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Meine Familie 

Ab Klasse 2 

 

Ein geeignetes Thema für den Sachunterricht oder auch den Ethikunterricht stellt die eigene Familie 

dar. Kinder können die Familienmitglieder benennen, Verwandtschaftsverhältnisse verstehen, den 

Mitgliedern Aufgaben und Eigenschaften zuordnen usw. Wichtig bei der Behandlung des sensiblen 

Themas (aufgrund von Kindern, die nicht in guten Familienverhältnissen aufwachsen durch Trennung, 

Tod, Armut usw.) ist die Aufarbeitung der gewonnenen Erkenntnisse der Kinder durch 

Partnergespräche und Klassengespräche. 

 

Inhalte: 

 

1. Namen deiner Familie (die Kinder entscheiden, wer für sie zur Familie gehört => hier kann bspw. 

auch das Haustier eine Rolle spielen usw.) 

2. Familienbild (die Kinder malen ein Bild ihrer Familie und benennen die Familienmitglieder; mit 

zusätzlich mitgebrachten Fotos kann eine Ausstellungswand im Klassenraum entstehen => die 

Kinder sollten die Möglichkeit haben, sich anhand der Wand gegenseitig ihre Bilder 

vorzustellen) 

3. Familienstammbaum (hier werden Eltern, Großeltern und Urgroßeltern namentlich eingetragen 

=> meist bedarf diese Aufgabe einer Nachfrage zu Hause; so kommen die Kinder mit ihren 

Eltern über ihre Urahnen ins Gespräch und bringen oftmals Fotos mit) 

4. Eigenschaften (die Kinder sollen ihren Familienmitgliedern Eigenschaften zuordnen; ein 

Gespräch darüber ist sinnvoll) 

5. Verwandtschaften (um die Namensbezeichnungen der Verwandten und ihre Verhältnisse 

zueinander kennen zu lernen, können die Kinder hier nach einem Lese-Text ein Paarspiel 

aufkleben) 

6. Aufgaben (die Kinder sollen überlegen, wer welchen Aufgaben in der Familie nachgeht, und 

was ihre Aufgabe ist => darüber können sich die Kinder in einem Klassengespräch 

austauschen) 

7. Deine Familie (die Kinder sollen überlegen, welche Eigenschaften auf ihr Familiengefüge 

zutreffen und dies ankreuzen => in einer anschließenden Frage, ob sie sich wohlfühlen, können 

sie sich bei Problemen Mitschülern oder der Lehrkraft anvertrauen; hierdurch kann Frust und 

Ärger über Familienmitglieder angesprochen und evtl. im Gespräch abgebaut werden) 

8. Dankeschön (um ihre Wertschätzung eines Familienmitgliedes zum Ausdruck zu bringen, 

können die Kinder hier eine Dankeschön-Karte ausfüllen und verschenken) 
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Das Material kann als Stationsarbeit mit der Erstellung eines Heftes erfolgen oder der Lehrer kann 

nach jeder Station einen Gesprächskreis anbieten. Dies kommt sicher auch auf die Kinder der 

Klasse und deren Familien an, je nachdem, wie offen Kinder über ihre Familie sprechen möchten. 

 

 

Viel Vergnügen mit dem Material wünschen Ihnen, 

Marion Keil und die Niekao Lernwelten 
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