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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: »Weißt du, wo die Liebe wohnt?« von Lisa Weisbrod (Text) und Nini Alaska (Illustrationen). 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 
der 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 vorhanden sind.

»WEISST DU, WO DIE LIEBE WOHNT?« 
LISA WEISBROD (TEXT), NINI ALASKA (ILLUSTRATIONEN)
©DTV JUNIOR, 2022.

Gesprächsimpulse und kreative Ideen zum Bilderbuch:  
»Weißt du, wo die Liebe wohnt?«

Bild: Kind und Opa, der im Sessel sitzt (erste Doppelseite)

Textstelle nebenstehend: »Opa, wo wohnt die Liebe?« »Das ist eine schwierige Frage, Tom! Die 
Liebe hat keine Adresse. Sie hat nicht einmal eine Telefonnummer«, antwortet Opa Karl. »Aber wie 
finde ich die Liebe denn dann? Ich will doch wissen, wie sie aussieht…«

Mögliche Gesprächsimpulse: 
  Tom möchte gern wissen, wie »die Liebe« aussieht… Wie stellst du dir vor, sieht »die Liebe« aus? 
  Wenn du die Liebe malen solltest– welche Farben, Formen… würdest du wählen? Warum?

Bild: Brotdose, Kind mit Keks/Vater kocht/Oma bringt Plätzchen (zweite und dritte Doppelseite) 

Textstelle nebenstehend: »Du kannst die Liebe schmecken. Sie wohnt in der Brotdose, die deine 
Mama dir für den Kindergarten füllt. (…) Die Liebe wohnt auch in deinem Lieblingsessen, das dein 
Papa dir kocht und in den Plätzchen von Oma, die du so gerne isst.« 

Mögliche Gesprächsimpulse: 
  Liebe, so sagt Opa Karl, kann man auch »schmecken« – im Lieblingsessen, dass Mama/Papa/
Oma… für dich kocht. Warum ist das so? Was meinst du dazu?
  Was ist dein Lieblingsessen? Was das deiner Mama/Papa/Geschwister …? 
  Wenn ich meine Brotdose, die Mama/Papa für mich für den Kindergarten/die Schule vorbereitet hat, 
in der Pause öffne, dann denke ich…weiß ich…fühle ich mich… – Wie geht dieser Satz für dich weiter?

Bild: Kind umarmt Mutter (vierte Doppelseite)

Textstelle nebenstehend: »Du kannst die Liebe riechen! Sie wohnt (…) am Hals deiner Mama, 
wenn sie dich umarmt und du dabei tief einatmest.«

Mögliche Gesprächsimpulse: 
  Manchmal sagen wir von Menschen, die wir besonders gernhaben, dass wir sie »gut riechen« 
können. Als du noch klein warst, konntest du vielleicht manchmal nicht gut einschlafen. Manchmal 
hilft es dann, wenn man ein Stofftier oder ein Tuch bei sich hat, das nach Menschen riecht, die man 
gerne hat und denen man vertraut. Vielleicht kennst du das auch? Von dir selbst? Von deinem 
kleinen Bruder/Schwester? Warum denkst du, ist das so? 

Bild: Personen sprechen Sätze, z.B. »Ich hab dich lieb« (sechste und siebte Doppelseite)

Textstelle nebenstehend: Du kannst die Liebe hören! Sie wohnt in vielen Sätzen. Nicht nur in: »Ich 
hab dich lieb!«, sondern auch in dem Wort »Entschuldigung« und in dem Satz »Ich verzeihe dir!« 



Mögliche Gesprächsimpulse: 
  Die Liebe wohnt in vielen Worten und Sätzen! Einige davon hast du gerade gehört! In welchen 
Worten und Sätzen wohnt für dich noch »die Liebe«? 
  Was hat »Liebe« mit »Sich entschuldigen«, »einander verzeihen« zu tun? Was denkst du dazu?

