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Kalifornierin bekam mit 63 ein Kind - Vier Jahre später will sie noch 
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New York – Als Arceli Keh im November 1996 ein Kind zur Welt brachte, glich das einer 
medizinischen Sensation. Die Kalifornierin hatte im Alter von 63 Jahren ein Baby bekommen 
und ging damit als älteste Mutter in das "Guinness-Buch der Rekorde" ein. Dreieinhalb Jahre 
später sorgt die von den Philippinen stammende Frau erneut für Schlagzeilen. Keh, mittlerweile 
67 Jahre alt, möchte noch ein Kind! 
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"Meine Tochter Cindy ist so ein wunderbares Mädchen", berichtet Keh in einem Interview in 
ihrem Haus in Highland Park dem US-Boulevardblatt "National Enquirer". "Ich möchte nicht, 
dass sie als Einzelkind aufwächst. Mein Mann und ich wünschen uns deshalb noch ein 
Brüderchen oder Schwesterchen für unseren Schatz." 
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Ob allerdings die Ärzte diesem kühnen Begehren zustimmen, ist äußerst fraglich. Denn 
eigentlich war Keh schon bei ihrem ersten Kind viel zu alt für eine Schwangerschaft. Nur weil 
sie bei ihrem Alter log, stimmten die Mediziner von der Universität von Kalifornien einer 
künstlichen Befruchtung zu. 
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"Cindy ist ein ganz normales und vor allem kerngesundes Kind", sagt Keh. "Die Ärzte brauchen 
also keine Bedenken haben." Und auch wenn sie 67 Jahre alt sei, fühle sie sich "viel, viel 
jünger". Kinder würden sie und auch ihren Mann Isagani (64) immer in Bewegung halten. "Wir 
merken gar nicht, dass wir älter werden. Deshalb bin ich auch bereit für ein zweites Kind." 
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Über die Entwicklung ihrer dreijährigen Tochter schwärmen die späten Eltern in höchsten 
Tönen. "Sie ist sehr intelligent", berichtet Vater Isagani. Sie spreche zwei Sprachen, neben 
Englisch auch Tagalog (Sprache auf den Philippinen). "Cindy kennt auch schon jeden 
Buchstaben des englischen Alphabets und kann bis zehn zählen." Ganz begeistert sei die 
Kleine von Donald Duck. Sie schaue nicht nur begeistert den amerikanischen Cartoon-Sender 
im Fernsehen. "Cindy hat auch Stofftiere und Bücher über Donald Duck.", berichtet die stolze 
Mutter. 
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"Wir haben nie Ärger mit ihr gehabt. Sie ist ein sehr braves Mädchen", erzählt Keh über das 
Leben mit ihrer Tochter. Alles sei so wie in einer Familie, in der die Eltern jünger sind. "Es ist 
alles ganz normal bei uns." 
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Und wie auch in anderen Familien bekommen die beiden tatkräftige Unterstützung von den 
Verwandten. "Meine Mutter hilft mir immer, wenn ich sie brauche", berichtet Keh. "Dann haben 
mein Mann und ich auch mal ein paar Stunden nur für uns." Cindys Großmutter wurde im 
vergangenen Februar 88 Jahre alt.  
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Vokabular  

In den höchsten Tönen schwärmen to be absolutely enthusiastic 
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Question 25a 

Bitte lesen Sie den Text und bezeichnen Sie die Aussagen mit R (richtig), F 
(falsch) oder N (nicht im Text) 

 R F N 

1 Arceli Keh bekam mit 67 Jahren ihr erstes Kind.    

2 Arceli hat auf den Philippinen ein großes Haus.    

3 Arceli möchte nicht, dass Cindy Einzelkind bleibt.    

4 Arceli hat den Ärzten das falsche Alter angegeben.    

5 Die kleine Tochter ist oft krank.    

6 Arceli glaubt, dass sie und ihr Mann durch Kinder aktiv bleiben.    

7 Cindy ist sehr intelligent.    

8 Die Verwandten sind zu alt, um der Familie zu helfen.    

Question 25b 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen auf Deutsch. 

1 Warum ist Arcelis Name im Guinness-Buch der Rekorde? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

2 Warum ist es unwahrscheinlich, dass die Ärzte Arceli Keh zu einem zweiten Kind verhelfen? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

3 Nennen Sie zwei Gründe, warum Arceli ein zweites Kind für richtig hält. 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

4 Cindy ist erst drei Jahre alt. Was kann sie vielleicht besser als andere Dreijährige? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

5 Was finden Sie in Bezug auf Arcelis Mutter erstaunlich? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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