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Ich bin ein Teil von Euch
Alles Familie
Früher waren die Familien sehr groß. Eltern und Großeltern lebten mit den
meist mehr als zehn Kindern unter einem Dach.
Heute ist das nicht mehr so.
Die meisten Familien haben
nur noch ein bis zwei
Kinder und die Großeltern
wohnen wo anders.
Onkel und Tanten siehst
du vielleicht nur zu
Familienfesten.
Bruder
Dann ist es ganz
schön schwer, alle
auseinander zu halten.
Mama

Tante

Opa

Oma

In manchen Familien gibt es auch neue Mütter oder Väter. Die ersetzen aber
nicht die eigentlichen Eltern, sondern kommen nur noch dazu.
1. Kannst du solch eine Übersicht auch für deine Familie erstellen?

26
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Wenn du dir dieses Bild anschaust, bist du nicht nur das Kind deiner Eltern,
sondern auch Enkelkind, Bruder oder Schwester und Nichte oder Neffe.
Alle haben verschiedene
Erwartungen und
Wünsche an dich.
Kannst du dir denken
welche?

Ich

Legende:
rote Pfeile: Kind von
blau Pfeile: Geschwister
grüne Pfeile: Onkel/ Tante

Papa

Tante

Opa

Onkel

Oma

1. Erstelle eine Übersicht mit deinen Familienangehörigen und deren
Erwartungen an dich.
2. Wo fällt es dir leichter, die Erwartungen zu erfüllen. Woran liegt das?
3. Musst du immer allen Erwartungen entsprechen? Begründe.
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Der Badeanzug
Frosch und Kröte liefen zum Fluss hinunter.
„Ein herrlicher Tag zum Schwimmen“, sagte Frosch.
„Stimmt“, sagte Kröte. „Ich gehe mal schnell hinter die Felsen und ziehe
meinen Badeanzug an.“
„Ich trage nie einen Badeanzug“, entgegnete Frosch.
„Aber ich“, sagte Kröte. „Wenn ich meinen Badeanzug anhabe, darfst du
mich aber nicht anschauen. Erst wenn ich im Wasser bin!“
„Warum nicht?“, fragte
Frosch.
„Weil“, sagte Kröte, „weil
ich in meinem Badeanzug
so komisch aussehe.“

1. Wie stellst du dir
die Kröte in ihrem
Badeanzug vor?
Male sie.
2. Vergleicht eure
gemalten Badeanzüge.
3. Tauscht euch zu folgen Fragen aus:

Warum zieht sie einen
Badeanzug an, in dem sie
sich unwohl fühlt?

Hast du auch schon mal
etwas anziehen müssen,
worin du dich dann nicht
zeigen wolltest?

Sind „komisch“ und
„lustig“ dasselbe?

Geht es Kröte nur um
den Badeanzug?

28
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Als Kröte hinter den Felsen hervorkam, machte Frosch die Augen zu.
„Nicht blinzeln!“, rief Kröte. Dann sprangen alle beide ins Wasser.
Sie schwammen den ganzen Nachmittag. Frosch schwamm schnell und
spritzte wild. Kröte schwamm langsamer und spritzte nicht so wild.

1. Was machst du, wenn du mit deinem Freund oder deiner Freundin einen
schönen Nachmittag verbringst. Erzähle.

Eine Schildkröte krabbelte am Ufer entlang.
„Frosch, sag dieser Schildkröte, dass sie fortgehen soll“, bat Kröte.
„Ich will nicht, dass sie mich in meinem Badeanzug sieht, wenn ich
aus dem Wasser steige.“
Frosch schwamm hinüber zur Schildkröte.
„Bitte“, sagte er, „du musst fortgehen.“
„Warum denn?“, fragte die Schildkröte.
„Kröte will nicht, dass du ihr zuschaust, wenn sie aus dem Wasser steigt.“,
erklärte Frosch. „Sie meint, dass sie in ihrem Badeanzug komisch aussieht.“

