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Praxistipps zu Trio Nr. 20
VON MARTINA ŠIMIĆ

TRIO SEITE 8–9: MEINE FAMILIE
IDEE 1: Einstieg in das Thema. 
Welche Familienbilder gibt es, welche 
kennen wir?

TRIO SEITE 6–7: WER BIN ICH?/
MEINE FAMILIE

IDEE 2: Wer gehört zu meiner 
Familie? Mit Legekärtchen, Elternbrief 
und Fragebogen zum Download

IDEE 3: Stammbaum gestalten. Mit 
Kreisvorlagen zum Download

IDEE 4: Dialoge in der Familie

INHALT IDEE 5: Patchwork-Familie

IDEE 6: Über mich

IDEE 7:  Wortfamilien

IDEE 8: Namenssuche

IDEE 9: Rollenaufteilung in den Familien

Mit Arbeitsblättern, Materialien und 
Übungen zum Download auf  
www.schule-mehrsprachig.at

Drei Sprachen, eine Schule

Lesen & Lernen in drei Sprachen

Texte und Übungen für die 2. bis 6. Schulstufe. 

Auf Deutsch, Bosnisch /Kroatisch /Serbisch und Türkisch.
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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

Manche Menschen haben eine kleine, andere eine sehr große. Manche haben keine oder sind mit 
ihr zerstritten. Einige wohnen mit ihr gemeinsam, andere nicht. Es gibt Menschen, die die eigene 

gar nicht kennen, und wiederum andere, die sich nicht vorstellen können, ohne sie zu sein. Die Rede 
ist von Familie. Um dieses wichtige Thema, das jede und jeden auf die eine oder andere Weise betrifft, 
geht es im aktuellen Trio. 

Bevor Sie das Thema mit Ihrer Klasse durchnehmen, ist es wichtig, dass Sie die familiäre Situation der 
Kinder in Ihrer Klasse zunächst für sich selbst analysieren. Gibt es Kinder, die ohne Vater oder Mutter 
aufwachsen? Sind Elternteile verstorben? Leben manche Schülerinnen oder Schüler in einer fremden 
Familie? Vielleicht haben Sie Kinder, die mit zwei Vätern oder zwei Müttern aufwachsen? Sind Kinder 
adoptiert? Leben manche in einer Patchwork-Familie, mit einer Stiefmutter oder einem Stiefvater? 
Weil das Thema Familie aufgrund ihrer persönlichen Situation für manche Kinder ein sehr sensibles 
sein könnte, müssen all diese Dinge berücksichtigt werden. Kein Kind soll in eine unangenehme 
Situation gebracht werden oder nach der Auseinandersetzung mit dem Thema traurig sein.

Wichtig ist es, dass Kinder feststellen, dass es verschiedene Formen von Familie gibt. Für viele ist das 
ganz und gar nicht klar, weil sie ihre eigene Familiensituation als selbstverständlich betrachten.

Trio im Unterricht bietet wieder einige Ideen zum Trio-Heft und zum Thema Familie, die Ihnen 
vielleicht bei der Vorbereitung helfen können.

Martina Šimić

TRIO S. 8–9: 

z  IDEE 1: EINSTIEG

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – zuhören und verstehen: die 
Aufnahmebereitschaft des Kindes wecken, indem Fragen, die das 
Kind betreffen, gestellt werden. 
SOZIALES/INTERKULTURELLES LERNEN – Toleranzfähigkeit 
erweitern und sich selbst akzeptieren lernen. 
SACHUNTERRICHT – Familie als Lebensgemeinschaft 
erkennen und Einblick in das Zusammenleben einer Familie 
bekommen.

Möglicher Einstieg: Lassen Sie die Kinder nach und nach einen Sitzkreis bilden, indem Sie Fragen zum 
Thema stellen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können.
Zum Beispiel: „Wer hat eine Familie, die nur aus einer Person/aus drei Personen ... besteht?“  

„Wer hat einen Bruder/eine Schwester/ist ein Einzelkind?“ „Wer fühlt sich immer/nicht immer wohl  
in seiner Familie?“ „Wer will selber einmal/niemals Familie haben?“
Schülerinnen und Schüler, die die Fragen jeweils mit Ja beantworten können, kommen in den Kreis 
bilden nach und nach den Sitzkreis. So bekommen die Kinder einen ersten Überblick über die 
Familien der anderen Mitschüler/innen bzw. analysieren auch ein wenig ihre eigene. Ziel ist es, dass  
die Kinder wissen, dass es unterschiedliche Familienbilder gibt, und diese auch akzeptieren. 

