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Hinweis und Quellenangabe:
Die nachfolgenden Zitate entstammen dem – in der Rubrik: „Buch des Monats“ – der Kirchenzeitung des Bistums 
Eichstätt vorgestellten Bilderbuchs: „Als Larson das Glück wiederfand“ von Martin Widmark und Emilia Dziubak. 

Zu den einzelnen Textstellen aus dem Buch sind Impulse zum gemeinsamen Gespräch wie auch zum Philosophieren 
mit Kindern angegeben, die beim Betrachten des Bilderbuches mit Kindern flexibel sowohl in der Familie, wie auch 
im Unterricht oder Kindergruppe z. B. in der Gemeinde einsetzbar sind. Die dazu beschriebenen kreativen Ideen 
bieten Möglichkeiten zur Umsetzung und Vertiefung des Gesprächs. 

Zur besseren Orientierung im Buch sind die zum jeweiligen Text zugeordneten Bilder wörtlich genannt, da im  
Bilderbuch selbst keine Seitenangaben angegeben sind. 

Gesprächsimpulse und kreative Ideen zum Bilderbuch: 
„Als Larson das Glück wiederfand“

 Bild: Cover oder Buchmitte, Doppelseite) Larson wandert mit Lampe durch sein  
 „Hauswurzelwerk“ 

Textstellen (zusammengefasst) Larson ist jetzt alt. (...) Seine Frau ist schon vor einer Weile gestorben.
(...) Er wohnt jetzt allein in seinem großen Haus. (...) In den Fenstern stehen vertrocknete Blumen und er 
hat schon lange nicht mehr gelüftet. (...) Jetzt ist es Abend. Larson geht durch das Haus und macht alle 
Lichter aus... (...)“

Möglicher Gesprächsimpuls: 
 Larson denkt dabei ...  – wünscht sich ... – sehnt sich ... – wonach? Was meinst du?

 Bild: Kleiner Junge steht vor der Tür 

Textstellen nebenstehend: (zusammengefasst) Da klingelt es.“ (...) Vor der Tür steht ein kleiner 
Junge mit einem Blumentopf in der Hand. „Ich bin ihr Nachbar“, (...) wir fahren jetzt in Urlaub. (...) 
Und ich habe gedacht, dass sie sich vielleicht um meine Blume kümmern können.“ (...) Larson 
schaut in den Topf, aber er sieht (...) nur braune Erde. „Die muss jeden Tag gegossen werden, sagt 
der Junge. Dann läuft er davon. Larson ruft: „Aber ... (...) ich kann mich doch nicht mehr um etwas 
kümmern! Ich werde doch ...“

Möglicher Gesprächsimpuls: 
 Larson gehen auf einmal viele Gedanken und Gefühle durch den Kopf. Wie geht sein Gedanke  

 wohl weiter? -> „Ich werde doch ... bin doch ... kann doch nicht ... weil ...“  

 Bild: Blumentopf – kleines leuchtendes Blatt zeigt sich 

Textstellen nebenstehend: (zusammengefasst) „Larson geht in die Küche und stellt den Blumen- 
topf auf den Tisch. (...) „Verflixt noch mal“ brummelt er. (...) Er  füllt Wasser in eine Kanne und gießt 
die Erde im Blumentopf. Am nächsten Morgen (...) sieht Larson etwas. (...) Ein kleines zartes Blatt 
schaut aus der Erde im Topf hervor.“
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Möglicher Gesprächsimpuls: 
 Larson kümmert sich um das Samenkorn – und es beginnt zu wachsen. „Sich umeinander  

 kümmern“, das kann sein ... das heißt ... bedeutet ... macht mich ... – was meinst du?

Kreative Idee:
 Einen Blumentopf  beschriften: „Sich umeinander kümmern heißt ...“ 
 Satzanfang mit eigenen Gedanken ergänzen und rundherum auf den Blumentopf schreiben
 Eine (schnellwachsende!) Frühlingsblumenzwiebel darin anpflanzen, z. B. Amaryllis, Hyazinthe etc.

 Bild: Larson öffnet das Fenster 
Textstellen nebenstehend: (zusammengefasst aus der Doppelseite) „Larson schnuppert in der 
Luft. Ich glaube, ich sollte mal lüften!“ sagt er. (...) Dann geht er durchs Haus und öffnet alle Fenster. 
Wärme und frische Sommerluft erfüllt die Räume.“

Möglicher Gesprächsimpuls: 
 Larson öffnet die Fenster: Licht und Wärme dringt wieder ins Haus und in sein Leben, weil... – wie  

 denkst du, geht die Geschichte weiter? Was wünscht du dir für Larson?

 Bild: Mohnblume blüht (Doppelseite) und Schlussbild: Larson und kleiner Junge mit 
 Blume im Garten 
Textstellen nebenstehend: (zusammengefasst aus der Doppel- und der nächstfolgenden 
Seite) „So vergehen die Tage. (...) Und die ganze Zeit wächst die Blume im Topf. (...) Dann sieht 
Larson es. Die Blüte hat sich geöffnet. (...) Eine Mohnblume. (...) Larson freut sich so sehr. Eine 
Träne läuft sein Wange herab. Da klingelt es an der Tür. „Ich bin wieder zu Hause“ sagt der kleine 
Junge.(...) „Mama und Papa“ lassen fragen, ob Sie auf ein Glas Wein in unseren Garten kommen 
möchten.“ (...) Larson nickt. Er ist glücklich.“

Möglicher Gesprächsimpuls: 
 Larson ist nun wieder glücklich, weil... denn... - was meinst du dazu? 
 Was macht Menschen glücklich? 
 Und du? Was macht dich glücklich: Glücklich bin ich/fühle ich mich, wenn ich... 

Kreative Idee: 
 Blumentopf mit Bezeichnung der entsprechenden Pflanze beschriften und
 Topf mit Blume an jemand anderen als „kleines Glück“ verschenken
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