
 Mit der Schreibkugel Bolly erreicht man eine Rundung 

der Handinnenflächen, dadurch drücken die Kinder nicht 

mehr so stark auf und sie ermüden lange nicht so schnell. 

Der Bolly läßt sich mühelos von einem auf den anderen 

Stift umsetzen. Der durchgedrückte Zeigefinger bekommt 

wieder Farbe und zusätzlich erhöht sich die 

Schreibgeschwindigkeit der Schülerinnen und Schüler. 

Die Kugelschreibhilfe ist in verschiedenen Größen 

erhältlich und hilft dem Vorschulkind, dem Schulkind, 

dem Studenten bei Klausurarbeiten und Senioren, welche 

sich die Lebensqualität Schreiben erhalten wollen. 

Stiftbeschwerer, Armbeschwerer und ihre Effekte 

beim Schreiben 

Stiftbeschwerer finden ihren Einsatz, wenn der Stift zu 

steil gehalten wird, aber auch wenn der Blick auf das 

geschriebene Wort nicht möglich ist. Dies begünstigt 

zusätzlich leider meistens auch eine sehr schräge 

Kopfhaltung beim Schreiben. 

Um all dem entgegenzuwirken, können Stiftgewichte 

eingesetzt werden. Optimal liegt der Stift, wenn das 

Stiftende in Richtung Unterarm und Schulter zeigt. Der 

Stift ruht in der Mulde von Daumen und Zeigefinger. 

Besonders linkshändige Kinder profitieren hier, da sie so 

eine nicht verwischende Schreibhaltung einnehmen. 

Wir unterscheiden Stiftgewichte die Außen oder im 

Inneren eines Schreibgerätes positioniert werden. Die 

Stiftart entscheidet: Bleistifte können z.B. mit dem 

Stiftbeschwerer Magie, welcher zusätzlich noch 

höhenverstellbar ist, erschwert werden. Beim Kauf von 

Stiftbeschwerern ist immer auf den Durchmesser des zu 

beschwerenden Schreibgerätes zu achten, den nicht 

jedes Gewicht passt auf jeden Stift. 

"The Pencil Grip Stabigrip mini bunt"  

The Pencil Grip Stabigrip mini ist für Linkshänder und 

Rechtshänder geeignet. Die Schreibhilfe The pencil grip 

stabilisiert die Hand in ihrer Schreibmotorik. Kinder die 

während des Schreibprozesses nicht in der Lage sind, lange 

den Stift zu halten und zu Verkrampfungen neigen, haben 

endlich den richtigen Helfer. Der Stabigrip schafft es durch 

seine flexible und voluminöse Beschaffenheit, den 

durchgedrückten Zeigefinger, der durch zu viel Druck entsteht, 

in die richtige Position zu bringen. Das Ergebnis ist eine 

entspannte und ermüdungsarme Stifthaltung. Geeignet für 

Kinder die den Stift mit drei Fingern greifen.  

 