Nun können mit Hilfe von Gruppenarbeit diesbezüglich weitere Fragen geklärt werden.  Warum ist 
eine Familie wichtig? Warum brauchen wir Familie? Wer gehört zu meiner Familie, wer zu deiner? 
Gibt es Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? Kann ich mir meine Familie aussuchen?
Die Ergebnisse können anschließend kurz präsentiert werden.  Weiters könnten Sie in diesem 
Zusammenhang auch die Kinderrechte besprechen. Eines der Rechte besagt, dass Kinder ein Recht 
auf Familie und elterliche Fürsorge haben. Über den folgenden Link gelangen Sie zu einem für Kinder 
zusammengefassten Artikel über Kinderrechte:

z  www.younicef.de/fileadmin/Medien/PDF/Kinderfreundliche_Version_UN_Kinderrechtskonvention_
UNICEF_Schweiz.pdf 

8

Meine Familie
Zusammen leben, zusammengehören.

Nr. 20 / Oktober 2015

Wer gehört für dich zu deiner Familie? 
Seid ihr alle verwandt? Haltet ihr alle 
zusammen? Feiert ihr manchmal 
zusammen?

Was bedeutet Familie?
Familie kommt von dem lateinischen Wort „fami-
lia“. Latein war die Sprache der alten Römer, die 
vor 2000 Jahren von Italien aus die Länder am 
Mittelmeer beherrschten. „Familia“ bedeutet 
Hausgenossenschaft. Alle, die zu einem Haushalt 
gehörten, lebten unter einem Dach zusammen. 
Das waren nicht nur Menschen, die miteinander 
verwandt waren, sondern auch jene, die im Haus-
halt arbeiteten. Das gibt es heute nur noch selten.

Wo gibt es noch große Familien?
In manchen Ländern wie der Mongolei in Asien 
leben Familien mit Eltern, Kindern, Oma, Opa, 
Onkeln und Tanten zusammen. Im Nachbarland 
der Mongolei, in China, sind die Familien viel 
kleiner: Dort dürfen Paare nur ein einziges Kind 
bekommen. Deshalb haben viele chinesische Kin-
der keine Ge schwister.

Was ist eine Familie heute?
Familie sind zunächst Eltern, Kinder, Großeltern 
und die anderen Verwandten. Es gibt aber eine 
zweite Bedeutung von Familie: Familie ist eine 
Gemeinschaft, in der Erwachsene mit Kindern 
zusammenleben.

Nr. 20 / Oktober 2015
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Sind in einer Familie die Eltern 
miteinander verheiratet?
Die meisten Kinder leben mit ihren verheirateten 
Eltern zusammen. Aber auch, wenn die Eltern 
nicht verheiratet sind, leben sie meistens mit ihren 
Kindern zusammen und sind eine Familie.

Müssen die Erwachsenen 
die Eltern der Kinder sein, 
damit es eine Familie ist?
Manchmal ist nur ein Elternteil mit 
dem Kind verwandt. Vielleicht hat die 
Mutter einen anderen Partner gefunden 
und lebt nun mit ihm und ihrem Kind in einer 
Familie. Man kann ein Kind auch adoptieren: Dann 
ist man seine Mutter oder sein Vater, obwohl man 
nicht mit ihm verwandt ist. Es ist gut, wenn jedes 
Kind Erwachsene hat, die für das Kind da sind. 
Dann sind sie zusammen auch eine Familie. 
In einem Kinderdorf sind die Eltern und auch die 
meisten Kinder nicht miteinander verwandt, aber 
eine Familie sind sie trotzdem!

Dürfen Kinder sagen, dass sie mit 
beiden Eltern leben wollen?
Ja. Fast alle Staaten der Welt haben einen Satz 
unterschrieben, der sagt: Alle Kinder haben das 
Recht, mit ihrem Vater und ihrer Mutter zusam-
menzuleben. Das geht aber nur, wenn Vater und 
Mutter das auch wollen.

Müssen Kinder bei den Eltern leben?
Manchmal ist es besser, wenn Kinder nicht bei 
ihren Eltern wohnen. Es gibt Eltern, die schlagen 
ihre Kinder, missbrauchen sie, geben ihnen nichts 

zu essen und lassen sie 
allein. Dann kann ein Ge-
richt bestimmen, dass 
das Kind in einem Heim 
oder bei einer Pflege-
familie wohnen soll, wo 
es ihm besser geht.

Dürfen Eltern ihre Kinder 
weggeben?
Nein. Für das Zusammenleben von Eltern und 
Kindern gibt es sehr strenge Regeln. Wenn es 
wirklich Ärger gibt, entscheiden das Jugendamt 
und das Gericht, was für das Kind das Beste ist. 
Aber in den meisten Familien halten alle zusam-
men und verlassen sich aufeinander! 

