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Buchtipp

Anlass/Themen des Buches
Familien können so verschieden sein! Ein Bilderbuch über Zusammenhalt,  
Toleranz und Vielfalt. 

Für welches Alter geeignet?
Für Kinder ab 2 Jahren.

Kurze Einführung in das Buch
„Das Band, das die Familie zusammenhält, besteht nicht aus Blut, sondern  
aus geteilter Freude, der Liebe füreinander und gegen seitigem Respekt für  
die Entscheidungen, die wir im Leben treffen.“

Eine Familie ist etwas ganz Besonderes. Jede ist einzigartig, keine perfekt und man kann sie sich nicht  
aus suchen. Familie ist gar nicht „so einfach“, das kann man bereits in der Bibel lesen. Die heutige Form  
der „Kernfamilie“ (Vater, Mutter und Kind) ist eine moderne Form des Zusammenlebens und  
weiten Teilen der Bibel fremd. Wichtiger ist daher: Im Glauben sehen wir uns alle als  
„Kinder Gottes“ und alle  gehören zu Gottes großer Familie.

Das Buch von Sandro Natalini „Familie“ zeigt dies auf poetische Weise mit viel Illustration und wenig 
Text. Anhand zahlreicher Beispiele aus der Tierwelt werden unterschiedliche Familienformen ohne 
Bewertung dargestellt. Während die Bienen gerne zusammen etwas schaffen, faulenzen die 
Schweine lieber gestapelt auf einem Haufen. Und manchmal gibt es auch Ärger wie bei den 
aufgebrachten  Stinktieren oder den  streitlustigen Krabben. Irgendwo findet man sich und 

seine Familie auf jeden Fall 
wieder. So bekommen schon 
die Jüngsten einen Eindruck von 
der großen Vielfalt, die heutige Familien 
ausmacht.

Sandro Natalini: Familie
Loewe, 

ISBN 978-3-7432-0722-6, 

14,95 €

Es ist schön, gemeinsam 

etwas zu erreichen,

aber genauso schön 

ist es, miteinander 

zu faulenzen.
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Zum Ausprobieren und Weiterdenken
Basteln Sie gemeinsam mit Ihren Kindern einen Familienstammbaum, ob als Bild oder Mobile. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt.

Aktion 

Familienporträt/Familienselfie – welche Familie aus dem Buch darf´s heute sein? Stellen Sie gemeinsam eine 
Tierfamilie aus dem Buch möglichst genau nach und machen ein Foto davon … ganz bunt angezogen und ver-
gnügt wie die Papageien, oder lieber Kopf an Kopf schlechtgelaunt wie die Tintenfische, oder doch lieber etwas 
müde übereinander wie die Schweine …später können Sie daraus ein Familienstimmungsbarometer basteln.

„Das Band, das die Familie zusammenhält“– was hält Ihre Familie zusammen? Spannen Sie ein (rotes) Band in 
der Wohnung und sammeln Sie gemeinsam Dinge, die Ihre Familie zusammenhalten. Zum Beispiel: Süßigkeiten, 
Spielsachen, Kuscheldecke, Urlaubsfotos, usw. 

Gespräch Nachgefragt und nachgedacht …

• Wie fühlt es sich an, in deiner/dieser Familie zu leben? Was ist leicht? Was ist schwer?
• Was machst du gerne mit den anderen aus deiner Familie? 
• Was würdest du gerne einmal machen? 
• Wenn es dir nicht so gut geht, was tun die anderen aus deiner Familie, damit es dir wieder besser geht?
• Was kannst du tun, wenn es einem Familienmitglied nicht gut geht?
• Gibt es besondere Dinge, die ihr in eurer Familie jeden Tag oder jede Woche oder zu bestimmten Fest-

tagen gemeinsam macht?
• Was machst du gern alleine?
• Wann brauche ich eine Auszeit von der Familie?

Bibel In der Bibel gibt es auch Geschichten über Familien. Eine interessante Geschichte über Neid und Eifer-
sucht, was bekanntlich in den besten Familien vorkommen soll, ist die Josefsgeschichte. Auf Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=axI2BpQgwQo können Sie sich mit Ihren Kindern die Geschichte ansehen. 
Oder Sie lesen sie in einer Kinderbibel nach. Eine Liste mit empfehlenswerten Kinderbibeln finden Sie unter 
https://www.eliport.de/schau-mal-mit-bilderbuechern-gottes-welt-entdecken/empfehlenswerte-kinderbibeln/.

Kommen Sie mit Ihren Kindern ins Gespräch:

• Wer kann was richtig gut? (Begabungen von Familienmitgliedern)
• Das schwarze Schaf, oder wie fühlt es sich an, benachteiligt zu werden?  
• Streit in der Familie und jetzt? (Wer macht den ersten Schritt? Wie kann man sich wieder vertragen? 

Kann Versöhnung gefeiert werden? Wenn ja, wie?) 

(Bearbeitung: Nicole Rüter und Oliver G. Hartmann)

Man kann adoptiert sein
oder zwei Mamas oder zwei Papas haben.

https://www.youtube.com/watch?v=axI2BpQgwQo
https://www.youtube.com/watch?v=axI2BpQgwQo

