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Viele Kinder haben heute zwei Zuhause. Das ist nicht  
immer einfach, es hat aber auch Vorteile: Man hat zwei-
mal Spielsachen, zweimal Freunde, zweimal Lieblings-
plätze, vielleicht zweimal Haustiere und so weiter. Und 
in jedem Zuhause kann man was anderes erleben, was 
anderes spielen, was anderes entdecken. 

In diesem Buch kannst Du zeigen, was es in Deinen 
zwei Zuhause alles gibt. Du kannst es malen, schreiben, 
einkleben – wie es Dir gefällt. Und du wirst sehen:  
Die Großen werden Augen machen!
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Das esse ich da am liebsten … Das esse ich dort am liebsten …

So schlafe ich da … So schlafe ich dort …

Was ich da nicht vergessen  
darf, wieder mitzunehmen …

Was ich dort nicht vergessen  
darf, wieder mitzunehmen …



Ben Furmans Hinweise für Kinder:

Ben Furman, Psychiater und Psycho-
therapeut, ist Mitbegründer des Helsinki 
Brief Therapy Institute, das er zusammen 
mit Tapani Ahola leitet. Veröffentlichun-
gen u. a.: Ich schaffs! – Spielerisch und 
praktisch Lösungen mit Kindern finden  
(6. Aufl. 2015).

Mathias Weber arbeitet als freier Illust-
rator und Grafiker mit dem Schwerpunkt 
Kinderbuch. In den letzten 15 Jahren ent-
standen rund 50 Bücher, darunter auch 
Farbillustrationen zu Jim Knopf und den 
Büchern von Ottfried Preußler.

Über den Autor

Über den Illustrator

Das ist ein Ausmalbuch für dich über deine zwei 
Zuhause. Auf den Seiten in diesem Buch kannst du viel 
über deine beiden Zuhause erzählen, indem du zum 
Beispiel etwas darüber schreibst, etwas malst, Bilder 
einklebst und die Bilder auf den folgenden Seiten aus-
malst und ergänzt. 

Bevor du anfängst, die Seiten zu füllen, überleg dir, wie 
du deine beiden Zuhause nennen möchtest. Das eine 
könnte zum Beispiel „Zuhause bei Mama“ heißen und 
das andere „Zuhause bei Papa“, genauso gut könnte 
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aber auch das eine das „Erdbeerzuhause“ sein und das 
andere das „Blaubeerzuhause“ … Ganz wie es dir gefällt.

Du solltest beiden deiner Zuhause einen Namen geben, 
denn auf jeder Seite gibt es einen leeren Kasten: Auf der 
einen Seite trägst du den Namen des einen Zuhause ein 
und auf der anderen den Namen des anderen.

Am meisten Spaß macht das Ausfüllen, wenn du es 
gemeinsam mit den Menschen machst, die auch in dem 
jeweiligen Zuhause leben.