Trio 20 im Unterricht



	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Liebe	  Eltern!	  

Momentan	  beschäftigen	  wir	  uns	  viel	  mit	  dem	  Thema	  „Familie“	  und	  wollen	  zeigen,	  wie	  verschieden	  Familien	  sein	  können.	  Wir	  brauchen	  aber	  auch	  Ihre	  Hilfe,	  damit	  jedes	  Kind	  die	  Möglichkeit	  hat,	  sich	  mit	  seiner	  eigenen	  Familiengeschichte	  auseinanderzusetzen.	  
Daher	  bekommen	  Sie	  eine	  kleine	  Aufgabe	  von	  Ihrem	  Kind	  und	  sollen	  versuchen,	  einige	  Fragen	  zu	  beantworten.	  	  

Vielleicht	  erzählen	  Sie	  Ihrem	  Kind	  auch	  etwas,	  was	  wichtig	  ist,	  aber	  nicht	  in	  den	  Fragen	  berücksichtigt	  wurde.	  	  

So	  eine	  kleine	  Reise	  in	  die	  Vergangenheit	  kann	  sehr	  spannend,	  aber	  vielleicht	  auch	  sehr	  emotional	  sein.	  Dennoch	  ist	  es	  wichtig,	  zu	  erfahren,	  wer	  wir	  sind.	  Dazu	  gehört	  es,	  nachfragen	  zu	  dürfen	  und	  nachzuforschen.	  Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  großartige	  Unterstützung!	  
	  

Liebe	  Eltern!	  

Momentan	  beschäftigen	  wir	  uns	  viel	  mit	  dem	  Thema	  „Familie“	  und	  wollen	  zeigen,	  wie	  verschieden	  Familien	  sein	  können.	  Wir	  brauchen	  aber	  auch	  Ihre	  Hilfe,	  damit	  jedes	  Kind	  die	  Möglichkeit	  hat,	  sich	  mit	  seiner	  eigenen	  Familiengeschichte	  auseinanderzusetzen.	  
Daher	  bekommen	  Sie	  eine	  kleine	  Aufgabe	  von	  Ihrem	  Kind	  und	  sollen	  versuchen,	  einige	  Fragen	  zu	  beantworten.	  	  

Vielleicht	  erzählen	  Sie	  Ihrem	  Kind	  auch	  etwas,	  was	  wichtig	  ist,	  aber	  nicht	  in	  den	  Fragen	  berücksichtigt	  wurde.	  	  

So	  eine	  kleine	  Reise	  in	  die	  Vergangenheit	  kann	  sehr	  spannend,	  aber	  vielleicht	  auch	  sehr	  emotional	  sein.	  Dennoch	  ist	  es	  wichtig,	  zu	  erfahren,	  wer	  wir	  sind.	  Dazu	  gehört	  es,	  nachfragen	  zu	  dürfen	  und	  nachzuforschen.	  Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  großartige	  Unterstützung!	  
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TRIO S. 6–7:

z  IDEE 2:  WER GEHÖRT ZU MEINER FAMILIE?

LEHRPLANBEZUG: SACHUNTERRICHT – 
Familienmitglieder benennen können, den Aufbau eines 
Stammbaums verstehen und auf die eigene Familie 
übertragen können. 
INTERKULTURELLES LERNEN – Benennung von 
Familienmitgliedern in anderen Sprachen kennen und 
so die Toleranzfähigkeit erweitern; Interesse an fremden 
Kulturen entwickeln.
DEUTSCH – Lesen von Begriffen zum Thema; Nomen für die Benennung von Personen erkennen; 
mit Hilfe von vorbereiteten Fragen ein Interview führen und sich Antworten notieren können; 
Herausfiltern von wichtigen Informationen. 

Um den Kindern zu erklären, was ein Stammbaum ist, könnten Steine oder Legosteine helfen. 
Schreiben Sie seitlich auf die Steine zunächst folgende Familienmitglieder: Großmutter I, Großvater 
I, Mutter, Großmutter II, Großvater II, Vater und ich. Für anderssprachige Kinder wäre es natürlich 
von Vorteil und viel persönlicher, wenn Sie ihnen auch die Begriffe für Familienmitglieder in ihrer 
eigenen Sprache anböten. 

