
 

Meine Familie 

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 

    
Sandro Natalini 

Familie 
Loewe Verlag 

ISBN 978-3-7432-0722-6 

ab ca. 3 Jahren | Bilderbuch 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

Familie steht für Halt und Geborgenheit und 
ist in besonderen Zeiten wichtiger denn je. 
Wie unterschiedlich Familien sein können 
und wieso das so toll ist, zeigt unsere 
Auswahl. Hier sind unsere Lese-
empfehlungen und Aktionstipps! 

Familie – das kann vieles sein! Akzeptanz, Streit, Wärme, Chaos … auf jeden 
Fall Miteinander. Das findet sich auch in den Tierarten: Hier zanken sich 
Krebse, man weint gemeinsam Krokodilstränen und die Schweinefamilie 
suhlt sich faul im Dreck. Und die Botschaft ist ganz klar: Die Vielfalt von 
Familie ist wunderschön. Denn egal, wer sich da liebt, am Ende geht es 
doch immer um geteilte Freude, Zusammenhalt und Respekt füreinander. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ein Familienporträt 
 

Hierfür benötigst du: ein DIN-A3 Plakat, 
bunte Pappe, Wasser- oder Fingerfarben, 
Kleber, Schere und Bastelmaterialien. 
Alle Familienmitglieder bemalen ihre Hand 
mit Wasser- oder Fingerfarbe und drücken 
sie auf das Plakat. Nun kann noch ein 
Rahmen aus bunter Pappe gestaltet werden. 
Dieser kann mit Geschenkpapier, Woll- oder 
Stoffresten, Perlen o. ä. beklebt. Dann wird 
die Rückseite des Rahmens mit Kleber 
bestrichen und das Bild daran befestigt. Nun 
kann das etwas andere Familienporträt 
aufgehängt werden. 

   

Michael Engler,  
Julianna Swaney 

Das alles ist Familie 
arsEdition Verlag 

ISBN 978-3-8458-3706-2 

ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch 

Oje! Die Adresse auf dem Päckchen, das Lars auf dem Weg vor seinem Haus 
findet, ist vom Regen ganz unleserlich geworden. Wie sollen er und Mama 
jetzt herausfinden, wer darauf wartet? Zumindest ist zu erkennen, dass es 
irgendwo im Meisenweg ankommen sollte. So beginnt ein langer Weg für 
Lars und das Päckchen: von Haustür zu Haustür, von Familie zu Familie. 
Und letztere sieht wirklich überall anders aus! 

 
 

 
 

 

 
 

 

Mein Familienhaus  
 

  

Eine Idee für die Kita: Jedes Kind malt auf 
einem Blatt Papier ein großes Haus mit 
vielen Fenstern und einer Tür. In die Fenster 
dürfen sie ihre Familienmitglieder – und 
auch alle und alles andere, was für die 
Kinder Familie bedeutet – malen. 
Anschließend wird über die Familienhäuser 
geredet. Hier können Fragen über die 
Bedeutung der Familie für die Kinder gestellt 
werden, bspw. zu Familientraditionen, 
Besonderheiten, was man an der Familie am 
liebsten mag, was manchmal für Aufreger 
sorgt, …  

  Edith Schreiber-Wicke, 
Carola Holland 

Zwei Papas für Tango 
Thienemann Verlag 

ISBN 978-3-522-45847-4 

ab ca. 3 Jahren | Bilderbuch 

Roy und Silo sind zwei Zoo-Pinguine und interessieren sich ausschließlich 
füreinander. Alle Versuche des Zoopersonals, die beiden zu trennen, führen 
zu lebensgefährlichem Kummer und werden daher abgebrochen. Als Roy 
und Silo dann aber anfangen, mangels eigenen Eiern gesammelte Steine 
auszubrüten, kommt ein Mitarbeiter auf eine geniale Idee … 

 


