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Diese abwechslungsreichen Familiengebete laden ein, mit Gott  
zu reden. In dem kreativ-bunten Buch finden sich Tisch- und 
Gute-Nacht-Gebete und dazu Gebetstexte zu Geburtstag, 
Schulanfang, Advent, Erntedank und anderen Gelegenheiten. 
Praktische Ideen, Familien tipps vor jeder Rubrik und die 
liebevollen Illustrationen machen dieses Buch zu einem echten 
Familienfreund.

Anja Schäfer (Hg.)
Lieber Gott, vergissmeinnicht
Kindergebete zum Danken, Träumen und Staunen
gebunden, 15 × 15 cm, 79 Seiten, farbige Illustrationen von Silke Schmidt
ISBN 978-3-7615-6103-4, € 9,99   

Die mit einem * gekennzeichneten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. 

Mein erster Schultag
Kleiner Schulsegen 

Ich freu mich so, ich freu mich so,

jetzt ist es bald soweit:

Mein erster Schultag ist nun da,

vorbei die Vorschulzeit!

Der Ranzen steht schon startbereit,

mit He� en, Büchern wird er voll.

Was wird in meiner Tüte sein?

Auch Spielzeug? Das wär toll!

Doch immer wieder frag ich mich,

ob ich wohl Freunde � nd‘?

Wer mag am Tisch mein Nachbar sein,

ist es ein nettes Kind?

Du, guter Gott, du bist dabei,

wenn ich durchs Schultor geh.

Denn du bist immer für mich da,

auch wenn ich dich nicht seh‘.

Rechnen, Schreiben, Lesen, 

vieles, was jetzt kommt, ist neu.

Freu dich drauf, ihr geht zusammen:

Gott bleibt bei dir, er ist treu.

So, wie deine spitze Tüte,

voll gefüllt ist bis zum Rand,

soll sein Segen dich beschenken.

Gott hält dich immer an der Hand.

Nie sollst du alleine gehen,

ob Schule ist oder auch frei. 

Er behütet und beschützt dich.

Gott ist in allem mit dabei!

Rechnen, Schreiben, Lesen, 

vieles, was jetzt kommt, ist neu.

Freu dich drauf, ihr geht zusammen:

Gott bleibt bei dir, er ist treu.

voll gefüllt ist bis zum Rand,

soll sein Segen dich beschenken.

Gott hält dich immer an der Hand.

Nie sollst du alleine gehen,

ob Schule ist oder auch frei. 

Er behütet und beschützt dich.
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Sechs Autorinnen haben die Familiengebete in diesem Buch geschrieben. Wir wohnen mitten in der Stadt und draußen auf dem Land, in München, Köln, Hamburg und irgendwo dazwi-schen, haben insgesamt 13 Kinder, vom Säugling bis zum gro-ßen Schulkind, beten mal regelmäßig vor dem Essen und mal nicht – und uns verbindet das Staunen über Gott und die Liebe zur Sprache. Wenn wir beten, drücken wir damit auch aus, dass wir nicht alles selbst können: immer und überall auf unsere Kinder aufpassen zum Beispiel. Und Beten bedeutet, dass Gott wie eine Person ist, mit der wir reden können. Jemand, der sich für unsere Gedanken und Träume genau wie für die Trauer und Streitereien interessiert. Wir wünschen uns sehr, dass unsere Kinder diese Erfahrung zutiefst teilen und ihr Leben lang als Schatz mit sich tragen: dass wir von jemandem geliebt und ge-halten sind, der so viel größer und gnädiger ist als wir selbst. Darum beten wir mit ihnen gemeinsam. Natürlich kommt es dabei nicht auf wohlklingende Worte oder gar Reime an. Aber mit formulierten Gebeten leihen wir uns die Worte und Ideen anderer und machen uns manche zu eigen.

Beten.

Gebete am Esstisch

Mensch und Tier 
  danken dir

„Lieber Gott lass deinen Segen
über unsere Teller fegen.
Ich bin klein und du bist groß,
mein Bauch ist leer und jetzt geht’s los.“
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ALLE WICHTIGEN  
EREIGNISSE I M BLICK – 
M IT DEM VERGISSM EINNICHT- 

GEBURT STAGSKALENDER

So wird kein Jubeltag mehr vergessen! Der liebevoll gestaltete 
immerwährende Geburtstagskalender bietet ausreichend Platz, 
um Monat für Monat Geburtstage einzutragen. Ein echter 
Hingucker mit farbenfrohen Illustrationen.

Silke Schmidt
vergissmeinnicht-Geburtstagskalender
Spiralbindung, 21 × 31,7 cm, 12 farbige Monatsblätter
ISBN 978-3-7615-6102-7, € 9,99* 

FÜR ALLE



DER PERFEKTE KALENDER  
FÜR DEN TURBULENTEN  

FAMILIENALLTAG

Der vergissmeinnicht-Familienkalender überrascht jede Woche mit 
liebevollen Illustrationen und inspirierenden Texten über Gott und 
die Welt, mit Tipps für Familienaktionen und leckeren Rezepten.  
Ein Kalendarium mit Spalten für bis zu sechs Personen, Checklisten, 
Stundenpläne und reichlich Platz für Notizen helfen, den Überblick 
im turbu lenten Alltag zu behalten. Ob zu Hause an der Wand oder 
auch schnell zusammengeklappt und in der Tasche verstaut – diesen 
praktischen Familienbegleiter möchte man nicht mehr missen!

Katharina Brudereck
vergissmeinnicht 2020

Der Familienkalender für Hand und Wand
Koproduktion mit camino

mit Gummiband, farbigen Illustrationen 
von Silke Schmidt und Stickerbogen,

Spiralbindung, 21 × 14,8 cm, 144 Seiten
ISBN 978-3-7615-6599-5, € 14,99* 

VERGISS NICHT,  
WIE GROSS DU  
SCHON BIST

Mit unserer vergissmeinnicht-Messlatte 
können Sie die Größe Ihres Kindes  
ganz einfach festhalten.  
Dabei laden die Illustrationen zum 
Staunen und Erzählen ein und bei  
jedem erreichten Zentimeter gibt es 
etwas Neues zu entdecken.

Silke Schmidt
vergissmeinnicht – Messlatte 
Koproduktion mit camino
110 × 21 cm, auf Karton gedruckt,  
4 × gefaltet auf A4
ISBN 978-3-7615-6510-0, € 6,99*

GENIAL EINFACH – EINFACH SCHÖN:  
DER PRAKTISCHE TASCHENKALENDER 

ZUM ÜBERALLMITHINNEHMEN!

Mit seinen fröhlichen Illustrationen, den vielen praktischen  
und ungewöhnlichen Anregungen und inspirierenden Worten ist  
der vergissmeinnicht-Taschenkalender der ideale Jahresbegleiter. 
Dank des handlichen Buchformats und mit dem Gummiband zum 
Verschließen kann er überall mit hingenommen werden. Durch das 
leichte Aufschlagverhalten ist er auch als Tischkalender perfekt  
zu verwenden.

Anja Schäfer
vergissmeinnicht 2020
Taschenkalender
Koproduktion mit camino
mit Gummiband und farbigen Illustrationen  
von Silke Schmidt
gebunden, 12,7 × 18,3 cm, 128 Seiten 
ISBN 978-3-7615-6598-8, € 12,99* 

Au
sg

ez
ei

ch
ne

t:
  

Fa
m

ili
en

ka
le

nd
er

 2
01

9

Mit Aufklebern 
für besondere 

Anlässe


