigen Studienjahren in München der Lie-

be wegen vor zehn Jahren nach Düsseldorf gezogen. Düsseldorf mögen wir vor allem, 

weil viele liebe Freunde und Verwandte hier wohnen.  Welches tolle Spiel müsst Ihr mit Eurem Kind immer 
wieder spielen? Seit Charlotte in der Kita ist: „Kleiner Kreisel“, bis uns schwindelig ist.Welches Spiel spielt Ihr mit Eurem Kind am liebsten? 

Malen und Frühstücken (mit ihrem Puppengeschirr).Welcher ist Euer Lieblingsspielplatz? 
Der Anna-Spielplatz: Viel Platz, die Kinder können nicht abhauen (Mauer und Tor drum 

herum) und dazu noch ganz in der Nähe unserer Wohnung. Wenn es im Sommer sehr 

heiß ist, mögen wir auch den Wasserspielplatz auf der Sternstraße.  Welches ist Euer liebstes Urlaubsziel? 
Mit Charlotte am liebsten ans Meer. Letztes Jahr La Gomera, diesen Sommer 

Nord- und Ostsee. Sand, Wasser und viel Platz zum Laufen. Das ist alles, 

was ihr Herz begehrt. Und wir sind dann auch froh.   

CHARLOTTE

Sunshines
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MAMA: NADIA / PAPA: MARIAN / WOHNORT: DÜSSELDORF 
BERUF MAMA/PAPA: GRAFIK-DESIGNERIN, BOOKERIN / 
DJ, EVENTMANAGER, PRODUZENT, GESCHWISTERKINDER: 
MATILDA (LIGHTNINGS)
 
Seit wann lebt Ihr schon in Düsseldorf? Warum lebt 
ihr hier? 
Nadia ist hier geboren. Marian ist in Lübeck geboren, aber später wegen der Eltern 
nach Düsseldorf gezogen. Wir leben gerne hier, können uns aber auch vorstellen 
evtl. mal nach Berlin zu gehen.
  
In welchem Viertel wohnt Ihr in Düsseldorf und warum? 
In Pempelfort ca. 30 Sekunden bis zur Kita:) Wir wohnen hier, weil wir hier mitten drin 
sind! Alles was man zum täglichen Leben braucht, ist fußläufig zu erreichen. Es gibt 
viele tolle Restaurants, Bars (wenn wir mal dazu kommen) Parks und Spielplätze in 
der Nähe.
 
Welches ist Euer liebstes Urlaubsziel?
Vor den Kindern waren wir gerne in New York. Wenn die „Kleine“ aus dem Gröbsten 
raus ist, dann möchten wir unbedingt endlich mal nach Thailand.

Welches tolle Spiel müsst Ihr mit Eurem/n Kind/ern 
immer wieder spielen?  
Am liebsten singt Mascha:“ Twinkle, Twinkle little Star“ und schaut gerne Bücher an. 
„Verstecken spielen“ findet sie auch toll und alle Schuhe, die sie findet, müssen 
anprobiert werden.

Was ist Euer Lieblingsessen?
Sushi, Gyoza (Mascha schafft mindestens 6 Stück:), Nudeln mit Pesto und viiiiel 
Parmesan, Pfannekuchen.

Welcher ist Euer Lieblingsspielplatz?  
Hofgarten, Nordpark, Zoopark & der Rhein-Spielplatz.

MASCHA
Rainbows
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MAMA: TERUMI / PAPA: STEPHAN / WOHNORT: DÜSSELDORF 

BERUF MAMA/PAPA: MANAGER CORPORATE PLANNING / SYNDIKUSANWALT, 

DAVID / MARIE

Seit wann lebt Ihr schon in Düsseldorf? 

Warum lebt ihr hier? Terumi hat es 2008 beruflich nach Düsseldorf verschlagen. 

Stephan folgte ihr 2010. David und seine kleine Schwester Marie sind „echte“ Düssel-

dorfer, also hier geboren.

In welchem Viertel wohnt Ihr in Düsseldorf? Warum wohnt 

Ihr dort? 
Düsseltal/Zoo. Es ist schön ruhig und trotzdem ist man mit dem Fahrrad ganz schnell 

in der Innenstadt und zu Fuß ganz schnell bei den Zaunkönigen.

Welcher ist Euer Lieblingsspielplatz? 

