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Eine historische Bilderbucherzählung über Friedrich Fröbel, 
den Erfinder des Kindergartens

A historical picture book story about Friedrich Froebel, 
the founder of the kindergarten



Vor vielen, vielen Jahren wurde der kleine Bub Friedrich in dem 
Thüringer Walddorf Oberweißbach geboren. Doch seine Mutti 
starb, als er noch ein Baby war. Der Vater war Pfarrer im Dorf. 
Er hatte immer sehr viel zu tun. Wie sollte er es nur schaffen, sich 
ganz alleine um den kleinen Friedrich, die großen Geschwister 
und den Haushalt im Pfarrhaus zu kümmern? So suchte er sich 
bald wieder eine neue Frau. Sie hielt das Haus blitzsauber, aber 
für die Kinder nahm sie sich wenig Zeit.

Many, many years ago little Friedrich was born in the village of 
Oberweissbach in the Thuringian Forest. His mother died when 
he was still a baby and his father, the village pastor, was always 
very busy. How on earth was he supposed to look after little 
Friedrich, his older brothers and sisters and the upkeep of the 
rectory all on his own? Therefore, he soon found himself a new 
wife. She kept the house as clean as a whistle, but had little time 
for the children.
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The elder brothers and sisters didn‘t mind so much. They went to 
school or were already training for a job, but little Friedrich was 
very unhappy about it. He was lonely and when his new mother 
had a baby of her own, Friedrich was usually only in her way. 
So he often stood on his footstool and looked out of the window 
towards the large village church, where his father spent a lot of 
his time.

Den großen Geschwistern machte dies nicht so viel aus, sie gin-
gen zur Schule oder erlernten schon einen Beruf. Der kleine 
Friedrich jedoch war ganz traurig darüber. Er fühlte sich sehr al-
lein. Als dann die neue Mutter auch selbst noch ein kleines Baby 
bekam, war ihr der Friedrich meist nur im Wege. So stand er 
dann oft auf seiner Fußbank und blickte zum Fenster hinaus. Er 
sah die große Dorfkirche, in der der Vater viel Zeit verbrachte.
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Der Vater war sehr stolz auf dieses Bauwerk, denn es war die 
größte Kirche der ganzen Gegend. Friedrichs Herz jedoch klopf-
te immer heftig, wenn er die Kirchenhalle betrat. Alles war hier 
so mächtig.

His father was very proud of the building, for it was the largest 
church in the whole region. Friedrich’s heart, however, beat hard 
against his chest whenever he went into the church. Everything 
in there was so overwhelming.
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Am liebsten beobachtete er von seinem Ausguck die anderen 
Dorfkinder, die vor dem Haus fröhlich herumtollten. Einige lie-
ßen ihre Kreisel lustig tanzen, andere spielten Haschen oder Ver-
stecken. Manche balgten sich sogar übermütig wie kleine Hun-
de. Zu gerne wäre er gleich zu ihnen hinausgelaufen. Doch das 
erlaubte ihm seine strenge Stiefmutter ja auch nicht. Wie leicht 
könnte er dabei hinfallen und seine Hosen zerreißen. Er könnte 
sein Hemd oder die Schuhe beschmutzen.

What he enjoyed watching most from his lookout post were the 
other village children happily playing in the street in front of 
the house. Some of them let their spinning tops dance merrily, 
others played tag or hide and seek and some tussled boisterous-
ly like puppies. He would have loved to go out and play with 
them right away, but his strict stepmother didn’t allow that eit-
her. Why, how easy it would be for him to fall over and tear his 
trousers or get his shirt and shoes dirty.
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Nein, so etwas gab es bei ihr nicht! Sie war nur zufrieden, wenn 
er brav auf seinem Stühlchen saß, nicht lärmte und nichts in Un-
ordnung brachte. So langweilte sich Friedrich oft entsetzlich. Wie 
kann denn ein fünfjähriger Junge immer nur dasitzen und brav 
sein? Nur manchmal durfte er in den kleinen Garten am Haus 
gehen. Hier fühlte er sich wohl. So viel gab es zu entdecken. Er 
lauschte dem Gesang der Vögel und freute sich an den bunten 
Blumen. Aber bloß nicht aus Versehen auf ein Beet treten oder 
gar eine Blume abpflücken. Dann gab es gleich ein Donnerwet-
ter!

No, that was simply not allowed in her household! She was only 
satisfied when he sat on his little chair on his best behaviour, 
neither making a noise nor a mess. So Friedrich was often ter-
ribly bored. How could a five-year-old just sit still and be well 
behaved all the time? Sometimes he was allowed to go out into 
their small garden. He liked it. There was so much to discover. 
He listened to the birds singing and loved looking at the pretty 
flowers. But woe betide him should he accidentally tread into a 
flowerbed or even pick a flower. Then there was trouble!
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Wenn Du dieses Buch gelesen hast, so schreibe 
uns bitte, wie es Dir gefallen hat. Auch für kriti-
sche Meinungen sind wir – Schriftsteller, Künstler 
und Verlag – dankbar.
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Als sich die Brüder Marc und Luis beim Spielen 
wieder einmal um ihre Bauklötzchen streiten, 
erzählt ihre Großmutter die Geschichte vom 
kleinen Friedrich, der später einmal genau diese 
Bausteine erfinden sollte. Diese Bilderbuch

erzählung widmet sich der Geschichte des Oberweißbachers Friedrich 
Fröbel, der selbst nie richtig Kind sein durfte. Es war ihm weder 
 gestattet Lärm und Unruhe zu machen noch draußen mit den anderen 
Kindern herumzutollen. Als Friedrich älter wurde, studierte er Natur
wissenschaften in Jena und wanderte durch das Land. Viele Jahre 
 später erst kehrte er in seine Thüringer Heimat zurück und gründete 
die ersten Spielanstalten für Kinder in Keilhau und Bad Blankenburg. 
Hier durften die Kinder spielen, in der Natur herumtoben und alles 
machen, was sich Friedrich als Kind so sehnlich gewünscht hatte.

When the brothers Marc and Luis once again argue about their building 
blocks while playing, their grandma tells them the story of young Friedrich, 
who invented these building blocks later in life. This historical picture 
book tells the story of Friedrich Froebel from Oberweissbach, who never  
got to be a child. He was neither allowed to make noise or cause any 
 disturbances, nor to play with other children. As Friedrich grew older,  
he studied natural sciences in Jena and travelled through the country.  
After many years he  returned to his home in Thuringia and founded the 
first play academies for children in Keilhau  
and Bad Blankenburg. Here the children  
were encouraged to play, to discover  
nature, and to do everything that  
Friedrich dreamed of as a child.
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