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Haben Sie Fragen oder Kritik? Gibt es ein
Thema, das Sie besonders interessiert?
Rufen Sie doch heute zwischen
10 und 12 Uhr am Lesertelefon

Volontärin
Verena Köplin

unter 0221/224 22 33 an.
Schreiben Sie eine Mail an
magazin@ksta.de oder diskutieren Sie
mit uns auf Facebook:
www.facebook.com/ksta.magazin

LeserTelefon
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SCHULE

Der perfekte Ranzen
VON CHRISTINA RINKL (TEXT)
UND ANGELA GRAUMANN (BILDER)

Für Moritz und Serafin ist die
Entscheidung klar. Der Star-
Wars-Ranzen wird als erster

anprobiert. Nachdem sich die bei-
den Sechsjährigen auf der Schul-
ranzen-Party im Kölner Kaufhof
ein wenig umgesehen haben, steu-
ern sie zielsicher auf die Schulta-
sche mit dem aufgedruckten Ge-
sicht vonYoda zu, der kleinen, grü-
nen Star-Wars-Figur mit den gro-
ßen Ohren.

Eine typische Situation. Für
Kinder zählt, zumindest anfangs,
beim Schulranzenkauf nur das De-
sign. Raumschiffe, Autos und Di-

nosaurier sind seit Jahrzehnten bei
Jungen beliebt. Bei Mädchen sind
es Pferde, Prinzessinnen und Blu-
men. In den vergangenen Jahren
besonders angesagt: Eulen-Moti-
ve, die inzwischen langsam von
Fuchs- und anderen Waldtier-Auf-
drucken abgelöst werden.

Trend zu weniger Muster
„Insgesamt geht der Trend heute
wieder zum neutraleren Motiv“,
hat Martin Voegels beobachtet,
Geschäftsführer des gleichnami-
gen Lederwarenfachgeschäfts in
der Kölner City. Die ganz großen
Glitzereffekte gibt es auf den aktu-
ellen Modellen nicht mehr. Dafür
lassen sich viele der neuen Schul-

Nicht jede Tasche passt zu jedem Kind. Am wichtigsten ist
der optimale Sitz – und dass ein Modell vier Jahre gefällt

taschen in der Höhe individuell an
die Größe des Kindes anpassen –
und immer mehr verfügen nicht
nur über Schulterriemen, sondern
auch über einen Brust- und Be-
ckengurt. So wie die Schulrucksä-
cke des Kölner Unternehmens Er-
gobag, die seit vier Jahren auf dem
Markt sind. Sie bestehen aus dem
Material von recycelten Plastikfla-
schen und wurden nach dem Prin-
zip der Wanderrucksäcke entwi-
ckelt. Ergobags sitzen auf der Hüf-
te und werden mit einem Becken-
gurt fixiert, damit das Gewicht der
Bücher gut verteilt und der Rücken
entlastet wird.

Viele Jahre galt beim Ranzen-
kauf in Deutschland die Regel,

dass das Gewicht der Tasche nicht
mehr als zehn Prozent des Schüler-
gewichts ausmachen sollte. Wenn
das Kind 25 Kilo wog, sollte der
Ranzen also nicht mehr als 2,5 Ki-
logramm auf die Waage bringen.
In der Realität war das kaum zu
schaffen. Heute können sich El-
tern entspannen. Experten sind
sich einig, dass Schulranzen auch
schwerer sein können, ohne den
Rücken des Kindes zu belasten.
„Erst wenn der Ranzen ein Drittel
des Körpergewichts wiegt, muss
sich das Kind beim Tragen wirk-
lich anstrengen“, sagt Oliver Lud-
wig, wissenschaftlicher Leiter der
Aktion Kid-Check von der Univer-
sität des Saarlandes. Im Jahr 2009

hat er eine umfassende Studie zum
Thema vorgestellt.

60 Mädchen und Jungen im Al-
ter von sieben und acht Jahren nah-
men am Test teil. Das Durch-
schnittsgewicht der Kinder lag bei
27 Kilogramm, die Ranzen wogen
im Schnitt fünf Kilogramm, mach-
ten also etwa 18 Prozent des Kör-
pergewichts aus. Die Schüler ab-
solvierten mit gepacktem Ranzen
einen Hindernisparcours, davor
und danach wurde ihre Haltung
und Muskelaktivität analysiert.

Das Studienfazit: Alles im grü-
nen Bereich. „Selbst ein schwere-
rer Ranzen wird eine gesunde
kindliche Wirbelsäule nicht schä-
digen. Dazu wirkt das Gewicht
viel zu kurz auf den Rücken ein“,
heißt es in der Untersuchung. Die
Warnung vor überladenen Schul-
taschen sei wissenschaftlich nicht
zu begründen. Die Zehn-Prozent-
Regel stamme aus der Zeit vor
dem ersten Weltkrieg und sei für
Tornister von Rekruten aufgestellt
worden, die täglich 20-Kilometer-
Märsche bewältigen mussten.

Set kostet ab 140 Euro
Auch das Deutsche Institut für
Normung hat die Zehn-Prozent-
Regel im Jahr 2010 aus ihrer
Schulranzen-Norm DIN 58124
entfernt. Doch an der Forderung
für gute Sichtbarkeit hält das Insti-
tut fest: Zehn Prozent der Schul-
ranzenfläche soll hell retroreflek-
tieren und 20 Prozent orange oder
gelb fluoreszieren, damit die Kin-
der auch in Dunkelheit und Däm-
merung gut gesehen werden.

