
Geburtstagsritual und Lebensbuch
nach Maria Montessori

Das Lebensbuch ist ein wichtiger Teil des Geburtstagsrituals nach Maria 
Montessori, wie wir es im Kindergarten feiern. Zu jedem Geburtstag bringen 
die Kinder das Lebensbuch, das die Eltern für ihr Kind anfertigen, von zu 
Hause mit. Bei einer kleinen Feier stellen wir zunächst zusammen den 

Jahreskreis dar. Wir besprechen in welcher Jahreszeit, in welchem Monat, an 
welchem Tag das Kind geboren ist. Für jedes erlebte Lebensjahr läuft das Kind 
symbolisch mit der Erde (Globus) in der Hand einmal um den Jahreskreis. Dazu  
lesen wir das Lebensbuch gemeinsam und stellen das Geburtstagskind mit seiner 
individuellen Persönlichkeit, seinen Entwicklungen und Erlebnissen in den 
Mittelpunkt. Danach essen wir gemeinsam an einer großen Geburtstagstafel den 
Kuchen, den das Geburtstagskind am Vortag für alle gebacken hat.

Durch diese Art Geburtstag zu feiern werden verschiedene Ziele und Förderbereiche 
verfolgt:

• Hier besteht ein Zusammenhang zur so genannten kosmischen Erziehung 
Montessoris, Zusammenhänge aus der Astronomie werden unbewusst erlebbar 
gemacht.: Der Jahreskreis mit seinen Jahreszeiten und Monaten wird auf 
unserem Gemeinschaftsteppich aufgelegt. Im Mittelpunkt ist die Sonne ; der blaue 
Untergrund symbolisiert den Himmel / das Universum /  das Weltall; Die Sonne 
symbolisiert die lebenswichtige Quelle für Licht und Wärme, ohne die kein Leben 
auf der Erde existieren könnte; 

• Ein weiteres Ziel ist eine große Wertschätzung der Persönlichkeit des Kindes mit 
seiner ganz eigenen Lebensgeschichte, denn das Lebensbuch ist individuell und 
einmalig; die Kinder sind stolz auf dieses Lebensbuch und freuen sich zu jedem 
Geburtstag eine neue Seite von ihren Eltern gestaltet zu bekommen; auch die 
anderen Kinder erfahren etwas von der Lebensgeschichte des 
Geburtstagskindes,  Es soll an diesem Tag im Mittelpunkt stehen.

• Dadurch erfährt das Kind eine Stärkung des Selbstbewusstseins: sich selbst 
bewusst werden:  Das bin ich, das habe ich erlebt, das habe ich geschafft– das 
bin ich mit meiner ganz eigenen Lebensgeschichte.

• Kinder erfahren Zeit  : Darstellung von Zeit: Was ist ein Jahr? => die Erde dreht 
sich in einem Jahr einmal um die Sonne; Kinder lernen den Jahreskreis kennen, 
können mit Zeiteinheiten umgehen, wie lange ist ein Jahr; Kinder erfahren 12 
Monate sind ein Jahr, ein Jahr hat 4 Jahreszeiten, erfahren Zusammenhänge zur 
Erde; Begriff von Zeit wird vermittelt

• Meditativer Aspekt  
Eine Drehorgel wird immer gespielt, wenn das Geburtstagskind einmal um den 
Jahreskreis herum geht. Die Melodie beruhigt, auch unruhige Kinder werden still; 
Auch die  Legearbeit mit dem Jahreskreis wirkt meditativ und das Licht der Kerze 
hilft Kindern zur Stille zu finden.

• Stärkung des Gemeinschaftsgefühls  
Das Geburtstagsritual ist ein Gemeinschaftserlebnis - alle haben teil am 
Geburtstag des Kindes. Dieser  besondere Tag wird in der Gemeinschaft 
(nicht alleine) gefeiert,  die Freude darüber wird geteilt.



Anleitung Lebensbuch

Material:
- Tonkarton in beliebigen Farben im Format DIN A5 
- Fotos vom Kind als Neugeborenes und in jedem neuen Lebensjahr
- Bänder, Schnüre oder Kordeln
- Verschiedene Stifte (Fineliner, Filzstifte, Holzbuntstifte, Gelschreiber,...)
- Zum Verzieren und Gestalten: z.B.Aufkleber, Glitter, Schablonen,...
- Klebstoff
- Locher

So geht’s:
Die DIN A5 Blätter  (quer) werden jeweils unten und oben gelocht. Am ersten Blatt oben 
befindet  sich eine Schlaufe, damit  das Lebensbuch aufgehängt werden kann. Die folgenden 
Blätter werden immer mit Band, Schnur oder Kordeln aneinander geknotet. Mit der Geburt 
beginnt das Lebensbuch. Vor jedem Geburtstag fertigen die Eltern eine neue Seite für das 
Lebensbuch an, auf der ein Foto und ein kurzer Text zu Erlebnissen oder Ereignissen aus 
dem vergangenen Lebensjahr dargestellt ist. Die Texte können nach belieben gestaltet 
werden (auf PC oder handschriftlich). Für die Ausgestaltung und Verzierung der einzelnen 
Seiten sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Lebensbuch 

von

Max

                Geburt

   ...

  

1. Blatt
Deckblatt mit dem Namen des Kindes

2. Blatt
Überschrift: Geburt
Hier können z.B. Geburtsort- und Zeit, Größe oder 
Gewicht aufgeschrieben werden oder besondere 
Ereignisse erzählt werden,…

1. Jahr

...

Fot

Foto

3. Blatt
Überschrift: 1. Jahr
Hier wird aufgeschrieben was im ersten Lebensjahr ( 
=Geburt bis zum 1. Geburtstag) des Kindes passiert 
ist, was es gelernt oder erlebt hat. 
z.B. erster Zahn, erste Worte, erste Schritte, 
besondere Ereignisse, u.a. …

3. Jahr

...

2. Jahr

...

Foto

Foto

4. Blatt
Überschrift: 2. Jahr
Hier wird aufgeschrieben was im zweiten 
Lebensjahr (=1. Geburtstag bis zum 2. Geburtstag) 
des Kindes passiert ist, was es gelernt oder erlebt 
hat.
z.B. Lieblingsessen, Lieblingsspiel, Erlebnisse,…

5. Blatt
Überschrift: 3. Jahr
Hier wird aufgeschrieben was im dritten Lebensjahr 
( =2. Geburtstag bis zum 3. Geburtstag) des Kindes 
passiert ist, was es gelernt oder erlebt hat.
z.B. Eintritt in den Kindergarten, Freunde, 
Lieblingsbeschäftigungen, Ausflüge