Schillerplatz, Zoopark,Grafenberger Wald,... – es gibt viele schöne Spielplätze in 

Düsseldorf. 

Welches ist Euer liebstes Urlaubsziel? 

Zur Zeit fahren wir am liebsten zu den Großeltern (in Japan und in Dresden).

Welche Sprachen könnt Ihr sprechen? 

David spricht deutsch (mit Papa) und japanisch (mit Mama). Marie spricht 

noch nicht so viel ...

Was ist Euer Lieblingsessen? 

Terumi: Alles Japanische; Stephan: Alles, was Terumi kocht; David: Alles mit Käse 

oder Würstchen. Marie: Wirklich alles, was man mit 8 Zähnen essen kann.

Welchen Film könnt Ihr Euch immer wieder anschauen? 

David: Der kleine Maulwurf und das Auto.; Stephan: The Big Lebowski; Terumi: 

Die fabelhafte Welt der Amelie. Marie ist noch nicht so filmbegeistert.

DAVID

MARIE
Sunshines

Lightnings
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MAMA: EMILIA PATERAKI-LENNARTZ / PAPA: DIRK LENNARTZ
WOHNORT: DÜSSELDORF OBERBILK / BERUF MAMA/PAPA: SACHBEARBEITE-
RIN IM QUALITÄTSMANAGEMENT MDK NORDRHEIN/ SERVICETECHNIKER DU-
RAG DATA RATINGEN, GESCHWISTERKINDER: ALIKI LENNARTZ (SUNSHINE)

Was macht Ihr an einem „klassischen“ Sonntagnachmittag?
Nicht ausschlafen, mit den Kindern spielen, die Große zum Reiten begleiten, uns mit 
Freunden verabreden, die Familie besuchen! 

Welcher ist Euer Lieblingsspielplatz?
Wir mögen den Südpark und den Spielplatz im Hofgarten. 

Welches ist Euer liebstes Urlaubsziel?
Wir reisen immer wieder gerne in die Heimat nach Griechenland. Noch haben wir nicht 
alle Inseln durch. Zudem wartet da eine ganz tolle Familie, die sich freut, die Kinder 
zu sehen. 

Was ist Euer Lieblingsessen?
Aliki und die Mama lieben Sushi. Der Papa und Olivia lieben deftige Gerichte! 

Welchen Film könnt Ihr Euch immer wieder anschauen? 
Barbie: Die Prinzessin und der Popstar:)

Unser Kind wird nie bei „Deutschland sucht den Superstar“ 
mitmachen, weil ... 
...weil wir es ihr nicht erlauben werden! 

OLIVIA
Lightnings



,

MAMA: MANDY BUNTENBROICH / PAPA: THOMAS BUNTENBROICH, 

WOHNORT: NEUSS, BERUF MAMA/PAPA: ÄRZTIN/ARZT, GESCHWISTERKINDER: 

MIRA (7) UND ELLA (5) (RAINBOWS)

Was macht Ihr an einem „klassischen“ Sonntagnachmittag?

Schwimmen/Lesen/Gesellschaftsspiele

Wäre ich nicht Arzt, 

wäre ich gerne Koch geworden (Thomas)

Wäre ich nicht Ärztin, 

wäre ich gerne Lehrerin (Mathe & Chemie) geworden.

Welches ist Euer liebstes Urlaubsziel?

Australien

Was ist Euer Lieblingsessen?

Asiatisch, Lara: püriertes Gemüse mit Fleisch …

Unser Kind wird nie bei „Deutschland sucht 

den Superstar“ mitmachen, 

weil sie so süss ist, dass sie eher bei „GNTM“ gewinnen wird … :)

LARA
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NAME DES NEUEN ZAUNKÖNIGS/DER NEUEN ZAUNKÖNIGIN: 
ROSALIE, NAME MAMA: MILENA, NAME PAPA: ANDRE, 
WOHNORT: DÜSSELDORF PEMPELFORT, BERUF MAMA/PAPA: ÄRZTIN/ 
RECHTSANWALT & STEUERBEARTER

Seit wann lebt ihr in Düsseldorf?
Mama ist eine Düsseldorfer Urpflanze, Papa ist vor 10 Jahren aus dem wilden 
Osten eingewandert und wegen den schönen Frauen im Rheinland geblieben

