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WIR ZIEHEN UM

INHALT DER THEMENTASCHE

„Wir ziehen um“ – Minuten-Geschichten (ab 2 Jahre)

„Wir ziehen um“ (ab 3 Jahre)

„Komm mit, wir bauen ein Haus“ (ab 3 Jahre)

"Meine liebsten Dinge müssen mit“ (ab 4-5 Jahre)

KINDERBÜCHER

SPIELE

„Ich packe meinen Koffer“

(ab 4-5 Jahre)



LIEBE*R ERWACHSENE,

der Umzug in ein neues Zuhause ist eine sehr aufregende Zeit für die ganze Familie.

Im anderen Buch, das auch                                    heißt, blickt ein Junge zurück auf sein

altes Zuhause mit all den Erinnerungen. 

Welche Erinnerungen haben Du und Dein Kind an eure Zimmer im alten Zuhause? 

Sprecht darüber und fotografiert vielleicht auch jedes der alten Zimmer oder etwas darin,

was für Dein Kind besonders wichtig oder bedeutsam war.

In                                                                                   werden typische Umzugsthemen

aus der Welt der Kleinsten aufgegriffen.

Wie baut man eigentlich ein neues zu Hause? Antworten darauf findet Ihr in  

                                          .  Ihr zieht in eine Wohnung? Auch die befindet sich ja in

einem Haus, das irgendwann gebaut wurde.

So ein Abschied und ein Neubeginn ist manchmal auch nicht ganz leicht. Nicht alles Lieb-

gewonnene kann man mitnehmen, zum Beispiel die Freunde oder den schönen Baum vor

dem Haus. Mit diesem Thema befasst sich                                                                       . 

Trotz Pack- und Umzugs-Stress ist gemeinsame Familien-Zeit jetzt besonders wichtig. 

Sie stärkt das Wir-Gefühl und hilft Kindern, sich auch während dieser großen Veränderung

sicher zu fühlen. Wie wäre es da mit einer Runde                                                      ?

„Wir ziehen um - Minuten-Geschichten“

„Wir ziehen um“ 

„Wir bauen ein Haus“

„Meine liebsten Dinge müssen mit“

"Ich packe meinen Koffer"

Mit ein paar Tipps kannst Du Deinem Kind den Umzug erleichtern:                     

Richte das Kinder-Zimmer (wenn möglich) als ersten Raum im neuen Zuhause ein.

So kann Dein Kind schnell im neuen Zuhause ankommen und sich wohlfühlen.

Lass Dein Kind bei der Gestaltung und Einrichtung des neuen Zuhauses oder

zumindest des Kinder-Zimmers mitwirken. Auch das Planen macht Freude auf

das Neue.