z  Als Download vorhanden: Kärtchen 
Familienmitglieder zum Legen (wie Bausteine)

z  Als Download vorhanden: Klippkarten Familie

Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler diese 
Bausteine ordnen, sodass in der unteren Reihe die 
Großeltern stehen, darüber die Eltern und an der Spitze der (Lego-)Stein mit dem Wort „ich“.
Selbstverständlich können die Bausteine erweitert werden mit Steinen für Geschwister, Tanten, 
Onkel, Urgroßeltern usw.  Wichtig ist aber, dass die Kinder den Aufbau eines Stammbaums 
nachvollziehen können.
Um den „Stammbaum“ noch persönlicher zu machen, sollen die Kinder wenn möglich (alte) Fotos 
von zu Hause mitbringen, die Eltern über ihre Eltern und Großeltern befragen bzw. herausfinden, wie 
weit die eigenen Eltern ihren Stammbaum zurückverfolgen können. Oft endet dieser bei den eigenen 
Urgroßeltern, aber es gibt sicherlich Familien, die mehr über ihre Vorfahren wissen. Vielleicht erfährt 
der eine oder die andere etwas über die Familie, was er/sie noch gar nicht gewusst hat. Spannend!

Ein Elternbrief könnte helfen, die Eltern auf dieser Spurensuche auch ins Boot zu holen.
z  Als Download vorhanden: Brief an Eltern

Damit sich die Kinder an etwas anhalten können, gibt es einen Fragebogen mit 
wichtigen Fragen zum Thema Familie. Selbstverständlich kann dieser erweitert bzw. 
können Fragen, die zu einem Kind gar nicht passen, gestrichen werden.
z  Als Download vorhanden: Fragebogen
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Jeder hat Verwandte. Hast du 
Geschwister? Wie viele Tanten hast 
du? Wie sagst du zu deinen Eltern? Kennst du deine Verwandten?

Akrabalarını tanıyor musun?
Poznaješ li svoju rodbinu?

Wer bin ich?
Ko sam ja?

Ben kimim?

Ich 
ja 

ben

Mama 
mama 
anne 

Oma 
baka, baba

nine, büyükanne

Onkel 
tetak
dayı 

Tante 
tetka 
teyze 

Cousine 
rodica 
kuzin 

Cousin 
rođak 
kuzen 

Opa 
deda, djed 

dede, büyükbaba 

Stiefvater 
očuh 

üvey baba

Schwester 
sestra 

kız kardeş 

Halbschwester 
polusestra 

üvey kız kardeş

Zeichne deine Familie!

Ailenin resmini çiz!
Nacrtaj svoju familiju!
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Meine Familie
Moja familija

Ailem

Halbbruder 
polubrat 

üvey erkek kardeş

Bruder 
brat 

erkek kardeş 

Ich 
ja 

ben

Stiefmutter 
maćeha 

üvey anne

Oma 
baka, baba

nine, büyükanne

Opa 
deda, djed 

dede, büyükbaba

Papa 
tata 
baba 

 Eltern fragen
Wie heißen deine Eltern?
Wie viele Geschwister hast du? 
Frag deine Eltern nach Onkeln 
und Tanten und Cousins und 
Cousinen.

 Anne ve babana sor 
Anne ve babanın isimleri ne? 
Kaç kardeşin var? 
Amcan, dayın, teyzen, halan ve 
kuzenlerini ebeveynlerine sor.

 Pitati roditelje 
Kako se zovu tvoji roditelji? 
Koliko imaš braće i sestara? 
Pitaj roditelje za ujake, stričeve, 
ujne, strine, rođake i rodice.

 Stammbaum zeichnen
Zeichne die Köpfe deiner Familie 
auf Papier und mach ein Plakat! 
Das ist deine Familie.

 Soy ağacını çiz
Bir kağıda aile bireylerinin 
portrelerini çiz ve bir afiş 
hazırla! İşte bu senin ailen.

 Nacrtati rodoslovno stablo
Nacrtaj glave članova svoje 
familije na papiru i napravi od 
toga plakat! To je tvoja familija.

.

die Familie die Eltern 

die Großeltern die Geschwister 

der Vater die Mutter 

der Großvater 
der Opa 

die Großmutter 
die Oma 

der Papa die Mama 

die Familie die Eltern 

die Großeltern die Geschwister 

der Vater die Mutter 

der Großvater 
der Opa 

die Großmutter 
die Oma 

der Papa die Mama 

die Familie die Eltern 

die Großeltern die Geschwister 

der Vater die Mutter 

der Großvater 
der Opa 

die Großmutter 
die Oma 

der Papa die Mama 

ich

die Familie die Eltern 

die Großeltern die Geschwister 

der Vater die Mutter 

der Großvater 
der Opa 

die Großmutter 
die Oma 

der Papa die Mama 

die Familie die Eltern 

die Großeltern die Geschwister 

der Vater die Mutter 

der Großvater 
der Opa 

die Großmutter 
die Oma 

der Papa die Mama 

die Familie die Eltern 

die Großeltern die Geschwister 

der Vater die Mutter 

der Großvater 
der Opa 

die Großmutter 
die Oma 

der Papa die Mama 

	  	  