Bild: Mutter kuschelt mit Kind/Mutter versorgt verletztes Kind/Kind wird gekitzelt  
(achte bis zehnte Doppelseite) 

Textstelle nebenstehend: »Du kannst die Liebe fühlen… Sie wohnt im Kuscheln, das dir gut tut 
und in liebevollen Gutenachtküssen; in klebriger Sonnencreme, mit der du dich eincremst, um dich 
zu schützen. Und auch in warmen Handschuhen und Mützen. (…)«

Mögliche Gesprächsimpulse: 
  Du kannst die Liebe fühlen… Sie wohnt im Kuscheln, das dir guttut und in liebevollen Gutenacht-
küssen, in klebriger Sonnencreme, mit der du dich eincremst, um dich zu schützen. Und auch in 
warmen Handschuhen und Mützen. – Überall dort kannst du die Liebe fühlen, weil… – Wie geht 
dieser Satz für dich weiter? 
 Was denkst du, meint Opa Karl wohl damit? 
  Wie und wann kannst du ganz besonders »die Liebe« fühlen – von Mama/Papa … zu dir, zu einander? 
Erzähle davon! 
  In welchen Sätzen und Worten wohnt für dich noch die Liebe – von der Mama zu dir, deinen  
Geschwistern, dem Papa, Oma usw. 
  Mit welchen Worten kannst du ausdrücken, dass in deinem Herz die Liebe wohnt für z.B. Mama, 
Papa … Schreibe (d)einen Satz in das »Herz«! 

Kreative Ideen zur Vertiefung:
  Als Vertiefung kann ein Herz gefaltet, gemalt oder alternativ auf Papier aufgezeichnet und ausge-
schnitten werden. In das Herz hinein können Wörter und Sätze geschrieben werden, die zeigen, 
dass darin »die Liebe wohnt«.
 Anschließend kann das/die »Herzen« an vertraute geliebte Menschen verschenkt werden. 

Bild:  Mutter und Kind betrachten fotoalbum (elfte bis vierzehnte Doppelseite)

Textstellen nebenstehend: »Du kannst die Liebe sehen! Sie wohnt zwischen den Zeilen, in Briefen 
und Karten. Und in alten Fotos aus längst vergangenen Tagen. (…) Sie wohnt auch im Krankenhaus 
und auch auf dem Friedhof.«

Mögliche Gesprächsimpulse: 
  Die Liebe wohnt auch in Briefen, in Fotos, weil… denn darin kann ich lesen/darauf kann man sehen, 
dass… Wie gehen diese Sätze für dich weiter? Was meinst du dazu?
  Die Liebe wohnt selbst da, wo Menschen begraben liegen – auf dem Friedhof«, sagt Opa Karl. 
Was, denkst du, könnte er damit meinen?
  Tom sagt: Die Liebe hat ganz viele Adressen, denn sie wohnt überall dort, wo… Wie würdest du 
diesen Satz zu Ende schreiben?

Kreative Ideen zur Vertiefung:
  Im gemeinsamen Betrachten von Fotoalben und Lesen von alten Briefen und Karten wird der ab- 
strakte Begriff der Liebe »greifbar«: Miteinander kann nun mit Hilfe alter 
Fotos, (kopierter) Briefausschnitte, vom Kind gemalten Bildern der Familie, 
 kleinen, aufgeklebten Erinnerungsstücken an schöne Erlebnisse, aber 
auch mit Fotos von geliebten Menschen, die z.B. schon gestorben  
sind (Opa, Oma …) miteinander auf einem großen Plakat, das z.B. in 
Herzform ausgeschnitten ist (alternativ auch ein großes Herz aus Holz) 
ein gemeinsamer »Familien-Herzensort« für die Liebe gestaltet werden 
und anschließend seinen Platz in gemeinsam genutzten Räumen oder 
auch an der Eingangstür finden.
  Der Satzanfang aus dem Gesprächsimpuls: »Die Liebe wohnt überall 
dort, wo Menschen… wo wir… wenn wir …« kann in schönen Buchstaben 
(z.B. mit kalligraphischer Schrift) als Spruchbanner auf eine Papierbahn  
(oder alternativ direkt auf eine Wand) geschrieben werden und im  
gemeinsamen Gespräch und fortlaufend ergänzt werden. 

Gesprächsimpulse und kreative Ideen: © Maria Hauk-Rakos
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