2. Hat Frosch Verständnis für Krötes Unbehagen? Handelt er wie ein Freund?
3. Wie würdest du reagieren?
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Drei Eidechsen huschten über die Felsen.
„Sieht Kröte in ihrem Badeanzug wirklich komisch aus?“, fragten sie.
Eine Schlange kam dazu. „Wenn Kröte in ihrem Badeanzug komisch aussieht“,
sagte sie, „will ich sie unbedingt sehen.“
„Wir wollen sie auch sehen“, sagten zwei Libellen.
„Ich auch“, piepste eine Maus. „Ich habe schon lange nichts Komisches mehr
gesehen.“

1. Nun befindet sich Frosch in einem Dilemma. Wie sollte er sich verhalten?
Begründe.
2. Spielt die Szene als Rollenspiel nach. Welche Möglichkeiten findet ihr?

Frosch schwamm zurück zu Kröte.
„Tut mir leid“, sagte er, „alle wollen sehen, wie du in deinem Badeanzug
ausschaust.“
„Dann bleibe ich solange im Wasser, bis sie fort sind“, entgegnete Kröte.

3. Ist es klug, wie Kröte sich verhält? Begründe.

Die Schildkröte und die Eidechsen, die
Schlange, die Libellen und die Maus, alle
nahmen auf dem Ufer Platz und warteten.
„Bitte“, rief Frosch, „Geht fort!“ Aber
keiner ging fort.
„Mir ist kalt“, quäkte Kröte.
Sie begann zu zittern und zu niesen.
„Ich muss sofort raus aus dem Wasser,
ich hole mir einen Schnupfen.“ Sie
kletterte ans Ufer. Das Wasser tropfte ihr
aus dem Badeanzug auf die Füße.

4. Was glaubst du, wie sich die Kröte in
diesem Moment fühlt?
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Da fing die Schildkröte zu lachen an. Die Eidechsen lachten. Die Schlange lachte.
Die Maus lachte.

Und Frosch lachte
auch.
„Worüber lachst du?“, fragte
Kröte.
„Ich lache über dich“,
antwortete Frosch. „Weil du
in deinem Badeanzug so
komisch aussiehst.“
„Hab ich doch gesagt,“
erwiderte Kröte. Dann hob
sie ihre Sachen auf und
spazierte heim.

Ein guter Freund zu sein, ist nicht immer leicht. Hier noch ein paar wichtige
Fragen zum Schluss der Geschichte:
Warum lachen die Tiere? Haben
sie dazu das Recht?
Welches Lachen hat Kröte wohl
am meisten getroffen?
Warum ist es Kröte so wichtig,
was die anderen Tiere denken?
Warum war es Frosch nicht
unangenehm ohne Badeanzug
zu baden, Kröte aber schon?

1. Hast du eine Idee, was Frosch
jetzt tun könnte, damit Kröte nicht
mehr sauer ist?
Hilf ihm und spiele die Szene oder
bastle oder schreibe!

31

Klasse 3

478-0-Klasse3-Korrekt_Layout 1 30.03.12 15:50 Seite 31

Klasse 3

478-0-Klasse3-Korrekt_Layout 1 30.03.12 15:50 Seite 32

Vom Streiten
Jeder streitet sich mal mit anderen, mit den Eltern, den Geschwistern, mit
Freunden und Mitschülern. Das heißt, sie haben verschiedene Meinungen
zu einer Sache. Dann müssen sie versuchen eine Lösung zu finden.
Das fällt vielen oft nicht leicht. Es ist nämlich viel einfacher, den anderen
zu beleidigen oder ihm weh zu tun, als friedlich nach einer Lösung zu suchen.

1. Mache mit einem Partner folgenden Versuch:
Einer von euch schreibt 5 Sachen auf, die ihm am Partner nicht gefallen.
Der andere sucht 5 Dinge, die ihm gefallen und schreibt sie auf.
Wer ist schneller fertig?