Welcher ist Euer Lieblingsspielplatz?
Zoopark

In welchem Viertel wohnt Ihr in Düsseldorf? 
Warum wohnt Ihr dort? 
Pempelfort, weil wir den Kiez, die Nachbarn und die Stadt/Rheinnähe lieben

Was ist Euer Lieblingsessen?
Rosie: Salami, Yoghurt, Kekse
Papa: Hühnchen und Yoghurt in allen Formen und Farben
Mama: Nudeln; Thailändisch und Sushi 

was macht Rosie am liebsten? 
Auf alles klettern, was hoch ist und gefährlich aussieht, 
schaukeln und rutschen (aber bloß nicht mit Mama) 

ROSALIESunshines



MAMA: VIVIANA / PAPA: ANDREJ, WOHNORT: DÜSSELDORF, 

BERUF MAMA /PAPA: LEHRERIN, JOURNALIST

KINDER: EMILIA UND ELIA

Was ist der beste Ort für Kinder in Düsseldorf? 

Was ist der beste Ort für Erwachsene?

Volksgarten, Südpark, Grafenberger Wald, Fritte, Olio Bar, Tati

Seit wann lebt Ihr schon in Düsseldorf?  

Seit 2004. Eigentlich wollten wir nur ein Jahr bleiben, tja.

Was macht Ihr an einem „klassischen“ Sonntagnachmittag?

Wenn wir nicht gerade kochen oder aufräumen: Ausflüge planen. Leider kommen 

wir über das Stadium der Planung selten hinaus.

Welches ist Euer liebstes Urlaubsziel?

Italien

Welches tolle Spiel müsst Ihr mit Euren Kindern immer 

wieder spielen?
Beppo der Bock, Zicke, Zacke, Hühnerkacke, Ohren ziehen (Greta)

Welcher ist Euer Lieblingsspielplatz?

Hermannplatz

GRETA
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1 Jahr bei den Zaunkönigen ...

 ... vergeht wie im Flug

mit Problemen und auch missglück-
ten Angeboten umzugehen. Aber 
auch vieles Neues, was nicht in den 
Büchern steht.

Besonders toll fand ich es, dass ich 
alles ausprobieren konnte und immer 
noch kann. Ich wurde vom ersten 
Tag an gut ins Team aufgenommen, 
sodass ich von jedem viel lernen 
und so eigenes erzieherisches Han-
deln entwickeln konnte. Mir wurden 
mit der Zeit immer mehr Aufgaben 
zugetraut.

Die Zaunkönige halten als Team 
fest zusammen und arbeiten Hand 
in Hand, was es einem sehr einfach 
macht, dieses Team zu mögen und 
darin mitzuarbeiten. Jede Gruppe ist 
individuell - es macht Spaß in allen 
Gruppen zu arbeiten.

Die Lightnings sind mir in dieser Zeit 
sehr an Herz gewachsen und jedes 
einzelne Kind aus der Kita hat mir 
nur noch einmal deutlich gemacht, 
dass ich mir den richtigen Beruf 
ausgesucht habe.

Ich bin selber noch sehr gespannt 
wie die letzten Monate bei den Zaun-
königen verlaufen und was ich noch 
alles erleben werde. Mit Sicherheit 
weiß ich aber, dass ich das Team und 
die kleinen Zaunkönige sehr vermis-
sen werde. Ich wünsche allen viel 
Erfolg im Leben und verspreche vor 
allem, die Lightnings nach meinem 
Anerkennungsjahr besuchen zu 
kommen.

Ich danke den Zaunkönigen für ein 
tolles und spannendes Jahr!

Im August 2013 habe ich mit 
meinem  Anerkennungsjahr zur 
Erzieherin begonnen. Ich war und bin 
immer noch sehr gespannt darauf, 
was so alles auf mich zu kommt und 
jeder Arbeitstag ist aufregend. 
Gerade am Anfang der Ausbildung 

war es eine Umstellung von der 
Block- zur Berufspraktikantin 

umzudenken. Immer neue 
Aufgaben kamen auf 

mich zu, wie Beobach-
tungsbögen, Eltern-

arbeit und eigene 
feste Angebote 
wie das Som-
merkinderpro-
gramm. Dazu 
müssen auch 
noch die 
schulischen 
Aufgaben 
bewältigt 
werden, aber 
dafür stand 

mir Nadine 
bei und auch 

Melanie war 
mirmit Rat und 

Tat zur Seite. Da-
durch wurde mir die 

Angst genommen, die 
schulischen Aufgaben nicht 

bewältigt zu bekommen und 
rechtzeitig abzugeben. Mittlerwei-

le wird es aber immer leichter, alles 
unter einen Hut zu bekommen.

