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M ir sind meine 
Großeltern 

sehr wichtig, weil 
sie zur Familie ge-
hören und sehr 
nett sind.

Von meiner 
Oma kann man viel lernen, zum Bei-
spiel Backen und Kochen. Von meinem 
Opa kann man lernen, immer das Beste 
aus dem Leben zu machen. Schön ist es 
auch, dass wir jedes Wochenende ein-

kaufen gehen.
Ein lustiges 

Erlebnis war, als 
wir zu meinem 
Onkel fahren 
wollten, weil er 
ein neues Kind 

bekommen hat, doch mein Opa hatte 
sich verfahren, dann wurden aus 15 
Minuten vier Stunden.

Ich hoff e, dass sie alle ewig gesund 
bleiben.

Ich hoff e, 
dass sie alle 

ewig gesund bleiben
Aaron, 12 Jahre 

M eine Groß-
eltern be-

deuten mir sehr 
viel. Früher war 
ich morgens 
immer bei ihnen. Auch die drei Bau-
ernhofurlaube mit ihnen waren tolle 
Erlebnisse. Doch am wichtigsten sind 
die kleinen Erlebnisse, Momente, die 
man nie vergessen wird. Meine Groß-
eltern sind einfach toll! So hilfsbereit, 
wunderbar und einzigartig. Ich denke, 

was man sich von 
ihnen abschaut, 
nimmt man gar 
nicht richtig wahr. 

Ich fi nde es aber 
schön, Gemeinsamkeiten zwischen 
mir und ihnen zu sehen. Wie die Vogel-
liebe. Über meinen verstorbenen Opa 
weiß ich, dass er Vögel auch so geliebt 
hat wie ich. Meine verstorbene Oma 
hat gut gekocht und gemalt, wurde 
mir erzählt.

Sie sind wunderbar 
und einzigartig

Ida, 11 Jahre

G roßeltern sind 
für mich wie 

Eltern, nur älter 
und cooler. Meine 
Großeltern gehören 
für mich zu den besten, nettesten und 
tollsten Personen der Welt. Man kann 
mit ihnen unglaublich viel Spaß haben. 

Es ist toll, wenn sie Geschichten von 
früher erzählen. Das ist oft witzig! Von 
meiner Oma kann man viel lernen. Vor 
allem über Backen, Kochen und Arbei-

ten im Gemüse-
garten. 

Mit meinem 
Opa kann man 
super Fahrrad 

fahren. Beide freuen sich, wenn man 
zu Besuch kommt. Das ist immer schön. 
Mit meinen Großeltern Gesellschafts-
spiele zu spielen, das macht besonders 
viel Spaß. 

Ich hoff e, das kann ich noch lange mit 
ihnen machen.

Sie sind wie Eltern, 
nur älter und cooler

Franziska, 11 Jahre 

M eine Groß-
eltern sind 

etwas Besonderes 
für mich, weil ich 
mit ihnen immer 
Spaß habe. Zum Beispiel im Sommer, 
da haben wir zusammen mit der ganzen 
Familie Spaß. Wir machen dann Spiele 
im Pool oder spielen Fußball. Früher 
sind unsere Großeltern jedes Jahr mit 
uns nach Juist gefahren. Dort hat unser 
Opa immer ein großes Rennauto aus 

Sand für uns ge-
baut. 

Ich gehe oft 
und gern zu mei-
ner Oma. Wir 

spielen dann zusammen „Mensch är-
gere dich nicht“. Dabei können ich und 
meine Cousins oft vor Lachen nicht 
mehr. Von meiner verstorbenen Oma 
hängen viele gemalte Bilder in unserem 
Haus. Ich hoff e, dass es meinen Großel-
tern immer gutgehen wird.

Er hat ein Rennauto 
aus Sand gebaut

Jan, 12 Jahre

W ir nennen 
unsere Oma

immer Momama, 
weil wir uns das so 
angewöhnt haben.

Sie macht mit uns 
immer coole Sachen, 
wie zum Beispiel Kanufahrten, Plärrer 
(bayrische Kirmes) oder eine große 
Reise zu unserer Konfi rmation.