STREIT
Manchmal sprechen Erwachsene von „Mobbing“. Das ist aber kein Streit.
Denn Mobbing bedeutet, dass eine Person oder eine Gruppe einem Anderen
immer wieder absichtlich weh tut. Das kann Auslachen, Beleidigen, Schlagen
oder Ausgrenzen sein.
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Nach der Sportstunde
Konstantin flitzt nach der Sportstunde in die Umkleidekabine. Heute will er
sich beeilen. Seine Mutter steht vor der Schule und wartet auf ihn –
er soll heute seine Zahnspange bekommen. Als er fast fertig ist, merkt er,
dass ein Schuh fehlt. Nirgendwo kann er ihn finden. Auch sein Freund Peter
guckt mit nach dem Schuh.

Thomas, der Konstantin aus der Ecke heimlich beobachtet, kann sich ein
Lachen nicht mehr verkneife. „Na, bist du heute vom Suchtrupp? Tja,
wenn man keine Ordnung hält …“, meint er hämisch. Da kann Konstantin
sich nicht mehr bremsen. Immer wieder traktiert ihn Thomas …

1. Spielt die Geschichte nach und überlegt euch ein passendes Ende.
2. Vergleicht eure Lösungen. Was stellt ihr fest?
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Streitgeschichten

1. Kennst du solche Situationen? Erzähle.
2. Wie löst ihr solche Konflikte in eurer Familie?
3. Ist Streit mit Freunden anders als mit Familienmitgliedern? Warum?

34
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Versöhnung

Gestern haben wir gestritten.
Heute möchte ich dich bitten,
dass du nicht mehr böse bist
und den blöden Streit vergisst.
Lieber Fritz, sei wieder froh!
Spielen wir jetzt Domino?
Gestern hatten wir zwei Streit.
Heute tut es mir schon leid:
Ich würd alles anders machen
und viel lieber mit dir lachen.

Lieber Fritz, mein Freund bist du!
Spielen wir jetzt Blindekuh?
Gestern hatten wir zwei Sorgen.
Heute freu ich mich auf morgen:
Unser Streit ist nicht mehr wahr,
und ich fühl mich wunderbar!
Freundschaft ist ein großer Schatz.
Gehn wir auf den Fußballplatz?
Georg Bydlinski

1. Ging es dir auch schon einmal so? Worüber habt ihr euch gestritten?
2. Was hast du getan, um dich wieder mit deinem Freund oder deiner Freundin
zu vertragen?
3. Muss immer der einlenken, der angefangen hat zu streiten? Begründe.
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Von Giraffen und Wölfen
Wusstest du schon welches Landtier das größte Herz hat? Es ist nicht der Elefant
oder das Nashorn, sondern die Giraffe. Sie benötigt es, um ihren langen Hals
und den Kopf mit Blut versorgen zu können. Ihr langer Hals hat den Vorteil, dass
sie die Welt mehr von oben sieht als andere Tiere. Dadurch nimmt sie Dinge
wahr, die anderen
verborgen bleiben.
Außerdem kann sie
durch diesen Hals
an Orten fressen, die
kein anderes Tier
erreicht. Sie nimmt
niemandem etwas weg,
keiner streitet sich
mit ihr.
Aus diesem Grund
wollen wir von
Giraffensprache reden,
wenn Menschen ein
großes Herz haben,
sie andere gut
verstehen und offen
und freundlich mit
anderen sprechen.

1. Male ein großes Herz und fülle es mit Worten, die dir gut tun, bei denen du dich
wohlfühlst.
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Nicht immer gelingt es uns, in der Giraffensprache zu sprechen.
Manchmal sind wir wütend, enttäuscht oder ängstlich.
Dann verwenden wir die Wolfssprache.

