
Wenn Kinder plötzlich Regeln mit Freu
de einhalten, begeistert mithelfen und 
Pflichten mit Spass erfüllen, dann ist 
Pointy im Spiel. Das neue Belohnungs
system ist eine einzigartige Erziehungs
hilfe für Eltern mit Kindern von fünf bis 
fünfzehn Jahren.

Probleme in der Kindererziehung können 
extrem belastend sein. «Tausend Mal» 
 erfolglos das Gleiche sagen zu müssen, auf 
jede kleine Bitte nichts als Murren zu 
 hören, mit den Kindern um Regeln und 
Pflichten zu kämpfen, bringt Eltern oft an 
ihre Belastungsgrenze. Die Reaktion da
rauf ist frustrierend: Sie ärgern sich und 
bestrafen die Kinder mit Fernsehverbot, 
Dessertstopp, Zimmerarrest usw.

Kinder belohnen statt bestrafen
Die PointyMethode löst das Problem ver
blüffend einfach, indem es Kinder belohnt, 
statt dass es sie bestraft. Das funktioniert 

so gut, dass man es kaum glauben kann. 
Andreas Keller, der Erfinder von Pointy, 
sagt: «Eines Abends, nach dem Nachtessen, 
trauten wir unseren Augen nicht: Der älte
re Sohn wollte unbedingt den Tisch abräu
men, der Mittlere drängte sich auf, Staub 
zu saugen und die Jüngste begann freiwil
lig, die Kinderecke aufzuräumen.»

Positiver Dialog zwischen Eltern und Kind
Mit Pointy können Eltern auf jedes Alter 
und die unterschiedlichen Bedürfnisse 
von Mädchen und Buben ideal eingehen. 
Sie unterhalten sich mit ihrem Kind über 
ihre Erwartungen (Aufgaben, Pflichten, 
Regeln), über seine Wünsche bei Ziel und 
Zwischenziel und die Punkte für seine 
Aufgaben. Darüber lassen Kinder stets 
gerne mit sich reden. So fördert Pointy 
 automatisch den positiven Dialog und 
sorgt für Harmonie innerhalb der Familie.

Die Pointy-Methode animiert Ihr Kind 
zur kooperativen Mitarbeit
Dass Belohnung bessere Erziehungs
ergebnisse bewirkt als Bestrafung, ist aus 
der Verhaltenspsychologie bekannt. Das 
macht sich Pointy überzeugend zu Nutze. 
Das Kind kann mit Pointy Punkte sam
meln, indem es seinen Aufgaben nach
kommt. Bei einer gemeinsam festgelegten 
Punktzahl erfüllen ihm die  Eltern einen 
Wunsch. Indem seine  Aufgabenerfüllung 
mit einer Belohnung verbunden ist, kostet 
sie das Kind weniger Überwindung und 
motiviert es, das Wunschziel zu erreichen. 

Pointy macht Spass
Bei jedem «Punkt» und Ereignis blinkt der 
PointyButton und es erklingt Musik. 
 Zudem bekommt das Kind automatisch 
pro Zielpartie 10 % «geschenkte» Joker

 Mit Pointy macht Kindererziehung Freude

Punkte und soll bei halbem Zielpunkte
stand bereits ein kleines Geschenk erhal
ten. Das erhöht die Spannung und 
motiviert es zum Weitermachen. Eltern 
können Kinder auch spontan mit Punkten 
belohnen für Mithilfe oder einfach für 
 einen reibungslosen, schönen Tag. 

Erziehungshilfe
«Natürlich sollen Kinder auch etwas 
 machen oder helfen, ohne nur immer eine 
Belohnung oder einen Gegenwert zu er
halten», sagt Andreas Keller. Dies liegt  
in der individuellen Handhabung aller El
tern. «Pointy ist eine Erziehungshilfe, kein 
Patentrezept für problemlose Erziehung».

Besuchen Sie die Website www.pointy.ch 
und nutzen Sie den OnlineShop für  
Ihre Bestellung.
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Expertenmeinung 

Wer schimpft, schreit und droht schon 
gerne? Pointy bietet Ihnen eine Möglich
keit, eine neue Grundhaltung in Ihre 
 Familie zu bringen, wo wertschätzend 
und motivierend miteinander umgegan
gen wird. Setzen Sie Pointy ein, wenn Sie 
von Ihren alten Mustern, die Sie nicht so 
toll finden, wegkommen möchten. Poin
ty kann einen Motivationsschub in Ihrer 
Familie bewirken. Sie lernen neue Mus
ter, wie Sie wertschätzend und respekt
voll mit Ihrem Kind reden und Ihr Kind 
lernt spielend seine Aufgaben zu über
nehmen.
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