KLIPPKARTE 1 
OBITELJ – FAMILIE - AİLE 	  

	  

 
 

sestra 
 

die Mutter 
 

  

 
der Vater 

 

  

 
die Schwester 

 

 

X 	  

 
 

majka 
 

die Großmutter 
 

  

 
die Mutter 

 

 

X 

 
die Tante 

 

 

 	  

 
 

djed 
 

der Großvater 
 

 

X 

 
der Bruder 

 

 
 

	  	  

KLIPPKARTE 1 
OBITELJ – FAMILIE - AİLE 	  

	  

 
 

sestra 
 

die Mutter 
 

  

 
der Vater 

 

  

 
die Schwester 

 

 

X 	  

 
 

majka 
 

die Großmutter 
 

  

 
die Mutter 

 

 

X 

 
die Tante 

 

 

 	  

 
 

djed 
 

der Großvater 
 

 

X 

 
der Bruder 

 

 
 

 
die Mutter 

 

 

X 	  

 
 

dede/ 
büyükbaba 

 
der Bruder 

 

 
 

 
der Großvater 

 

 

X 

 
der Onkel 

 

 

 	  

	  

KLIPPKARTE 2 
AİLE - OBITELJ - FAMILIE 	  

	  

 
 

dayı/amca 
 

die Tante 
 

 
 

 
der Vater 

 

  

 
der Onkel 

 

 

X 	  

 
  

der Stiefvater 
 

  

Fragerunde mit der Familie 
Ben kimim? Nerede doğdum? 

 

Annem nerede doğdu? 
 

Babam nerede doğdu? 
 

Ailemdeki diğer insanlar nerede doğdular?  

 

Anne ve babamın soyadı nedir?  

Annemin kızlık soyadı nedir? 
 

Dedemin ve ninemin soyadı nedir/neydi?  

 

Büyük dedemin ve ninemin soyadı neydi?  

 

 

Fragerunde mit der Familie 
T/KO SAM? 

Gdje sam rođen/a? 
 

Gdje je moja mama rođena? 
 

Gdje je moj tata rođen? 
 

Gdje su ostale osobe iz moje obitelji rođene?  

Kako se prezivaju moji roditelji? 
 

Kako je se moja mama prije prezivala? 
 

Kako se zovu/su se zvali moji baka i djed?  

 

Kako se zovu/su se zvali moji prebaka i predjed?  

 

 

Fragerunde mit der Familie  

WER BIN ICH? 
Wo bin ich geboren? 

 

Wo ist meine Mama geboren? 

 

Wo ist mein Papa geboren? 

 

Wo sind andere Menschen aus meiner Familie geboren? 

 

Wie heißen meine  Eltern mit Nachnamen? 

 

 

Wie hieß meine Mutter früher mit Nachnamen? 

 

Wie heißen/hießen meine Großeltern mit Nachnamen? 

 

 

Wie heißen/hießen meine Urgroßeltern mit Nachnamen? 
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z  IDEE 3: STAMMBAUM GESTALTEN

LEHRPLANBEZUG: SACHUNTERRICHT – Familie als Lebensgemeinschaft erkennen und die eigene 
Bedeutung in der Familie erkennen. 
DEUTSCH – Auskunft über die eigene Person wie auch über andere Personen geben können. 
TEXTILES  WERKEN – Schulung der Feinmotorik durch genaues Arbeiten mit Nadel und Faden; 
Sticktechnik kennenlernen und trainieren.

Das Internet ist voll von Möglichkeiten, wie man kreativ einen Stammbaum gestalten kann. Einige 
Ideen möchte ich Ihnen ans Herz legen, weil sie keinen typischen Stammbaum zeigen.

A) RUNDER FAMILIENSTAMMBAUM 
Die Kinder schneiden unterschiedlich große Papierkreise aus, die sie anschließend der Größe nach 
Rand an Rand übereinander legen. Der größte Kreis liegt ganz unten, der kleinste ganz oben.

Durch alle Papierkreise wird mit einem Locher ein Loch ausgestanzt, durch dieses wird ein nettes 
Band bzw. ein Faden durchgefädelt und zusammengebunden. 

Auf den kleinsten Kreis können die Kinder ihr eigenes Bild kleben und „Das bin ich“ dazuschreiben.
Auf den Kreis darunter wird das Foto von der Mutter geklebt und „Meine Mama“ geschrieben. 
Darunter „Mein Papa“ usw. Die Anzahl der Kreise, die die Kinder ausschneiden müssen, entspricht 
der Anzahl der Familienmitglieder, die die Kinder in ihren Stammbaum aufnehmen wollen.