Wölfe verfügen nicht über so ein großes Herz wie Giraffen und haben
auch nicht deren Überblick. Sind sie wütend, dann schnappen sie zu,
knurren andere an oder verletzen sie.
Haben sie Angst, verstecken sie ihre Gefühle.
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Merkmale der Giraffensprache

• Ich sage dem Anderen, was mich stört ohne ihn
zu beleidigen.
Beispiel: Mich stört, dass du dich jetzt nicht hinten
anstellst, sondern vordrängelst.
(Eine Hilfe: Ich sage nicht: „Du bist blöd …“,
„immer nimmst du mir meine Stifte weg …“ oder
„nie hilfst du mir…“)
• Ich sage, was ich fühle.
Beispiel: Ich fühle mich nicht wohl, wenn du dich
vordrängelst und ich mich anstellen muss.

• Ich sage deutlich, was ich wünsche. Ich formuliere
eine Bitte oder einen Wunsch.
Beispiel: „Ich hätte gern, dass …“, „Ich bitte dich
um …“, „Ich wünsche mir von dir …“

Streitsituation: Claudia will auf dem Pausenhof
mitspielen. Ihre Freundin Sina sagt zu ihr:
„Hau ab, heute spiele ich mit Denise allein.“

1. Wie fühlt sich Claudia?
2. Was könnte sie in Giraffensprache zu Sina sagen?
3. Formuliert andere Streitgespräche mit der Giraffensprache.

38
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Merkmale der Wolfssprache

• Ich tue dem Anderen mit meinen Worten weh.
Beispiel: „Das verstehst du nicht.“ „Du bist doch blöd.“
• Ich sage etwas Schlechtes über den Anderen.
Beispiel: „Immer wenn du nicht da bist, sagt sie etwas
Abfälliges über dich.“
• Ich lasse dem Anderen mit meinen Worten keine
Wahl.
Beispiel: „Entweder du gibst jetzt den Ball her
oder du spielst nie mehr in der Pause mit.“
• Ich rede voller Wut und suche Streit.
Beispiel: „Immer lügst du und schleimst dich bei den
Anderen ein.“

1. Welche Sprache fällt dir leichter in Streitsituationen? Warum?
2. Erstellt ein Klassenplakat mit den Merkmalen der Wolfs- und der
Giraffensprache.
3. Versucht ab heute die Giraffensprache häufiger anzuwenden.
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Karolin und die Goldene Regel

Klasse 4

Karolin sitzt in der Schule neben Lydia. Eigentlich findet sie diese ganz nett,
aber an manchen Tagen fällt ihr das sehr schwer.

Lydia sucht sich gern ein Kind aus, welches sie dann den ganzen Tag ärgert.
Dann versteckt sie die Federmappe oder die Jacke, wirft die Sachen des
Anderen runter und beschimpft das Kind.
Karolin überlegt, wie sie Lydia von der Goldenen Regel erzählen kann.

1. Welche Argumente sprechen für die Einhaltung der Goldenen Regel?
2. Welche Argumente sprechen dagegen?
3. Wie kann Karolin Lydia kritisieren ohne sie zu verletzen?
4. Kannst du immer die Goldene Regel einhalten? Begründe.
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Die Goldene Regel
Viele Menschen haben sich Gedanken gemacht, wie es uns gelingen kann,
dass wir gut miteinander auskommen. Dafür müsste ein Jeder bestimmte
Verhaltensweisen einhalten. Eine Regel, die es seit vielen Jahrhunderten und
in vielen Kulturen und Religionen gibt ist die Goldene Regel.
Du kennst sie sicher auch als das Sprichwort:

Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem
Anderen zu.

