„Kinder sind gute Bewerter“
Gebürtige Emmerin Anja Wrede entwick elt Spiele für Kinder und F

amilien / Eigenverlag gegrü

auf Kinderspielen, besonders
für Kinder , die noch nicht lesen
können.“ Die Ideen für ihr e
Emmen/Berlin. Br ett- und Spiele holt sie sich aus der tägliKartenspiele finden sich wohl chen Umgebung oder dur ch
in jedem Haushalt, besonders Themen, wie beispielsweise ihwenn Kinder dort leben. W er ren Hund, sagt W rede. Ihr e
hat aber die Ideen für die zahl- hohe Kr eativität und künstlerilosen verschiedenen Spiele? sche Ader kommen der SpieAnja W rede kann darauf eine leentwicklerin dabei zugute.
Hat sie eine Idee, fängt sie an
Antwort geben. Denn sie hat
seit 1995 mehr als 40 Kinder -zu basteln und zu illustrier en.
und Familienspiele in verschie- Die besten Kritiker ihr er entwidenen V erlagen veröffentlicht ckelten Ideen sind die Kinder
und teilweise auch selbst illus- selbst. In Kindergärten, Horten
triert. Die 42-Jährige kommt ur- oder auch Familien testet sie
sprünglich aus Emmen. Heute ihre Spielkr eationen. W rede:
„Kinder sind gute Bewerter . Das
lebt sie in Berlin.
Anja W rede besuchte das Spiel muss ihnen Spaß machen,
Gymnasium
Hankensbüttel. ansonsten lenken sie ihr e AufNach dem Abitur ging sie als merksamkeit schnell auf etwas
Au-Pair nach Frankr eich und anderes.“
Das Spiel geht dann an den
begann danach das Studium der
Erziehungswissenschaften an Verlag, der es ebenfalls testet.
der T echnischen Universität Ob es auch tatsächlich pr oduBraunschweig mit der Studien- ziert und veröffentlicht wir d,
richtung „Spiel und Bildungs- weiß die Spieleentwicklerin
mittelberatung“. Seit 2000 ist sie vorher nicht. Es gebe aber auch
selbstständig tätig als Illustrato- Auftragsarbeiten, wie etwa Marin, T exterin, Schulungsleiterin the- oder Deutschspiele, gibt
und Spieleautorin. V or zwei Wrede ein Beispiel. Zudem gebe
Jahren gründete W rede gemein- es dann auch V orgaben zu Masam mit Studienfr eundin Clau- terial, Pr eis oder Schachtelgrödia Hartmann den V erlag Editi- ße. Bei Kinderspielen arbeite sie
on Siebenschläfer . Währ end ih- mit vielen Bildern und W ortres Studiums absolvierte die ge- spielereien. „Das Spiel muss
bürtige Emmerin ein Praktikum selbsterklärend sein, das ist
bei Haba Spiele, wo sie nach ih- wichtig“, sagt sie. „Spaß und
rem Abschluss als Diplompäda- Freude müssen zuerst transporgogin auch arbeitete, bevor sie tiert wer den.“ Dur ch die Spielsich
selbstständig
machte. anleitung wür den die Eltern er„Während des Praktikums habe fahren, welcher pädagogische
ich ber eits Spiele entwickelt“, Aspekt hinter dem Spiel steckt,
erzählt die W ahl-Berlinerin.
wobei schon das Stillsitzen oder
Ihre bisher entwickelten Warten, bis man selbst mit dem
Spiele sind in verschiedenen Würfeln an der Reihe ist, ein
Verlagen wie Kosmos, Haba, wichtiger Lerneffekt sein könRavensburger oder Schmidt- nen, sagt die Spieleautorin.
Spiele erschienen. Dabei arbeiBeim W ettbewerb Spiel und
tet W rede entweder allein oder Musik 2010 gewann W rede mit
mit einem Kollegen aus Ham- dem musikalischen Gedächt- Anja Wrede mit „Schnuffi“ auf der Schulter. Der Hund ist der Hauptdarsteller aus dem Spiel „Schnuffi
burg. „Mein Schwerpunkt liegt nisspiel Fr oschkonzert.
Wuff“.
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