Als Download finden Sie bereits vorgegebene Kreise mit und ohne Text zum Ergänzen. 

z Als Download vorhanden: Kreisvorlagen mit und ohne Text

? Sie können die Aufgabenstellung erweitern, indem Sie die Kinder auf die Rückseite 
der Kreise den vollständigen Namen und das Geburtsdatum des jeweiligen 

Familienmitglieds schreiben lassen.

? Von oben gesehen und mit ein wenig Fantasie sieht das gestaltete 
Werk wie eine Tanne aus, wenn Sie dafür grünes Papier verwenden. 

Sollten Sie das Thema „Familie“ um die Weihnachtszeit besprechen, 
könnte dieser Stammbaum auch eine nette Weihnachtskugel 

ergeben oder eine Weihnachtskarte ersetzen, da ja nicht alle 
Kinder Weihnachten feiern. Ein Familienstammbaum ist auch 
als Familiengeschenk nett und passend für alle Kinder.

Andere 

Familienmitglieder 
Meine Onkel 

Meine Tanten 
Meine Geschwister Mein/e Opa/s 

Mein Papa 

Meine Oma/s Mein Papa 

Meine Oma/s 

Das bin ich 

Meine Mama Das bin ich 

Meine Mama 

Trio 20 im Unterricht
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B) VÖGLEIN-STAMMBAUM
Diese nette Vorlage habe ich auf www.meinesvenja.de gefunden. Entweder die Kinder malen mit 
Wasserfarben einen Baum entsprechend der Vorlage oder Sie drucken sie für Ihre Schülerinnen und 
Schüler aus und diese ergänzen dann den Baum mit den Fotos. 

? Sehr nett sieht das Bild übrigens eingerahmt aus. 
? Auch dies ist ein hübsches Geschenk für die Familie. 

z Als Download vorhanden: Vorlage Vöglein-Stammbaum zum Ausdrucken

C) GESTICKTER FAMILIENSTAMMBAUM
Besonders interessant finde ich auch einen gestickten Stammbaum, den Sie im Fach Textiles Werken 
machen könnten. Sie brauchen ein Stück Stoff (am besten einen Stoff mit vorgewebten Löchern). Die 
Kinder sticken den Baum mit Kästchen aus. Je nach Geschicklichkeit des Kindes kann der Stammbaum 
ausgeschmückt werden mit Blättern, Früchten usw.  Anschließend können Namenskärtchen für die 
Kästchen passend zugeschnitten, beschriftet und mit Klettverschluss am Stoff angebracht werden. 
 
Wichtig bei all diesen Arbeiten ist es, dass Kinder, die 
keine Eltern oder Großeltern haben, Menschen für ihren 
Stammbaum aussuchen dürfen, die sie zu ihrer Familie 
zählen.  Auch Haustiere sind für viele Kinder wichtige 
Familienmitglieder. Finden Sie gemeinsam mit den Kindern 
auch für sie einen Platz im Stammbaum.

Quelle: ©pinterest

Andere 
Familienmitglieder 

Meine Onkel 

Meine Tanten 
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z  IDEE 4: DIALOGE IN DER FAMILIE

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – spielerisch-kreativer Umgang mit Sprache durch Erfinden und 
Ausprobieren. 

Im Material-Ordner auf der Homepage www.schule-
mehrsprachig.at finden Sie die Fingerpuppen „Familie“ 
(Trio 15), welche die Kinder ausschneiden und für kleine 
Dialogspiele verwenden können. Lassen Sie die Kinder in 
Gruppen überlegen, was in Familien oft Gesprächsthema 
sein könnte. Durch dieses gemeinsame Erarbeiten und 
Nachdenken sollen die Schülerinnen und Schüler (mit 
Ihrer Hilfe) daraufkommen, dass es wichtig ist, in einer 
Gemeinschaft, wie die Familie eine ist, Kompromisse 
einzugehen, einander zuzuhören, auf einander zuzugehen  
und einander auch zu verzeihen. 

Durch das Erfinden von Gesprächen lernen Kinder, sinnvolle 
Sätze zu bilden und Fragen und Antworten aneinander 
anzupassen. Sie erkennen auch, dass ein Gespräch einen 
logischen Ablauf braucht.

z  IDEE 5: PATCHWORK-FAMILIE

LEHRPLANBEZUG: SACHUNTERRICHT – die Gesellschaft als wandelbar erkennen; Toleranz 
entwickeln und fördern; einen kritischen Blick gegenüber Normen entwickeln und sich selbst 
akzeptieren lernen. 

