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Miteinander leben (1)

Meine Familie

Mama Nicole wird 35 Jahre alt. Sie möchte den Geburtstag mit ihrer Familie feiern. 

 Überlege: Wer wird wohl zum Fest kommen? 

Begründe deine Entscheidung!

Mutter Vater Bruder Schwester

Oma Opa Tante Onkel

Freundin Freund Bekannte Nachbarn

  Schreibe die Namen deiner Familienmitglieder in den Tischkreis.

Du kannst anstelle der Namen auch kleine Passfotos einkleben.

Anschließend kannst du leckere Sachen auf den Tisch malen.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Miteinander-leben


Winfried Röser: Miteinander leben
© Persen Verlag

2

Miteinander leben (2)

  Yvonne lebt mit ihrer Mutter Silke alleine. Ihren Vater 

sieht sie nur selten. Silke geht in eine Ganztagsschule, 

weil Mutter bis 16:00 Uhr arbeitet.

  Tina lebt zusammen mit ihren Eltern und Bruder Sven. 

Die Mutter ist mittags immer zu Hause, wenn die Kinder 

aus der Schule kommen. Ihr Vater arbeitet in der Woche 

bis zum Abend. 

  Marina lebt mit ihrer Mutter Regina und deren Freund 

Joachim mit seinen Jungen Timo und Fin. Regina und 

Joachim haben noch ein gemeinsames Kind. Regina 

arbeitet als Lehrerin und Joachim passt auf alle Kinder 

zu Hause auf.

Familien sind verschieden

 Zeige, dass die drei Familien ganz verschieden sind. 

  Schreibe in das Kästchen, wer zur Familie gehört und was die Eltern machen.

 Was möchtest du von deiner Familie erzählen?
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Miteinander leben (3)

Einzelkind oder Geschwister

 Holger hat keine Geschwister. 

 Als es einmal wieder richtig 

 langweilig zu Hause war, überlegt er:

Susi hat wieder Ärger mit Ihrer Schwester.

In ihrem Zimmer überlegt sie:

 Überlege: Warum möchte Holger einen Bruder haben?

  Schreibe Dinge auf, die sie zusammen machen könnten:

 

 Überlege Warum möchte Susi ein Einzelkind sein?

  Schreibe Dinge auf, die sie alleine am besten machen kann:

 

 Sprecht in der Klasse:
�   Hast du Geschwister? 

Berichte über schöne und schlechte Erfahrungen mit ihnen.

 �   Startet eine Rundfrage. Wer hat Geschwister, wer ist alleine? Ihr könnt auch 

andere Klassen befragen.

 �  Was ist besser? Einzelkind oder Geschwister?

Hätte ich doch

nur einen Bruder.

Wäre ich doch
ein Einzelkind ohne 

Schwester.
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Miteinander leben (4)

Familien brauchen Regeln

In jeder Familie gibt es für das Zusammenleben und die Aufgaben bestimmte 
Regeln, an die sich jeder halten soll.

 Unterstreiche: 
�  die Aussagen mit grün, die du für richtig hältst.
�  die Aussagen mit rot, die du für falsch hältst. 

 Besprich mit einem Partner:
�  Warum gibt es Regeln für Kinder?
�  Welche Regeln gelten in deiner Familie?
�  Schreibt fünf Regeln auf, die ihr beide für wichtig haltet.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

  Nadine motzt: 
Ich darf gar nichts, meine Freundin Lena darf viel 
mehr als ich.Ich will Lenas Mama als Mama 
haben. Das darf die Lena alles:

�  Hausaufgaben macht sie erst abends.
�  Zur Oma braucht sie nicht mitgehen.
�  Sie bekommt immer Süßigkeiten, wenn sie will.
�  Im Haushalt braucht sie nicht zu helfen.
�   Ihren Hasen versorgt die Mutter, sie spielt nur 

mit ihm.
�  Sie darf in ihrem Zimmer essen.
�  Fernsehen kann sie, wenn sie Lust hat. 
�  Sie muss auch nicht so früh ins Bett.
�   Wenn etwas kaputt geht, bekommt sie immer 

etwas Neues. …
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Miteinander leben (5)

 

Male deinem Freund 

ein kleines Bild und 

schreibe einen 

lieben Gruß dazu.

Schneide es aus 

und schenke es ihm/ihr.

Mein bester Freund / Meine beste Freundin

 Erzählt im Stuhlkreis: 

Was fällt euch zu dem Bild ein?

Heiko und Sven sind die besten Freunde.

Auch du hast bestimmt einen guten Freund oder eine beste Freundin. 

Warum ist dies so?

  Trage den Namen deines Freundes / deiner Freundin ein.

  Kreuze an, welche Aussage über sie oder ihn richtig ist.

  Ergänze die Sätze.

Mein bester Freund / meine beste Freundin heißt:  

�  Wir spielen gerne zusammen mit  .

�  Wir sehen uns nur ganz selten.

�  Wir haben nie Streit über  .

�  Gestern hat mich mein Freund verpetzt. 

�  Wir dürfen auch einmal bei dem anderen  .

�  Wir können uns gut unterhalten.

�  Mein Freund wird mich nie belügen. 

�  Mein Freund hilft mir bei  .
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Miteinander leben (6)

Freundschaft ist wichtig

 krank 

im Bett 

wer besucht mich,  

erzählt, spielt und liest? 

Freunde

 wichtig 

für jeden 

so ist Freundschaft 

ehrlich, vertraut, nett, lieb

stimmt

 gemeinsam 

jeden Tag 

sind wir zusammen 

Schule, Pause oder Freizeit 

Freunde

 super 

ein Freund 

ein toller Typ 

hilft, spielt, schützt, teilt 

immer

 Überlege: Was wird in den vier Elfchen über Freunde und Freundschaft 

ausgesagt?

 Unterstreiche die wichtigsten Wörter.

 Arbeite mit einem Partner:
�  Vergleicht eure unterstrichenen Wörter. 
�  Einigt euch auf fünf wichtige Begriffe und schreibt diese auf die Linien:

Freunde

meine Freunde 

________________  ________________  ________________

________________  ________________  ________________  ________________

Freunde

 Jetzt weißt du, warum Freundschaft so wichtig ist. 

  Schreibe das Elfchen fertig.

Freunde
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