
DAS BESONDERE DARAN 

Die Geschichten sind aus der Perspektive 
und Gefühlswelt von Kindern geschrieben, 
die sich mit den Lesern auf Augenhöhe 
befinden. Es sind Episoden aus dem 
Leben, die ohne Belehrung von oben, 
sondern sehr einfühlsam aus Kindersicht 
einen Weg zeigen, Probleme zu erkennen, 
zu verstehen und richtig zu handeln. 

DAS UMFASSENDE DARAN 

Die goldene Lebensregel „Behandle 
andere so, wie du von anderen behan-
deln werden willst“ ist eigentlich  
jedem Menschen ins Herz geschrieben. 
Dennoch wissen wir alle, wie schwer sie 
umzusetzen ist und dass sie immer 
wieder eingeübt werden muss. Deshalb 
begleitet diese Reihe durch die gesamte    
Schulzeit! 

DAS ZIEL 

Beziehungen erfolgreich leben lernen. 
Emotionale Gesundheit sowie psycho-
logische Reife erwerben. Ein stabiles 
Grundwertesystem entwickeln. 

DIE AUTOREN 
Christine de Marcellus Vollmer (Venezuela-USA): Präsidentin der 
Lateinamerikanischen Allianz für die Familie (ALAFA), Mitglied des 
Pontificium Consilium pro Familia, Mitglied des Akademischen 
Beirats für Werteerziehung, Universität Carabobo (Venezuela) 

Carlos Beltramo Alvarez (Argentina) 
BA in Philosophie der UPAEP und Mitglied des Bioethischen 
Zentrums in der UPAEP (México), Gastprofessor der Universidad de 
La Sabana und Universidad la Gran Colombia (Kolumbien), 
Gastprofessor der Universidad San Pablo (Perú) 

June Saunders (USA) 
Expertin in Studien der Ehe, Familie und Ethik der 
zwischenmenschlichen Beziehungen, Co Autorin von „Cultivating 
Heart and Character: Educating for Life´s Most Essential Goals“, 
Lehrerin der Sprachwissenschaften und Charakterbildung. 

Blinklearning ist eine digitale Lernplattform, die bereits in 44 
Ländern benutzt wird. Jeder Schüler oder jede Familie kann 
sich kostenfrei einloggen, direkt auf der Webseite am PC 
oder durch eine kostenlose App auf dem Handy oder Tablet.        

                               www.blinklearning.com 

Interaktive Übungen bieten viel Spass für die Kinder und  die 
Möglichkeit einer individuellen Anpassung des Stoffes, auch 
durch den Lehrer.  Die Bände 1-7 dieser Reihe sind dort 
digital zu finden! (Preise: Stand 12/2020).   
Sie können die kostenlose App auf jedem Gerät herunterla-
den und eine einjährige Lizenz für jedes Buch erwerben. 
Ideal zum Lernen in der Schule oder Zuhause. Die Lehrkräfte 
können jederzeit ein Überblick über die Vorschritte des 
Schülers bekommen sowie zusätzlich Übungen, Videos oder 
andere Aufgaben hochladen.   

leben lieben lernen
  

Unsere Buchreihe zur Werteerziehung 
bietet eine ganzheitliche Bildung, die 
Kinder in ihrer körperlichen, seelischen 
und geistigen Dimension wertschätzt.
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Die Buchserie umfasst dreizehn Bände für Kinder im Alter von 5 bis 18 Jahren. Sie ist geeignet für Zuhause, 
für den Einsatz in der Schule und für vielfältige Gruppenarbeit. Die Bücher vermitteln anhand von Themen 
aus dem Alltag universelle menschliche Werte, die Kindern helfen, eine starke und reife Persönlichkeit zu 
entwickeln. 
Die Geschichten der Reihe „leben lieben lernen“ beruhen auf wissenschaftlichen Recherchen und 
Erfahrungen eines Teams internationaler Fachleute (Lehrer, Psychologen und Sozialwissenschaftler) und 
wurden in Zusammen-arbeit mit Eltern, Kindern und Jugendlichen der jeweiligen Altersstufen entwickelt. Sie 
werden bereits in vier Kontinenten und in über 13 Ländern in den Schulen benutzt! Unsere digitalen 
Ausgaben können Sie ideal zum Unterricht im Learning Management System (LMS) BlinkLearning einsetzen. 