Es könnte sein, dass Sie in der Klasse Kinder haben, die mit einem Stiefvater, einer Stiefmutter, 
Stiefgeschwistern oder mit sozialen Eltern zusammenleben und ihre leiblichen Eltern gar nicht 
kennen. Erläutern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern, welch große Chance eine Patchwork-Familie 
für Kinder sein kann. Denn oft sind Kinder, die in solchen Familien aufwachsen, sozial kompetenter 
als Kinder, die in einer „traditionellen“ Familie, mit Mutter, Vater, Bruder, Schwester (oder gar keinen 
Geschwistern), aufwachsen. Kinder aus Patchwork-Familien werden viel öfter mit verschiedenen 
Bezugspersonen konfrontiert, weshalb sie vielleicht konfliktfähiger und toleranter sind. Eine 
Patchwork-Familie kann sehr vielfältig und kunterbunt sein, was aber nicht bedeutet, dass in solchen 
Familien weniger Wert auf traditionelle Familienwerte gelegt wird. 

z Internettipp: Über die Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland, www.bpb.de, 
können Sie folgende Themenblätter für die Grundschule kostenlos bestellen oder als PDF-Datei 
herunterladen (farbig oder schwarz-weiß zum Ausmalen). Hier finden Sie nützliche Vorinformationen 
sowie Bilder von verschiedenen Familienkonstellationen, bei denen die Schülerinnen und Schüler die 
Gefühle der dargestellten Personen nachvollziehen und durch Zeichnen oder Kleben ergänzen sollen.

z  IDEE 6: ÜBER MICH

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Texte verfassen und stichwortartige Notizen machen können; 
Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden können; Sich auf sich selbst einlassen können; 
Informationen über sich selbst geben und diese auf kreative Art und Weise darstellen können. 

Jedes Kind soll sich selbst als wichtiges Mitglied seiner Familie wahrnehmen. Deshalb ist es besonders 
wichtig, auch das „Ich“ anzusprechen.  Wer bin ich? Wie sehe ich aus? Was mag ich? Was nicht? Wer 
sind meine Freunde und Freundinnen? Welche positiven und welche negativen Eigenschaften habe ich? 
Es gibt viele Fragen, die zu einem selbst passen.
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Bei dieser Aufgabe sollen die Kinder gezielt über sich selbst nachdenken und sich selbst vorstellen 
lernen.

Dies könnte in einer Art Brainstorming stattfinden. Das Kind benötigt ein Foto von sich selbst. Das 
muss kein Passfoto sein, es kann ein Foto sein, das das Kind gern hat. Dieses wird in die Mitte eines 
A3-Blatts geklebt. Drum herum kann das Kind Assoziationen und Informationen über sich selbst 
schreiben. Sie können vorher absprechen, welche Farben für positive Eigenschaften passen würden, 
ob das Kind Wörter, die seine Hobbys betreffen, in einer Wolke darstellen will usw. Hier gibt es keine 
Grenzen für die Kreativität. Das macht das Plakat einmalig und spiegelt die Persönlichkeit des Kindes 
wider. 

Anschließend könnten die Kinder auch andere Familienmitglieder oder Freunde vorstellen. Hierbei 
üben die Schülerinnen und Schüler zugleich die Personenbeschreibung, die von vielen Lehrpersonen 
als Schularbeitsthema gewählt wird.  Als Gedächtnisstütze für die schriftliche oder mündliche 
Personenbeschreibung bieten Sie den Kindern Stichwortkarten an. Diese können sie für jedes 
Familienmitglied ausfüllen, mit ihrer Hilfe vergessen sie nichts in ihrer Beschreibung.

z  IDEE 7: WORTFAMILIEN

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Sprachbetrachtung: Wortstamm und Wortendung unterscheiden 
können; von einem Wortstamm andere Wörter ableiten können; in verschiedenen Wörtern gleiche 
Schreibweisen erkennen, Analogien und Regelbildungen erkennen und verinnerlichen; mit Sprache und 
Rechtschreibung spielerisch umgehen.

Mit dem Thema „Wortfamilien“ werden sich die Kinder wohl oft im Deutschunterricht 
auseinandersetzen.  Wortfamilien nennt man so, weil die zugehörigen Wörter den gleichen Stamm 
haben, so wie jede/r von uns von seiner Familie abstammt. Das ist ein guter Vergleich für Kinder, 
der hilft, einerseits die Wortfamilien im Deutschen zu verinnerlichen, andererseits auch sich selbst 
bewusst zu werden, was es heißt, von jemandem abzustammen.

Einige nette Ideen, um Wortfamilien nicht nur auf einem Arbeitsblatt zu üben, habe ich auf Pinterest 
gefunden.  Auf dem Beispielbild sind die Wörter auf Englisch zu sehen, aber man kann die Ideen gut für 
den Deutschunterricht oder eine andere Sprache adaptieren.