So hat zum Beispiel Konfuzius, eine weiser asiatischer
Gelehrter vor über 2.500 Jahren bereits gesagt:
„Tue Anderen nicht, was du nicht möchtest,
das sie dir tun.“

Sokrates, einer der bekanntesten griechischen
Philosophen, sagte etwa zur gleichen Zeit:
„Tue Anderen nicht an, was dich ärgern würde,
wenn Andere es dir täten.“

In den drei großen Weltreligionen findest du zum
Beispiel die folgenden Formulierungen:

Christentum: Alles was ihr euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen
auch.
Judentum:
Was du nicht leiden magst, das tue niemandem an.
Islam:
Keiner von euch ist ein Gläubiger, solange er nicht das für
seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst gewünscht hätte.

1. Welche Formulierung gefällt dir am besten?
2. Warum heißt sie wohl „Goldene Regel“?
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Antonio sieht in der Pause Lukas mit
einem neuen DS-Spiel. Antonio
kennt dieses Spiel noch nicht und
würde gern auch damit spielen.

Jessica ruft in der Mathematikstunde
auf die Frag der Lehrerin die Lösung
dazwischen ohne aufgerufen zu sein.
Nathalie ärgert sich und kritisiert
dieses Verhalten.

Beim Zweifelderball im Sportunterricht
versucht Jacob alle Bälle allein
zu fangen. Nie gibt er ihn an seine
Mitspieler ab. Kevin ärgert sich
darüber, da er ein guter Werfer ist.

1. Wie verlaufen die Gespräche in Wolfs- und Giraffensprache?
Achtet darauf, die Merkmale einzuhalten.
Wie es in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. (Sprichwort)

37
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Von Giraffen und Wölfen

Merkmale der Giraffensprache
• Ich sage dem
Anderen, was mich
stört ohne ihn
zu beleidigen.

Merkmale der Wolfssprache
• Ich tue dem Anderen mit
meinen Worten weh.

• Ich sage etwas Schlechtes
über den Anderen.
• Ich sage, was ich
fühle.

• Ich sage deutlich,
was ich wünsche.
Ich formuliere eine
Bitte oder einen
Wunsch.

• Ich lasse dem Anderen
mit meinen Worten keine
Wahl.

• Ich rede voller Wut und
suche Streit.

1. Erinnere dich an die Giraffen- und die Wolfssprache. Wann hast du sie das letzte
Mal bewusst verwendet? Wie hat sie gewirkt?
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Zuhören will gelernt sein

Klasse 4

Versucht einmal dieses Spiel:

5– 6 Kinder verlassen kurz den Raum.
Alle verbleibenden einigen sich auf eine Geschichte, die passiert ist.
Nun holt das erste Kind wieder rein und erzählt ihm die Geschichte.
Dann wird das nächste Kind geholt. Diesmal erzählt das erste Kind, das
draußen war, was passierte. Kind 2 erzählt es Kind 3 und immer so weiter.

1. Was konntet ihr beobachten?
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Konflikttypen
Wie die Tiere bei ihrem Konflikt mit Norbert Nackendick verschiedene Lösungen
hatten, gibt es zu jedem Konflikt mehrere Arten damit umzugehen. Damit werden
unterschiedliche Ziele verfolgt. Den einen ist es wichtig, die sozialen Beziehungen
zu erhalten, andere wollen vor allem ihre eigenen Interessen durchsetzen.

Erhalt der Beziehungen

Durchsetzen

Nachgeben

Gemeinsames Problemlösen

Vermeiden

Erreichung der eigenen Ziele

1. Welche Eigenschaften schreibst du den Tieren zu?
2. Welches Tier ist dir bei der Konfliktlösung am ähnlichsten?
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Weil die Tiere es nicht mehr mit Norbert aushielten, versammelten sie sich und
berieten, was zu tun sei. Jeder konnte Vorschläge machen.