Da Momama sehr weit weg wohnt, 
rufen wir uns immer an oder schreiben 
Briefe. Das ist immer sehr schön.

Es ist auch 
immer lustig 
zu sehen, dass 
da, wo sie ist, 
immer gute 
Laune ist. Ich 

glaube, ihre Ge-
schichten aus ihrer Kindheit bringen 
jeden zum Lachen. 

Leider ist mein Opa schon vor meiner 
Geburt gestorben.

Ohne Momama mag ich es mir nicht 
mehr vorstellen.

Wo sie ist, ist immer 
gute Laune

Helena, 12 Jahre 

M eine Großeltern sind für 
mich wichtig, weil sie mir 

viel beigebracht haben, zum 

Beispiel, wie das Leben 
früher war. Ich hatte 
mit ihnen viel Spaß 
und dank ihnen habe 
ich jetzt viele schöne 
Erinnerungen, die ich 
nie vergessen werde.

Meine Großeltern waren wie 
meine Eltern.

Sie haben mir beigebracht, 
wie das Leben früher war

Lebaryo, 12 Jahre 

P apas Seite: 
Mein leib-

licher Opa ist 2011 
gestorben. Erzählt 
wurde mir, dass er 
etwa einmal die Woche zu uns gekom-
men ist. Meine leibliche Oma fährt so 
wie ihr neuer Mann trotz Schmerzen 
eine Stunde von Holland aus zu uns. Der 
Urlaub bei ihnen war toll.

Mamas Seite: Meine Mama ist Pfl ege-

kind, ihr leiblicher 
Vater ist durch Al-
kohol gestorben. 
Mein Pfl ege-Opa 
ist vor meiner Ge-

burt gestorben. Meine Pfl ege-Oma be-
handelt mich wie ein leibliches Enkel-
kind. Auf dem Hof füttern wir Katzen 
und spielen Karten. Ich weiß zwar nicht 
über alle Großeltern viel, aber ich bin 
froh, sie zu haben, und habe sie lieb.

Ich bin froh, 
sie zu haben

Lotte, 12 Jahre 

M eine Großel-
tern mögen 

sehr gerne Ge-
meinschaftsspiele. 
Auch machen sie 
die beste Käse-Lauch-Suppe der Fami-
lie. Leider ist schon ein Opa von mir 
gestorben. Ich kannte ihn fast gar nicht. 
Ich war schon einmal mit meinen Groß-
eltern auf Rügen, das war sehr toll. Sie 
sind sehr nett. Natürlich gibt es auch 

Arbeit bei meinen 
Großeltern, aber 
das macht dort 
richtig Spaß. Ich 
muss zum Beispiel 

oft das Seitenbeet im Garten gießen. 
Einmal hat meine Oma ihr Portemonnaie 
verloren. Oma dachte, dass es vielleicht 
gestohlen wurde. Ich habe überall da-
nach gesucht. Jedoch haben wir es nie 
gefunden.

Sie mögen sehr gerne 
Gemeinschaftsspiele

Max, 11 Jahre 

M amas Seite: 
Mein Opa 

ist leider schon 
sehr früh verstor-
ben, meine Mutter 
war damals erst 27 Jahre alt, deshalb 
durfte ich ihn nie kennenlernen. Meine 
Oma ist aber noch gesund, weshalb ich 
auch oft mit ihr Kartenspiele spiele. Sie 
ist immer für mich da und da sie noch 
so fi t ist, kann man viel mit ihr machen.

Papas Seite: 
Mein Opa von der 
väterlichen Seite 
ist leider ebenfalls 
verstorben, bevor 

ich geboren wurde. Meine Oma ist noch 
am Leben. Sie ist zwar nicht mehr ganz 
so fi t, ist aber trotzdem immer für mich 
da. 

Meine Großeltern sind einfach die 
Besten.