Beispiele für Wortfamilien

Eier-Familie
Sie brauchen Plastikeier, die man öffnen kann (oder die gelben Behälter aus den Kinder über  -
raschungs eiern).  Auf die eine Hälfte schreiben Sie den Wortstamm und auf die andere Hälfte  
mehrere Wortanfänge bzw. -endungen, die zum Wortstamm passen. Die Kinder drehen die  
Hälfte mit den Wortanfängen bzw.  Wortteilen und erhalten so immer wieder ein neues Wort  
aus derselben Wortfamilie.

Eiscreme-Familie
Die Kinder basteln Eistüten.  Auf jede Eistüte wird ein Wortstamm geschrieben.  Auf die Eiskugeln,  
die beliebig hoch „gestapelt“ werden können, schreiben sie Wörter, die zum Stammwort passen.  
Wie viele fallen ihnen ein? Wessen Eis wird am höchsten?

wohnen
Wohn-ort, Wohn-ung, wohn-en, 
Wohn-haus

lesen
Lese-buch, Lese-lampe, lese-n,    
vor-lesen, Lese-stunde, Lese-raum
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z  IDEE 8: NAMENSSUCHE

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Großschreibung von Namen erkennen; spielerisch mit Namen 
umgehen und diese sprachspezifisch untersuchen; Ableitungen von Namen suchen und vergleichen.

Sie brauchen ein großes Plakat und Stifte. Teilen Sie die Kinder in kleine Gruppen ein. Es wäre von 
Vorteil, wenn die Kinder einer Gruppe jeweils die gleiche Muttersprache haben bzw. aus demselben 
Land kommen.  Aber auch für eine gemischte Gruppe ist diese Aufgabe zu meistern. 

?  Die Schülerinnen und Schüler sollen für ihre Sprache typische Vornamen und Nachnamen 
untereinander auf das Plakat schreiben.

?  Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Vielleicht fällt ihnen etwas bei den Endungen auf. Für Nachnamen 
aus dem ehemaligen Jugoslawien typisch ist etwa die Endung „ić“ (Jurić, Matkić, Benković ...).

?  In Bulgarien etwa haben die weiblichen und männlichen Nachnamen nicht die gleiche Endung. 
Weibliche Nachnamen haben die Endung „ska“ und männliche enden auf „ov“ (Markovska – Markov, 
Dimitrovska – Dimitrov ...).

?  Finden die Kinder Namen wie Orsolits? Lassen Sie die Kinder vergleichen und überlegen, woher 
dieser Name stammen könnte. Irgendwie klint es wie Orsolić.

?  Es gibt auch Vornamen, die in einem Land typische Mädchenvornamen sind, aber anderswo typische 
Bubennamen. Finden Ihre Schülerinnen und Schüler solche Namen?

z  IDEE 9: ROLLENAUFTEILUNG IN DEN FAMILIEN

LEHRPLANBEZUG: SACHUNTERRICHT – verschiedene Funktionen und Rollen in den Familien 
besprechen; unterschiedliche Rollen erkennen, andere Rollen überlegen.

Um (ohne das Ergebnis zu werten) zu erfahren, welche Rollenverteilungen die Kinder aus ihren 
Familien kennen, könnten Sie ein einfaches Spiel mit den Kindern spielen:

?  Bereiten Sie im Vorhinein Schilder vor und beschriften Sie sie mit den Bezeichnungen folgender 
Familienmitglieder: ich, Mutter, Vater, Eltern, Bruder/Brüder, Schwester/n, alle, jemand anderer

?  Befestigen Sie die Schilder in der Klasse, sodass sie im ganzen Raum verteilt sind. 

?  Stellen Sie den Kindern Fragen wie zum Beispiel „Wer kocht bei dir zu Hause?“, „Wer geht 
einkaufen?“, „Wer erledigt die Wäsche?“, „Wer bügelt die Wäsche?“, „Wer kümmert sich um das 
Elternheft?“, „Wer hilft bei der Hausübung?“ usw. 

?  Fordern Sie Ihre Schülerinnen und Schüler auf, auf Ihre Fragen im Kopf (also leise) zu antworten 
und sich jeweils zu dem Schild zu stellen, welches ihrer Antwort entspricht.

?  Sie können die Fragen auch aufschreiben und in die Höhe halten. So wird daraus ein spannendes, 
aber stilles Bewegungsspiel.

MARTINA ŠIMIĆ
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im Alter von sieben 
Jahren nach Wien. 
Sie ist Lehrerin an 
einer Volksschule in 
Wien-Ottakring.
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