Professor Eusebius
Schlammbohrer

Bertold Borstig

Aida Rüsselzart

Richard Rachenrau

Dolores Immerscheu

Gretchen Grausig
Herkules Hupf

1. Wie schätzt du die verschiedenen Tiere ein? Trage Charaktereigenschaften
zusammen.
2. Welche Vorschläge werden sie wohl machen?
3. Spielt die Versammlung nach. Gibt es eine Lösung, auf die ihr euch alle einigen
könnt?
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Norbert Nackendick
In einer weiten afrikanischen Steppe, in der Nähe eines Schlammtümpels,
lebte einmal ein Nashorn namens Norbert Nackendick. Er war ein äußerst
misstrauisches und streitsüchtiges Nashorn und nahezu unangreifbar.
Links und rechts, vorn und hinten, oben und unten, also an jeder Stelle seines
umfangreichen Körpers hatte er eine Panzerplatte. Außerdem besaß er sogar
zwei Hörner, die spitz und scharf wie Türkensäbel waren.
Alle Tiere hatten vor ihm Angst, denn sobald man sich ihm näherte kam er
wutentbrannt daher gebraust, trampelte alles zusammen und schrie,
man hätte ihn angegriffen. So konnten die anderen Tiere nur noch unter
Lebensgefahr ihren Durst am Wassertümpel stillen.
„Man tut gut daran“, so
pflegte er zu sich selbst
zu sagen, „in jedem
anderen einen Feind
zu sehen, dann erlebt
man jedenfalls keine
unliebsamen Überraschungen. Der einzige,
auf den ich mich
verlassen kann, bin
ich selbst. Das ist
meine Philosophie.“

1. Könntest du dir vorstellen, mit Norbert zusammen zu leben? Warum?
2. Kennst du jemanden, der Norbert Nackendick ähnlich ist? Wie verhältst du dich
ihm gegenüber? Begründe.
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Der Baum der Freundschaft

Klasse 4

Konrad kommt traurig aus der Schultür. Heute hat er sich mal wieder besonders
mit seinem Freund Arvid gestritten. Genau vor sein Schienbein hat Arvid ihn
absichtlich beim Fußball getreten, so dass es ganz blau ist und immer noch weh
tut. Zum Glück holt ihn heute Opa mit dem Auto ab. Nach dem Kaffeetrinken
nimmt Opa Konrad mit in den Garten. Er hat einen kleinen Ginkobaum gekauft,
den er noch pflanzen will. Konrad soll ihm dabei helfen.
Während des Pflanzens erklärt Opa, dass es mit der Freundschaft ist wie mit
einem Baum.
Zuerst ist sie klein und zerbrechlich.
Doch mit der richtigen Pflege
wird aus dem kleinen Bäumchen
ein großer starker Baum, der so
manchen Sturm übersteht.

1. Was benötigt ein Baum zum
Wachsen? Was ist für Freundschaft wichtig, damit sie wächst?

2. Gestalte aus allen Wörtern, die eine gute Freundschaft ausmachen,
ein Bildgedicht in Form eines Baumes.

Weißt du nicht mehr, wie das geht,
sie dir das Beispiel zum
„Regenbogen“ an.
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Freundschaftsbilder

1. Sind das alles Freundschaften? Begründe.
2. Anteilnehmende Freundschaft macht das Glück strahlender und erleichtert das
Unglück. (Cicero)
Marcus Tullius Cicero war ein bedeutender Philosoph in der Antike.
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Aber Isabella tat einfach
so als sei nichts gewesen, als Sarah sie auf
die Verletzungen
ansprach. „Aber wir
sind doch Freundinnen,
oder nicht?“ fragte Sarah
verunsichert.
„Keine Ahnung! Wir
machen ja nie mehr
etwas zusammen“,
giftete Isabella.
Als Sarah ihrer Mutter
von dem Gespräch
erzählte, nahm diese
sie tröstend in den Arm.
„Es ist leider so, dass
wir manchmal Freunde
verlieren. Das tut sehr
weh, aber man kann
es nicht immer ändern.“
„Wenn ich aber auf das
Weihnachtsballett
verzichte, könnte ich sie
wieder als Freundin
haben“, sagte Sarah.

