Liebe Kinder,
Sicher wolltest du schon immer mal ein Bilderbuch selber machen,
nun hast du die Gelegenheit dazu.
Was brauchst du?
Papier, Buntstifte oder Wachsmaler, ein Telefon und sonst nichts.
Ich wollte mit dir ein Interview-Buch gestalten, zum Beispiel mit deiner Oma,
Opa, Tante, Onkel, Mama oder Papa.
Das geht so:
Jeden Tag fragst du Mama oder Papa eine Frage oder rufst Oma,Opa, Tante
oder Onkel an und interviewst sie, also stellst ihnen Fragen, wie es war, als
sie genau so alt waren,wie du jetzt bist.
Deine Aufgabe besteht darin, jeden Tag eine Seite für das Buch zu gestalten, also zu malen und schreiben, was deine Oma, zum Beispiel mit acht Jahren, am liebsten gegessen hat.
Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich meiner Mama gestellt habe
und ein paar Seiten meines Buches für dich abfotografiert, damit du dir vorstellen kannst, was ich meine.
Natürlich kannst du auch ganz andere Sachen fragen!
Wenn wir uns wieder sehen, werden wir die einzelnen Blätter zu einem hoffentlich dicken Buch binden. Ich bin jetzt schon so neugierig, was du so herausfinden wirst...
Ganz viel Freude wünscht dir deine Frau Hausmann
Welche Haarfarbe hattest du als Kind?
Wie sah dein liebstes Kleidungsstück aus?
Wer war dein bester/e Freund/in?
Was habt ihr gerne zusammen gespielt?
Hattest du Tiere?
Was hast du am liebsten gegessen?
Was war deine Lieblingsgeschichte, was kam darin vor??
Was habt ihr gespielt, was waren die Spielregeln?
Wie sah deine Küche aus?
Hattest du ein eigenes Zimmer ?
Wie hießen deine Geschwister ?
Waren sie jünger oder älter als du?
Wie heißen die Kinder von deinen Geschwistern und wo wohnen sie?
Was war der Beruf deiner Eltern?
Hatte deine Familie ein Auto und welches Modell war es?

Wie sah die Waschmaschine von der Mama von dir aus?
Hast du zu Hause mitgeholfen?
Dir fallen bestimmt noch ungezählte Fragen ein:)