Nicht alle Ranzen erfüllen diese
Kriterien, deswegen fielen viele
Modelle beim Test der Stiftung
Warentest im vergangenen Jahr
durch, darunter auch die Rucksä-
cke von Ergobag. „Im Handel bie-
ten wir aber ein Sicherheitsset mit
fluoreszierenden Flächen zum
Nachrüsten an“, sagt Mitarbeiter
Alexander Graf.

Die Hersteller tun alles, um die
Gunst von Eltern und künftigen
Erstklässlern zu gewinnen.
Schließlich haben die Schulta-
schen äußerst stolze Preise. Im
Fachhandel geht es bei hochwerti-
gen Modellen ab etwa 140 Euro los
– meist für ein Set von Ranzen und
Zubehör. Sunny Bat, eines der
neuesten Modelle von Scout mit
Fledermausaufdruck kostet fünf-
teilig 240 Euro, günstiger zu haben
sind Modelle aus dem Vorjahr.
Kein Wunder, dass in vielen Fami-
lien die Großeltern den Kauf bezu-
schussen.

Auch wenn sich vielleicht ein
paar Euro sparen lassen: Ein Mo-

dell ohne Anprobe und Beratung
blind aus dem Internet zu bestel-
len, ist keine gute Idee. Das wich-
tigste Kaufkriterium ist ein guter
Sitz. Der perfekte Ranzen kann bei
verschiedenen Kindern je nach
Größe und Statur jeweils ein ande-
rer sein. Außerdem wird der
Grundschüler in spe um ein Erleb-
nis gebracht: Der Schulranzen-
kauf ist für viele nach wie vor ein
Höhepunkt in der Kindheit.

Moritz und Serafin haben sich
noch nicht endgültig entschieden,
obwohl beide inzwischen mehrere

Modelle durchprobiert haben. Ihr
Favorit? „Der mit dem Pirat, der
Fledermaus – und der Star Wars-
Ranzen.“ Doch Händler Martin
Voegels rät Eltern beim Kauf von
Merchandising-Motiven ab. „Erst-
klässler finden Käpt’n Sharky und
Prinzessin Lillifee noch toll, doch
Dritt- und Viertklässler tun das
meist nicht mehr.“ Klar, die Schul-
tasche muss in erster Linie dem
Kind gefallen – und das in der Re-
gel vier Jahre lang. Die können mit
Hase Felix auf dem Rücken ziem-
lich lang werden.

Guter Sitz
■ Der Ranzen liegt eng an den Schulterblät-
tern an
■ Keine Luft zwischen Rücken und Tasche
■ Die Oberkante des Ranzens verläuft waage-
recht und befindet sich auf Höhe der Schultern
■ Der Ranzen ist nicht wesentlich breiter als
die Schulterpartie des Kindes
■ Die Tasche sollte beim Gehen und Laufen
nicht hin- und her pendeln
■ Beim Anprobieren ruhig mal hüpfen und
auch ein paar Meter rennen. Wenn der Ranzen
dann immer noch fest und gerade sitzt: Plus-
punkt
■ Im Idealfall wird die Tasche immer mit
beiden Riemen am Rücken getragen, nicht mit
nur einem Gurt locker über der Schulter und
auch nicht am Griff mit einer der Hand. Sonst
beschwert sich irgendwann der Rücken

Tipps für den Ranzen-Check: Darauf sollten Eltern achten
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Material/Austattung
Im Idealfall hat der Ranzen
■ zehn Prozent retroreflektorische (helle)
und 20 Prozent fluoreszierende (orangefarbene
oder gelbe) Flächen für bessere Sichtbarkeit
■ eine ergonomisch geformte Rückenpartie
■ mehrere Fächer im Inneren
■ gut gepolsterte, breite Trageriemen
■ eine weiche Rückenpolsterung mit Rillen für
die Belüftung
■ eine Verarbeitung aus stabilem, wasserfes-
tem Material
■ ein hochformatiges Design

Richtig packen
■ Schwere Bücher kommen in das Fach, das
dem Rücken am nächsten ist. So wird das
Hauptgewicht nah am Rücken getragen und
dieser somit entlastet

■ leichtere Gegenstände kommen in die
vorderen Fächer
■ Falls es Außentaschen gibt, ist das ein guter
Platz für die Trinkflasche. So wird bei Auslaufen
durch Undichtigkeit nichts beschädigt
■ Für ein leichteres Gewicht immer nur das
mit in die Schule nehmen, was auch wirklich
benötigt wird. Oft können Bücher auch in der
Klasse deponiert werden. Stofftiere und Spiel-
zeug müssen draußen bleiben.

Schulranzenpartys
Hier stellen Fachgeschäfte und Hersteller ihre
Ranzen vor, die Kinder und Eltern anprobieren
und testen können. Beratung gibt es ebenfalls.
■ Köln: 29.3. 10-17 Uhr, Karnevalsmuseum,
Maarweg 134
■ Bonn: 12. 4., 11-18 Uhr, Galeria Kaufhof,
Remigiusstraße
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Mit einem Satz ins erste Schuljahr.
Serafin testet die Modelle. Dinos?
Star Wars? Oder lieber Piraten?