Band 2: Wie schön ist es, 
ein Kind zu sein!  
Alter 7-8 Jahre 

In Band 2 entdecken Laura, 
Tim und ihre Freunde, wie 
M e n s c h e n m i t e i n a n d e r 
umgehen und wie sie zusam-
menleben. Wie sich das 
Leben in der Familie ändert 
und weiterentwickelt und dass 
auch e in winz ig k le iner 
Mensch schon eine Person ist, 
erfährt Laura ganz besonders, 
als ihre kleine Schwester 
Teresa auf die Welt kommt. 

Band 1: Das bin ich. 
Alter 6-7 Jahre 

In Band 1 unserer Reihe 
„leben lieben lernen“ geht es 
darum, dass die Kinder sich 
s e l b s t a l s P e r s o n u n d 
Persönlichkeit kennen- und 
schätzenlernen, und außer-
dem um Fragen wie: Was 
bedeutet Familie? In welcher 
Umgebung lebe ich? 

Band 3: Wir sind ein 
Team, Alter 8-9 Jahre 

Laura und Tim sind über-
rascht, als ihr Lehrer ihnen 
sagt, dass Sport genauso 
wichtig ist wie alle anderen 
Fächer. Sport und Spiel haben 
in jeder Gesellschaft ihren 
f e s t e n P l a t z u n d i h re n 
Sinn.  Sie lernen, dass Durch-
haltevermögen, Respekt, 
Aufrichtigkeit und Fairness 
nicht nur im Sport eine 
große  Rolle spielen, sondern 
auch im Alltagsleben, zu 
Hause und in der Schule. 

Band 6: Freundschaft, 
Alter 11-12 Jahre 

Wie schließen wir Freund-
schaften, bewahren sie und  
woran kann sie scheitern? Was 
kann man dann tun?  

Das erfahren Tim und Laura in 
der Familie, in der Schule, in 
der Nachbarschaft. Auch über 
den engen Umkreis hinaus, 
zwischen fremden Ländern, 
Völkern und Nationen entste-
hen Verbindungen und blei-
bende Freundschaften.  
All das lernt man in diesem 
Band.

Band 7: Erwachsen 
werden, Alter 12-13 

Jahre 

E r w a c h s e n w e r d e n i s t 
anstrengend. Das führt zu 
Spannungen und Stress in der 
Familie und in der Schule. Tim 
und Laura lernen, wie man mit 
diesen Veränderungen um-
geht. Wie man Verantwortung 
übernimmt für sich selbst und 
andere, mit Freiheiten und 
Pflichten umgeht, Verlockun-
gen und Gefahren begegnet. 

Band 4: Gemeinsam 
stark, Alter 9-10 Jahre 

Laura und Tim ziehen mit 
ihren Familien um- eine Weile 
leben sie gemeinsam in 
einem Haus. Das kann sehr 
s c h ö n s e i n , a b e r a u c h 
anstrengend. Im Familienle-
ben, in der Schule und ge-
meinsam  mit ihren Freunden 
lernen sie vieles über den 
Umgang miteinander, über 
Rücksichtnahme und   not-
wendige Regeln, also dar-
ü b e r, w i e m a n g u t m i t 
anderen auskommen kann. 

Band 5: Einheit in 
Vielfalt, Alter 10-11 

Jahre 

Hier erforschen die Kinder die 
U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n 
Menschen  in der eigenen 
Umgebung, in der Familie,  in 
der Schule, aber auch in den 
verschiedenen Kulturen der 
Welt. Sie entdecken dass sich 
die Menschen durch ihre 
unterschiedlichen Eigen-
schaften und Fähigkeiten 
ergänzen. Gemeinsam bilden 
alle die Gesellschaft und, als 
kleinste Einheit der Gesell-
schaft, die Familie. 

ISBN 978-3946676072 ISBN 978-3946676119 ISBN 978-3946676096 ISBN 978-3946676027

Alle Bücher je
tzt 

     
  

auch digital!

ISBN 978-3946676058

8.45 €

14.00 €

8.45 €

16.00 €

8.45 €

22.80 €

8.45 €

22.80 €
ISBN 978-3946676034 ISBN 978-3946676133

8.45 € 8.45 € 8.45 €

22.80 € 22.80 € 27.28 €

ISBN 978-3946676089 ISBN 978-3946676126 ISBN 978-3946676065 ISBN 978-3946676102 ISBN 978-3946676010 ISBN 978-3946676041 ISBN 978-3946676140 


