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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: „Was macht man mit einer Idee?“ von Kobi Yamada und Mae Besom.

Zu den einzelnen Zitaten sind Impulse zum gemeinsamen Gespräch wie auch zum Philosophieren und Theologisieren 
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 Bilder-
buch selbst keine Seitenangaben angegeben sind.

Gesprächsimpulse und kreative Ideen zum Bilderbuch: „Was macht man mit einer Idee?“

 Bild: Kind steht vor angedeuteter Stadt; davor die „Idee“ als goldenes Ei) 

Textstelle nebenstehend: „Eines Tages hatte ich eine Idee. Woher kam sie? Warum ist sie hier? Ich 
begann zu überlegen …“ (…)

Mögliche Gesprächsimpulse: 
 Ein neues Jahr hat angefangen … Zeit für neue Ideen! Welche Ideen hast du für dieses Jahr?
 Was möchtest du tun? Für dich? In der Familie?
 Was wünschst du dir?

 Bild: Kleiner Junge läuft vor der Idee davon (Doppelseite) 

Textstellen nebenstehend: Anfangs hielt ich nicht viel von ihr. Sie schien so sonderbar und 
zerbrechlich. (…)

Mögliche Gesprächsimpulse:
 Um welche Idee geht es wohl? Vermute!
 Der Junge hält seine Idee für sonderbar und zerbrechlich. Was denkst du? Warum meint er das?
 Kann eine Idee „zerbrechlich“ sein? Warum? Was bedeutet das?

 Bilder: Kind nähert sich der Idee; Idee als „goldenes Ei“ im Bildvordergrund/Kind trägt 
„Idee“ im Rucksack mit sich 

Textstelle nebenstehend: „Aber da war etwas Magisches an meiner Idee. Ich musste zugeben, 
dass ich mich besser und glücklicher fühlte, wenn sie in meiner Nähe war. Sie wuchs und wurde 
größer. Wir wurden Freunde.“

Möglicher Gesprächsimpuls: 
 Sich besser fühlen, glücklicher sein, weil man eine gute Idee hatte – für sich oder andere. Kennst 

 du das auch? Erzähle von deinen Ideen!
 Was meinst du: Kann man mit einer guten Idee das Leben von einem anderen Menschen bunter, 

 glücklicher machen? Wie?
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 Bild: Kind steht hinter Menschen, Idee wird von der Menschengruppe abgeschirmt 
Textstelle nebenstehend: Ich zeigte meine Idee anderen Leuten, obwohl ich Angst hatte … (…)

Möglicher Gesprächsimpuls: 
 Manchmal hat man Angst jemand anderen von einer Idee zu erzählen, weil … – Wie könnte der Satz

 weitergehen?
 Was sollte der Junge mit seiner Idee tun? Was meinst du dazu?

 Bild: Kind steht hinter Menschen, „Idee“ wird von der Menschengruppe abgeschirmt 
Textstellen nebenstehend (zusammengefasst): Viele sagten, meine Idee wäre nicht gut. (…) Sie 
sagten, (…) dass nie etwas aus ihr werden würde.

Möglicher Gesprächsimpuls: 
 Wie geht es dem Jungen nun? Was meinst du, wird er jetzt tun?
 Soll er seiner Idee folgen – oder nicht? Was denkst du darüber?

 Bild: Kind mit „Ideenkrone“ auf dem Kopf 
Textstellen nebenstehend bzw. auf Seiten davor (zusammengefasst): Eines Tages passierte 
etwas Erstaunliches. Meine Idee veränderte sich (…) Sie war nicht mehr nur ein Teil von mir … sie 
war jetzt ein Teil von allem. Und dann wurde mir klar, was man mit einer Idee macht: Man verändert 
die Welt.“

Möglicher Gesprächsimpuls: 
 Die Welt verändern – können gute Ideen das? 
 Unsere „kleine Welt“ mit einer guten Idee ein bisschen bunter und schöner machen – wie kann  

 das gehen?
 Welche Idee(n) hast du dazu?

Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Eine „Familienideenschatzkiste“ anlegen: Dazu eine (Schuh-)schachtel mit Goldpapier beziehen  

 oder alternativ bunt bemalen
 Ideen für die Gestaltung des Familienlebens (z. B. Ausflüge, gemeinsame Unternehmungen,

 Wünsche/Vorschläge für besondere Familienspiele-/Bastelnachmittage usw.) werden von Kindern  
 wie Eltern aufgeschrieben/gemalt und in der „Ideenschatzkiste“ gesammelt.
 In regelmäßigen Abständen, z. B. monatlich oder auch zu bestimmten jahreszeitlichen Anlässen  

 kann reihum eine Idee ausgewählt und umgesetzt werden.
 Gemeinsam im Familienkreis „goldene“ Ideen überlegen, die „die Welt im Kleinen“ für andere (Oma, 

 Opa, Nachbar/in …) positiv verändern können, z. B. Grußkarte schreiben, Kuchen backen usw.
 Ideen auf kleine Kronen aus Goldpapier schreiben und als „Memo“ an Pinnwand oder mittels 

 Magnet am Kühlschrank befestigen

Gesprächsimpulse und kreative Ideen:
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