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10. April 2016: Tag der Geschwister 
 

Erstgeborene sind schlauer 
 
Erstgeborenen sagt man einen etwas höheren IQ nach, Sandwichkinder haben viele Freun-
de, und Nesthäkchen entwickeln sich schneller. Zeit, am „Tag der Geschwister“ vom 10. 
April über sich und seine Geschwister nachzudenken. 
 
Wie wichtig Geschwister sind, zeigen die vielen Studien zum Thema. Diese kommen manchmal zu 
ganz erstaunlichen Schlüssen. Oder wussten Sie, dass Erstgeborene im Durchschnitt ein ganz 
wenig schlauer sind? Das rührt daher, dass sie zu Beginn ihres Lebens eine besondere Förderung 
durch ihre Eltern geniessen. Diese Wertschätzung verleiht ihnen viel Selbstwertgefühl. Da sie sich 
zudem nicht selten um ihre jüngeren Geschwister kümmern müssen, schlüpfen sie in eine Art Leh-
rerrolle und sind später oft erfolgreich im Beruf. 
 
Smarte Sandwichkinder  
 
Die mittleren Kinder, auch Sandwichkinder genannt, müssen sich die Aufmerksamkeit der Eltern 
hingegen mit ihren Geschwistern teilen und stehen selten im Mittelpunkt. Meist bekommen sie we-
niger Betreuungszeit, lernen dadurch aber, kompromissbereit und anpassungsfähig zu sein und 
sich durch Diplomatie zu behaupten. Sandwichkinder sind meist kontaktfreudig und haben einen 
grossen Freundeskreis. 
 
Charmante Nesthäkchen 
 
Und wie steht’s mit den Nesthäkchen? Sie gelten als verwöhnt, sind häufig das Lieblingskind der 
Eltern und können deshalb auf viel Nachsicht hoffen. Das führt nicht selten dazu, dass Nesthäk-
chen sich unterfordert fühlen. Da sie lauter Geschwister haben, die schon mehr können, entwi-
ckeln sie sich deshalb schneller, um ihnen nachzueifern. 
Vielleicht bietet der 10. April ja Gelegenheit, darüber nachzudenken und mit älteren und jüngeren 
Geschwistern in Kontakt zu treten: Via Blumen zum Beispiel. Denn diese öffnen Türen und Herzen 
und sind ein Grundstein für gute Gespräche. 
 
Am Tag der Geschwister freuen sich Erstgeborene, Sandwichkinder und Nesthäkchen über Blu-
men. Diese kann man via www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555 bestellen, auch ins Ausland. 
 
 
 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unsere Texte jederzeit auch ohne Quellenangabe „Fleurop“ 
verwenden. 
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