
Omama, Lieblingsbruder und Superpapa – zu einer 
Familie gehören alle dazu! Eine Familie kann groß 
oder klein sein, manchmal ist das Familienleben auch 
anstrengend, meistens aber das Beste überhaupt! In 
einer Zeit vor etwa zweihundert Jahren – dem 
sogenannten Biedermeier – stand das Familien leben 
ganz hoch im Kurs! Damals durften die Menschen ihre 
Meinung nicht laut sagen. Man riskierte deshalb im 
Gefängnis zu landen! Viele zogen sich daher in ihre 

Häuser zurück und richteten es sich dort behaglich 
und hübsch ein. Zuhause wurde viel musiziert und 
gemalt oder man unternahm lange Spaziergänge in 
der Natur. Auch die Kunstwerke jener Zeit sind 
farbenfroh und fröhlich. Sie zeigen uns pausbäckige 
Kinder mit Korkenzieherlocken, gemütliche Ecken mit 
 schönen Möbeln oder herrlich blühende Landschaf-
ten. Aber war wirklich alles so rosig und glücklich, 
wie es auf den Bildern scheinen mag?

© Belvedere, Wien

 FRIEDE, FREUDE, EIERKUCHEN. 
 FAMILIEN IM BIEDERMEIER 



FRIEDE, FREUDE, EIERKUCHEN. 
FAMILIEN IM BIEDERMEIER

Mein Traum-Kinderzimmer! 
Oh, wie nett wohnen Valie und Oskar!  
Gestaltet euer eigenes Traum-Kinderzimmer.  
Auf dem nächsten Blatt ist Raum für eure Ideen!

In der Belvedere  
Online-Sammlung zeigen  
wir euch Familie Arthaber  . 
Wir sehen den Papa und  
die drei Kinder Rudolf,  
Emilie und Gustav.  
Wer aber fehlt? Familie Arthaber   
war sehr wohlhabend. Welches Spielzeug trägt   
Emilie am Arm? Glaubt ihr, alle Kinder hatten damals 
so schöne Spielsachen? Vielleicht könnt ihr sogar  
den roten Tennisschläger im Gemälde entdecken?  
In welchem Zimmer hat es sich Familie Arthaber  
gemütlich gemacht? 

Kleine Freuden
Möchtet ihr euren Liebsten mal wieder 
etwas Gutes tun? Dann überrascht ein  
liebes Familienmitglied – zum Beispiel 

könnt ihr Papa beim Kochen helfen,  
gemeinsam mit Mama die Blumen  

gießen oder den kleinen Bruder mit 
eurem liebsten Spielzeug  

spielen lassen. 

Mein, dein, unser Lieblingsstück!
Jedes Familienmitglied sucht sich einen Gegenstand aus, den sie oder er besonders 

gerne hat. Setzt euch zusammen und erzählt euren Liebsten, wieso ihr euch gerade diesen 
Gegenstand ausgesucht habt. 
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We are family!
Wie gut kennt ihr eure Familie?  

Wie heißt die Schwester eurer Oma? Und wer  
war  noch gleich Großonkel Gustav? Mit einem  
Stammbaum habt ihr eure ganze Familienbande voll  
im Blick! Anbei zeigen wir euch, wie ihr einen solchen selbst 
 gestalten könnt. Lasst euch dabei von älteren Familienmitgliedern 
helfen, bittet sie um einen Fingerabdruck in ihrer Lieblingsfarbe 
und lernt eure Familiengeschichte kennen.

https://sammlung.belvedere.at/objects/8045/rudolf-von-arthaber-und-seine-kinder-rudolf-emilie-und-gust?
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