Auch die so „verhassten“ Lehrer-
besuche wurden durch viel Vor-
bereitung und Schreiben gemei-
stert, so dass mir der Spaß an der 
Arbeit nicht verloren gegangen ist. 
Besonders gut gefallen hat mir, das 
Gelernte aus der Schule endlich 
anwenden zu dürfen. Ich habe aber 
auch gelernt, eigene Wege zu finden, 



 ... vergeht wie im Flug
Erika Oliveira (25) ist seit September 2013 bei den Rainbows. 
Während eines Au-pair-Jahrs bei einer Familie in Düsseldorf kam 
sie über ihr Au-pair-Kind das erste Mal in Kontakt mit den Zaun-
königen - ihr gefiel es so gut, dass sie als Native Speaker blieb. 
Erika hat in Boston Psychologie und Psychotherapie studiert. 

Auch mit Kindern hatte sie da schon so einiges zu tun, denn ihre 
Praktika hat sie in der Kinderpsychatrie und einem Waisenhaus 
absolviert. Wir trafen Erika zwischen zwei Stühlen und zwei Sprachen.
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                     Neues Gesicht 
                                 bei den Zaunis

Erika, why have you decided to come to 
Germany?

I wanted to have a new adventure, something com-
pletely new! Move to a place where I did not know any-
body, try to learn a new language, do some travelling

The big challenge...

Why not? I came and I met some nice people - okay, 
I thought, let‘s stay for a little longer. I have been to 
Cologne before and Dusseldorf seemed quite close.

To get an idea, what kind of task would 
What was you first impression, when you 
came the first week to the Zaunkönige?
 

It was a lot of fun, but it was also overwhelming: So 
many kids and new faces, so many different activi-
ties - that was really a lot to take in, but I thought it 
was pretty cool that we had the swimming for the kids, 
the Turnraum, the Klettergerüst at the playground and 
also the bilingual aspect with a native speaker in every 
group.

Have you ever been to a kindergarten in 
the States?

Yes, everybody has to - but you know it is more like 
school.We start at five, but it is more like reading, 
writing, maths. No Freispiel and such kind of social 
interactions and quite a strict timetable - that is the 
everyday experience in a kindergarten in the States. At 
the Zaunkönige it is not as structured as I thought. So 
I was a bit surprised, but I think it works and the kids 
are really happy and it is a lot of fun working here.

How were the kids reacting when you 
came the first days?

It was really great. My first day so many kids came up 
and asked me „What is your name?“, „Will you play with 
me?“ „Could I sit on your lap during the Morgenkreis?“ 
I felt really welcomed.

And the language wasn‘t any problem 
for you?

Not that much because I have studied German for four 
years at university. And when I came for the Au-pair 
to Germany I had an intensive class - that was a good 
condition to work with them even if I talk in general in 
English with them

That should be the right moment to chan-
ge the language. - Wie denkst Du über 
den bilingualen Aspekt in der Kita? 

Ich finde es gut, dass die Kinder vom Hören her Eng-
lisch üben. Bei den Rainbows verstehen fast alle Kin-
der, was ich sage. Sie antworten normalerweise auf 
deutsch, aber sie verstehen den Sinn meiner Worte. 
Das liegt wohl daran, weil sie es jeden Tag hören. 

Bleibt nur noch die Frage: Wie lange 
bleibst Du uns treu?

Ich habe wohl einen Plan, aber keinen so fest 
gezurrten. Ich weiss, wann ich gehen muß - sei es, 
weil ich Langeweile habe oder das nächste Abenteuer 
lockt. Mein Traum ist, noch einmal nach Asien zu ge-
hen - Indien, Thailand, Kambodscha in fünf oder sechs 
Monaten. Für diese Reise spare ich - ohne sie kann 
ich nicht zurück in die Staaten gehen!

Vielen Dank, Erika.

INTERVIEW 
with/mit Erika
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