
Durch dick und dünn – Familien-Kreativ-Aktion 

Idee für Zuhause – Kreativ-Baustein I 

Einzigartige Familien-Poesie –  

Zusammen ein Gedicht schreiben  

Was macht uns als Familie aus? Was fällt uns zu jedem 

von uns kurz und prägnant ein? Was hält uns als Familie zu-

sammen? Überlegt miteinander. Greift zu Stift und Papier. 

Und nach und nach entsteht auf kreative Weise euer ganz eigenes, einzigartiges Familien-Gedicht.  

Material:  Ein großes Blatt DIN A3 oder ein Plakat. Für jeden und jede einen bunten Stift.  

Ein DIN A4-Blatt. 

Zeitaufwand: ca. 30 – 60 Minuten 

Als Familie geht ihr durch dick und dünn. Mal seid ihr ein Herz und eine Seele, mal geht ihr einander 

auf die Nerven. Doch im Kern gehört ihr zusammen. Gemeinsam auf die Suche zu gehen nach dem, 

was euch als Familie ausmacht, und darüber ein Gedicht zu schreiben, ist eure Challenge für kom-

mende Sommertage. 

Gedichte bieten eine wunderbare Möglichkeit, sich mit Sprache auseinanderzusetzen und seine Ge-

fühle auszudrücken. Daneben schärfen sie den Blick aufs Wesentliche. Wunderbar geeignet also, um 

sich als Familie klar zu machen, was uns zusammenhält! 

Und denkt daran: Gott weiß um uns. Noch bevor wir ein Wort auf unserer Zunge haben, hat Gott es 

schon erkannt  Siehe Psalm 139, Verse 1 bis 5. 

 

1. Macht es euch bequem. Legt ein großes Blatt in die Mitte und schreibt „Unsere Familie“ mit 

großen Buchstaben in die Mitte. Alle bekommen einen Stift in die Hand. Bei kleinen Kindern 

schreiben die Großen. 

2. Überlegt, was ihr als Familie gern macht, was ihr gut zusammen könnt, was euch ausmacht… 

z.B. wir entdecken gerne Neues, oder wir lachen gern miteinander, oder wir lieben den 

Sommer… 

3. Schreibt alles auf das Blatt in der Mitte. 

4. Dann überlegt euch eine Reimform: 

a. Wollt ihr ein Elfchen schreiben. Dazu braucht ihr elf Wörter in fünf Zeilen. Vorteil:  

die Wörter müssen sich nicht reimen ;-) Zum Beispiel:  

„Familie - 

immer da,  

früh bis spät,  

lachen, streiten, kochen, spielen -  

Familienzeit!“ 
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b. Oder ihr schreibt ein Haiku. Das sind drei Wortgruppen mit 5 – 7 – 5 Silben (Lautein-

heiten). Zum Beispiel: 

„Fa-mi-ly sind wir (5) 

Ma-ma, Pa-pa, eins, zwei, drei (7) 

der Him-mel geht auf!“ (5)  

Auch hier müsst ihr keinen Reim berücksichtigen. 

c. Wollt ihr ein Gedicht in Reimform schreiben, z.B. a a b b?  

Dann braucht ihr Wörter, die sich reimen.  

Schaut auf eure Wortsammlung zur Familie: Was reimt sich? 

Sammelt Wörter, die sich zu euren gesammelten Worten reimen, z.B.: malen, baden, 

fragen, tragen… oder lachen, machen, Drachen, krachen… oder Traum, Baum, 

Schaum, kaum…  

Ein Gedicht könnte dann so aussehen:  

„Durch dick und dünn gehen wir (a),  

mit Vertrauen sind wir hier (a).  

Fest verwurzelt wie ein Baum (b),  

wir leben unseren Traum (b).“ 

d. Oder ihr wählt die Reimform a b a b:  

„Willkommen bist du! (a)  

Feiern und lachen. (b) 

Nur selten ist Ruh`(a), 

Komm! Weitermachen!“ (b) 

5. Fallen euch noch passende Geräusche dazu ein? Oder Grimassen oder eine Geste? Kleine 

Kinder sind zu gewinnen durch Bewegungen oder Geräusche. Dann wird euer Gedicht wie ein 

kleines Theaterstück ;-) 

6. Wenn ihr Spaß habt, dann schreibt zu jedem und jeder von euch noch einen Vers. Vielleicht 

findet ihr einen Reim auf den Vornamen? Oder ihr überlegt, was er oder sie gerne macht, gut 

kann oder was eine besondere Eigenheit von ihm oder ihr ist. Z.B. Ich singe gern (singen – 

klingen) oder ich kann gut für andere sorgen (sorgen – morgen) oder ich bin ein Wirbelwind 

(Wind – Kind)…  

Bei kleinen Kindern überlegt miteinander. 

7. Schreibt euer Gedicht kunterbunt auf ein großes Blatt.  

8. Und dann lest es gemeinsam vor  

9. Sucht einen Platz aus, an dem ihr euer Familien-Gedicht aufhängt. 

10. Und jetzt gibt´s eine Belohnung fürs gemeinsame Kreativ-Sein: eine Runde Schwimmen ge-

hen oder Eis essen? Viel Spaß! 

Ute Rieck 
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