1. Warum reagiert Isabella so?
2. Wie könnte die Geschichte zu Ende gehen?
3. Spiele ein mögliches Ende mit einem Partner der Gruppe vor.
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Sarahs Entscheidung
Sarah wusste, dass es schwierig
ist, eine gute Tänzerin zu werden.
Trotzdem übte sie für ihren Traum
dreimal in der Woche. Aber
ausgerechnet Isabella,
ihre beste Freundin, hatte jetzt,
kurz vor dem Vortanzen, kein
Verständnis für sie.
Dieser Tanzwettbewerb entschied
über die Aufnahme in das Kinderballett des Theaters.
Sarah kam Runde für Runde
weiter. „Ist doch klar“, sagte
Isabella, „schließlich bist du auch
sensationell gut.“ Und als Sarah
eine wichtige Nebenrolle für
das Weihnachtsballett ergatterte,
feierten sie gemeinsam.
Doch jetzt musste sie täglich zwei
Stunden nach der Schule trainieren – da blieb nicht mehr viel Zeit
für ihre Freundin. Am Anfang
zeigte Isabella noch Verständnis
und sagte: „Schließlich wissen
ja alle, dass ich deine Freundin
bin – und du sollst mich ja nicht
blamieren“, und zwinkerte Sarah
zu.
Doch bald wurden ihre Bemerkungen gehässiger: „Sieh da, da
kommt ja unsere Primaballerina.“ Diese Bemerkungen taten Sarah sehr weh,
aber sie wusste nicht, was sie tun sollte. Ihre Mutter riet ihr, mit Isabella zu reden,
schließlich sei sie ihre beste Freundin und wird schon verstehen.

1. Wie würdest du mit Isabella reden? Schreibe einen Dialog.
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Benedikt ist also nicht nur Sohn, sondern auch Stiefsohn, Bruder, Halbbruder
und Stiefbruder.
Es ist für ihn nicht immer leicht, mit allen klar zu kommen. Alle haben verschiedene Erwartungen und Wünsche an ihn. Meistens läuft alles ganz ruhig und
es geht ihm gut. Manchmal aber streitet er sich mit Yussuf, dann wäre er lieber
gleich bei Papa. Wenn er krank ist, hilft am besten Kuscheln mit Mama, egal
zu welcher Zeit. Benedikt liebt die Plätzchen von Silvia. Sie kann viel besser
backen als Mama. Aber das traut er sich nicht zu sagen, schließlich möchte er
Mama nicht weh tun.

Peter (Vater von
Benedikt und Selina)

Silvia (Mutter
von Paul und Selina)

Selina

Steffen
(Vater von Paul)

Paul

1. Mit wem bist du in deiner Familie gern zusammen und warum?
2. Was machst du, wenn du mit einem Familienmitglied in Streit gerätst?
Solche Familien wie bei Benedikt nennt man auch Patchwork-Familien.
Patchwork kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt: Flickwerk.
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Ich bin ein Teil von euch
Alles Familie
Wenn alle über ihre Familie reden, wird Benedikt ganz ruhig. Bei ihm ist es
nämlich etwas unübersichtlich, findet er. Viele seiner Freunde haben eine
Mutter und einen Vater oder leben nur bei einem von beiden. Benedikt wechselt
jede Woche. Die ungeraden Wochen lebt er bei Papa, die geraden bei Mama.
Bei beiden gibt es neue Familienmitglieder.
Legende:
roter
= direkt verwandt
blauer
= stief verwandt
grüner
= halb verwandt

Alexandra
(Mutter von Indira)

Yussuf (Vater
von Kabir und Indira)

Indira

Kabir

Gaby (Mutter
von Benedikt, Kabir)

Benedikt

1. Kannst du solch eine Übersicht auch für deine Familie erstellen?
Wenn es zu kompliziert wird, lass dir zu Hause helfen.
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