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Das Buch

Darum geht ’s
Als Lars mit seiner Mama vom Einkaufen zurückkommt, entdeckt er ein Päckchen auf
dem Bürgersteig vor ihrem Haus. „An Familie" steht darauf – den Rest kann man nicht
mehr lesen, denn der Regen hat die Schrift verschmiert. Gemeinsam mit Lina, die
nebenan wohnt, macht sich Lars auf eine Entdeckungsreise durch die Nachbarschaft und
lernt dabei die unterschiedlichsten Familien kennen. Wem das Päckchen wohl gehört?

Auf liebevolle Weise vermittelt diese Geschichte, wie vielfältig Familienleben
sein kann: Alleinerziehende und Großfamilien, Unverheiratete und
Mehrgenerationenhaushalte, Regenbogen- und Patchworkfamilien. Keine
Familie ist gleich, aber sie alle verbindet die Liebe füreinander - selbst, wenn
man sich einmal streitet. Einfühlsam erzählt von Michael Engler und mit
zauberhaften Bildern von Julianna Swaney, wird Familienleben in all seinen
bunten Facetten gezeigt. Ein Bilderbuch über Toleranz, Vielfalt, Freundschaft
und Liebe – zum Vorlesen für Kinder ab 4 Jahren und für die ganze Familie.

Für wen?

Familie ist, wenn man sich lieb hat.
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Was ALLES ist Familie?
Konzeptbeschreibung
In den letzten Jahrzehnten hat sich der Begriff Familie enorm verändert und erweitert. Familie sind
heute alle Menschen, die einander lieben und zusammenstehen: Großfamilien, Wahlfamilien,
Alleinerziehende, Regenbogen-, Patchwork-, Mehrgenerationenfamilien und viele mehr.
Das Bilderbuch „Das alles ist Familie“ von Michael Engler lädt ein, mit Kindergruppen über ihre
Familien zu sprechen. Wie sieht meine Familie aus? Wer gehört für mich dazu? Meine Geschwister,
meine Eltern, meine beste Freundin, mein Hund, mein Wahl-Opa, meine Patentante? Familien sind
bunt und vielfältig. Ihre Individualität macht sie spannend. Und aus dem Begreifen der Vielfalt entsteht
Toleranz. Durch das Konzept des gegenseitigen Kennenlernens eignet sich das Bilderbuch auch zum
vertieften Sich-Vorstellen in neuen Gruppen, z.B. bei Schulanfängern.

Das ist unser Familiendorf
• Auf einem großen festen Karton malen die Kinder gemeinsam den Boden des zukünftigen Dorfs mit Straßen, Park, Bushaltestelle, Bach etc.
• Frei oder mit Hilfe der Ausschneidebögen können die Kinder ihr eigenes Haus gestalten. Erzieherinnen können die Häuser ggf. um zusätzliche Gebäude wie
Kindergarten, Schule, Supermarkt erweitern. (Ausmalbogen bei Bedarf auf dem Kopierer vergrößern).
• Die Familienmitglieder werden frei auf Papier gemalt und mit kleinen Standfüßchen versehen. Wenn die Figuren stabil genug sind, können sie zum freien Spiel
genutzt werden.

• Jeden Tag darf ein Kind seine Familie vorstellen. Es kann dazu ein Familienmitglied als Gast einladen. Die Kinder erzählen, wer zu ihrer Familie gehört und was ihnen
besonders wichtig ist: Familienrituale, Lieblingsessen … Die Erzählungen der Kinder bieten viele Anknüpfungspunkte für neue Themen und Gespräche darüber, was
die Kinder gerade beschäftigt. Vielleicht gab es gerade Familienzuwachs, ein Geschwisterchen, eine Katze, vielleicht ist gerade der Opa krank … oder aus den
Lieblingsrezepten entsteht ein kleines Kindergarten-Kochbuch. Ist das Kind mit seiner Vorstellung zu Ende, darf es ein kleines Päckchen an ein Kind für die nächste
Vorstellung weiterreichen.
• Die Häuser und Familienmitglieder werden auf dem Spielboden aufgestellt, die Figuren können sich im Spiel gegenseitig besuchen und sich dabei kennenlernen.
Und dann vielleicht auch im echten Leben.

Fenster- bzw. Wandbildes

Gestaltung eines

Für größere Gruppen
• Das Fenster- oder Wandbild kann eine gute Alternative für
größere Gruppen oder ältere Kinder sein.
• Die Kinder malen das Haus, in dem sie wohnen und kleben es
nach und nach an die Wand oder an das Fenster.
• Zusätzlich bringen sie ein Bild ihrer Familie mit, ein Foto, auf
dem alle gemeinsam zu sehen sind, oder auch ein gemaltes
Bild, oder Kombination von beidem, wenn Familienangehörige
anderswo wohnen und es kein gemeinsames Foto gibt.
• Jeden Tag darf ein Kind seine Familie vorstellen – sein Haus
und sein Bild von seiner Familie werden an die Wand oder an
das Fenster geklebt. Die kleine Stadt wächst…

Bastelvorlage Haus

Bastel-Vorlage Haus

Bastelvorlage Füßchen

Bastel-Vorlage Füßchen

Nach außen knicken

Hier falten, zusammenkleben und an der
Familienfigur befestigen

Bastelvorlage

Bastel-Ergebnis

Variation

Eine Variante, wenn wenig Zeit ist:
Kommt die Gruppe nur für einen kürzeren Zeitraum zusammen oder besteht
keine Möglichkeit Fotos mitzubringen, können die Familien auch über
Erzählungen vorgestellt werden. Dazu kann ein roter Faden vorgegeben
werden, z.B. Was macht ihr am liebsten, wenn ihr alle zusammen seid?
Brettspiele, Ausflüge, Vorlesen, Radfahren, Singen, Familienessen …? Was ist
deine schönste Familienerinnerung? Was war dein Lieblingsfest? Wie habt ihr
es gefeiert? Nach seiner Erzählung klebt das Kind sein Haus an die Wand oder
an das Fenster.
Ist das Kind mit seiner Vorstellung zu Ende, darf es ein kleines Päckchen an ein
Kind für die nächste Vorstellung weiterreichen.

Materialliste

Was Sie für die spielerische Beschäftigung Ihrer Gruppe mit „Das alles ist Familie“
benötigen:
• Papier & Stifte

• Klebstoff
• einen großformatigen stabilen Karton
• evtl. Postpäckchen zum Weiterreichen
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