Sie ist immer 
für mich da

Lou, 12 Jahre  

M eine Großel-
tern sind mir 

wichtig, weil sie ein 
wichtiger Bestand-
teil der Familie sind. Ohne meine Großel-
tern würde ich nicht leben. Oma und Opa 
haben damals, als mein Papa gestorben 
ist, die Rolle von meinem Papa übernom-
men. Mit meinen Großeltern habe ich 
schon oft Urlaub gemacht und ich gehe 

da auch jeden 
Tag hin, um Gi-
tarre zu spielen. 
Ich übernachte 

da auch ab und zu. Meine Großeltern 
haben einen Rauhaardackel namens 
Bruno. 

Oma und Opa sind für ihr Alter sehr fi t. 
Ohne meine Großeltern wäre das Leben 
viel langweiliger.

Ohne sie wäre das 
Leben viel langweiliger

Nils, 11 Jahre 

I ch fand den Urlaub mit Oma und 
Opa auf Mallorca sehr schön. Wir 

haben immer im Wasser ge-
spielt.  Außerdem haben wir 
mal Katzenbabys gefunden. 
Das Allerbeste sind aber immer 
Omas Pfannenkuchen. 

Ich hoff e, sie werden mich noch 
lange begleiten.

Das Allerbeste sind 
ihre Pfannkuchen

Lucie, 11 Jahre 

M eine Oma 
war immer 

nett, hilfsbereit 
und meistens fröh-
lich. Sie hat sich 
um mich gekümmert, in guten sowie in 
schlechten Zeiten. Oma hat mir vieles 
beigebracht, zum Beispiel, die Schleife 
zu binden oder die Uhr zu lesen. Mit ihr 
bin ich oft in die Kirche gegangen. Als 
ich zur Kommunion gekommen bin, hat 

Oma mir geholfen, 
mein Kommuni-
onkleid auszusu-
chen. Oma wuss-
te immer, wie es 

einem geht, man musste nichts sagen. 
Ich habe sie oft besucht und Oma hat 
uns oft besucht. Meine Oma ist etwas 
ganz Besonderes für mich. Sie war eine 
große Bereicherung für mein Leben. Ich 
schätze sie wirklich sehr.

Sie wusste immer, 
wie es einem geht

Paula, 11 Jahre 

I ch habe zwei 
Omas und 

einen Opa, die mir 
sehr wichtig sind. 
Sie haben alle eine bestimmte Art, die ich 
sehr mag. Mit meiner Oma rede ich sehr 
gerne und viel. Mit meiner anderen Oma 
spiele ich sehr gerne Brettspiele und puzz-
le auch viel. Mein Opa hat mich oft von 
der Grundschule abgeholt. Auf der Fahrt 

nach Hause hat er 
mir Geschichten 
von früher erzählt, 
das fand ich immer 

schön. Meine Oma macht außerdem die 
besten Pfannekuchen der Welt, wenn ich 
bei ihr bin. 

Ich hoff e, dass sie noch lange leben 
und wir noch viel zusammen machen 
können.

Sie haben eine Art, 
die ich sehr mag

Sophia, 12 Jahre 

M eine Oma ist 
viel wert für 

mich. Man kann ein-
fach alles machen, 
sei es wandern, rei-
sen usw. Meine Oma feiert jedes Fest mit 
uns. Sie wohnt zwar relativ weit weg, 
aber trotzdem nutzt sie jede Chance, 
mit uns Zeit zu verbringen, und wir 
auch. 

Ich schätze, dass Oma die größte Ver-
trauensperson ist, die ich kenne. Sie 

hört sich einfach 
alles an und ist dann 
nicht sauer, sondern 
will immer eine Lö-
sung fi nden. 

Der schönste Moment, an den ich 
mich erinnere, war, wo wir mit Oma, 
meinen Cousinen und meinem Bruder 
auf Borkum waren. Wir sind da spazie-
ren gegangen und haben Wanderungen 
gemacht. Mein Bruder spielte mit Oma 
Fußball, es war echt gut.

Sie ist die größte 
Vertrauensperson

Vincent, 11 Jahre 

M an kann den 
Wert der 

Großeltern nicht be-
stimmen, da er zu 
hoch ist.

Großeltern neh-
men dich in die 
Arme und alles ist wieder gut.

Die Zeit mit ihnen vergeht leider sehr 
schnell; ehe man sich versieht, könnten 
sie krank sein.

