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Arbeitsblatt:
Regenbogenfamilie
Aufgabe a
Wie sieht deine Familie aus? Wer gehört für dich dazu? Mit wem lebst du zusammen?
Male euch auf! Schreibe jeweils dazu, wer wer ist, zum Beispiel „Bruder“, „Oma“ oder „Papas
Freundin“.

Vielleicht freuen sich ja deine Eltern, wenn du ihnen später das Bild zeigst.
Vergleicht eure Bilder. Ihr werdet sehen – eure Familien sind ganz
verschieden! Was fällt euch auf?
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Aufgabe b
Lies dir den Text zu der Regenbogenfamilie durch.
Beantworte die Fragen. Du kannst dazu etwas schreiben,
malen oder aufkleben.

1) Was fällt dir an der Familie von Yana und Chiara auf?
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2) Was überrascht dich?

3) Wie findest du es, dass Yana und Chiara bei Sabine und Sibylle ein neues Zuhause
gefunden haben? Begründe deine Meinung!
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Aufgabe c
Lies dir die Erklärungen für die schwierigen
Wörter durch. Trage dann die passenden
Begriffe in den Lückentext ein.
Eingetragene Lebenspartnerschaft
Eltern
erwachsen
Farben
Kind
leibliche
lieben
lesbisch

Was heißt eigentlich
homosexuell?

Mann
Nachnamen
Pflegekinder
Regenbogenfamilie
Schimpfwörter
schwul
verboten
verliebt

Tipp: Wörter, die du schon eingetragen hast, kannst du in der Liste streichen.

Homosexuell nennt man einen Mann, der sich in einen
oder eine Frau, die sich in eine Frau

verliebt,

. In manchen Ländern ist Homosexualität

, aber nicht in Deutschland.

Wenn sich ein Mann in einen anderen Mann verliebt, nennt man ihn auch
Eine Frau, die eine andere Frau mag, nennt man
intoleranten Menschen als

.

. Beide Begriffe werden von
benutzt.

Es ist ähnlich wie heiraten: Homosexuelle können ihre Beziehung durch eine Urkunde offiziell
machen, das heißt dann

.
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Mama und Mama: Wenn zwei Frauen oder zwei Männer eine Familie mit Kindern haben,
so bezeichnet man das als

. Ein Regenbogen hat viele

. Deswegen ist er ein Zeichen für sehr unterschiedliche Arten zu leben und zu
.

Wenn die Eltern eines Kindes sterben oder sich aus anderen Gründen nicht um das Kind
kümmern können, dann kann das Kind neue
hat denselben

bekommen. Das Adoptivkind

wie seine neue Familie.

Manche Kinder, deren eigene Eltern sich nicht um sie kümmern können, leben bei einer
. Einige bleiben nur kurz bei der

anderen Familie. Man nennt sie
Pflegefamilie, andere wohnen dort, bis sie

sind.

Eine Frau, die ein Baby auf die Welt bringt, ist die
mit der Mutter zusammen das

Mutter. Der Mann, der

gezeugt hat, ist der leibliche Vater.
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