Deshalb muss man die Zeit mit ihnen 

genießen. Ich 
habe Großeltern 
nah bei mir und 
andere, die weit 
weg wohnen. 
Wenn ich die 
Großeltern sehe, 

die weit weg wohnen, ist das schon etwas 
Besonderes. Man muss Großeltern schät-
zen: Manche haben sie, manche nicht.

Ich liebe meine Großeltern, sie sind 
die Besten.

Sie nehmen dich 
in die Arme und

alles ist wieder gut
Luka, 12 Jahre 

I ch erinnere 
mich beson-

ders gerne an 
eine Situati-
on mit meiner 
Oma: Sie hat 
auf mich aufgepasst, als Mama und Papa 
auf einem Konzert waren. Mama hat 
ihr Make-up im Badezimmer stehenlas-
sen, genauso wie ihren roten Nagellack. 
Ich habe es gefunden und die Badezim-
merfugen mit rotem Nagellack lackiert 

und mich mit 
Mamas Schmin-
ke geschminkt 
und ins Bett ge-
legt. So hat Oma 
mich dann auf-

gefunden.
Als mein Bruder geboren worden ist, 

habe ich dort übernachtet. Mit meinen 
anderen Großeltern, die wir Omi und 
Opi nennen, verreisen wir relativ viel. 
Mir sind meine Großeltern sehr viel wert.

Als mein Bruder 
geboren wurde, habe ich 

dort übernachtet
Marie, 12 Jahre 

G roßeltern sind 
die Bosse der 

Familie, sie sind die 
Personen aus der Fa-
milie, mit denen man Spaß haben kann. 
Mit meinen Großeltern erlebe ich immer 
viel. 

Ohne Großeltern würde der Spaß auf 
0% sein. Ich erinnere mich gerne an 
die Sachen, die wir erlebt haben. Ge-
meinsam ohne Eltern in den Urlaub fah-

ren. Am Enkeltag 
gehen wir immer 
ins Kino oder Eis 
essen. Wir gehen 

auch gemeinsam auf die Kirmes oder in 
Freizeitparks.

Oma und Opa sind mir so wichtig, 
weil sie immer für mich da sind. Sie sind 
für mich wichtig, weil man ihnen alles 
anvertrauen kann. Sie sind die coole Art 
von Eltern.

Sie sind die 
Bosse der Familie

Maximilian, 12 Jahre

M amas Seite: 
Meine Groß-

eltern sind mir wich-
tig, weil sie immer 
für mich da sind. Ich 
habe mit ihnen oft 
Spaß, aber ich kann 
mit ihnen auch über 
ernste Themen sprechen. Wir machen 
auch oft schöne Ausfl üge zusammen. 
Zum Beispiel in den Zoo.

Papas Seite: Sie wohnen weiter 
weg. Deswegen übernachten wir bei 

ihnen, wenn wir 
dort sind. Meine 
Oma backt immer 
einen Kuchen 
für uns und wir 
gehen dort wan-
dern. Das macht 
immer viel Spaß. 

Wir waren auch einmal zusammen im 
Urlaub in der Türkei. Das war schön. 
Ich habe mit ihnen immer sehr viel 
Spaß, wenn sie bei uns sind oder wir 
bei ihnen.

Ich kann mit ihnen 
auch über ernste 
Themen sprechen

Mailin, 11 Jahre 

Oma und Opa 
sind die Besten

An diesem Sonntag ist der katholische Welttag der Großeltern. Er soll 
bewusstmachen, dass ältere Menschen ein Geschenk sind, sagt der 

Vatikan. Und was sagen die Enkel? Die Religionslehrerin Monique Bröker 
vom Missionsgymnasium St. Antonius Bardel in Bad Bentheim hat die 

Schülerinnen und Schüler ihrer sechsten Klasse für uns gefragt, was 
ihre Omas und Opas für sie einzigartig macht. 

Hier sind ihre Antworten.

 Mit ihren Großeltern erleben Kinder 
oft wundervolle Stunden. Egal ob sie 
zusammen Bücher lesen oder Kuchen 
backen, etwas spielen, Sport treiben oder 
einfach herumalbern – sie genießen 
jeden Moment.
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