
Wichtiges leicht lernen können
Praxis für Lerntraining

Seite 1 von 5

Ute Heidorn Kirchstraße 19 26871 Papenburg

www.praxislerntraining.de

ute@praxislerntraining.de

Tel. +49 (0)4961-942341 Fax: +49 (0)4961 – 94 25 48

Bücher für Kinder zum Thema „Trauer“

Die Buchbeschreibungen sind aus den Verlagsinformationen entnommen. Die Aufzählung ist nicht

alphabetisch und vollständig, sondern enthält nur Bücher, die ich selbst kenne und empfehlen

kann.

Jutta Bauer: Opas Engel

"Mir konnte keiner was!" Großvaters Geschichten erzählen von großartigen Taten, brenzligen

Situationen, Gefahren und höchster Not, von Trauer, Liebesglück und Lebensfreude. Am Ende

eines gelebten Lebens gibt der alte Mann an seinen Enkel das Kostbarste weiter, das er zu geben

hat: Liebe zum Leben und die unerschütterliche Zuversicht, dass das Leben es gut meint.

Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar und die Dame in Rosa

Der Autor selbst ist Oskar gewesen. Das Kind, mit dem man nicht mehr spricht, weil einem sein

Gesundheitszustand Angst einjagt. Das Kind, das unter dem Schweigen seiner Nächsten leidet,

unter dem Schweigen des Himmels, unter all den offen bleibenden Fragen und das dennoch nie

seine unendliche Lebensfreude verliert. Oskar und die Dame in Rosa ist eine Hymne auf das Leben.

Nina Flottmann, Angelica Niestadtkötter: Ich will nicht, dass die tot sind.

Ein Arbeitsbuch für Grundschulkinder

Ob Tod im persönlichen Umfeld oder der ferne Tod bei Unglücken und Katastrophen Kinder

reagieren sehr sensibel auf solche Ereignisse. Durch die Massenmedien werden auch sie nicht von

brutalen und erschreckenden Bildern verschont. Wie aber kann man kindgemäß darauf eingehen?

Dieses Buch gibt Hilfen, die Ängste und Todesvorstellungen der Kinder sensibel aufzugreifen. Nach

einem kurzen Theorieteil folgen viele Gesprächs- und Unterrichtsanregungen sowie

Kopiervorlagen zu den Bereichen Einstiege ins Thema Tod, Erste-Hilfe-Ideen und Ideen zum

Umgang mit Unglücken und Katastrophen. Zahlreiche Ideen und Rituale wie Rollenspiele,

Abschieds-Luftballons steigen lassen oder die Trostkiste helfen den Kindern, ihre Gefühle

auszudrücken und ihre Ängste und Trauer zu bewältigen. Eine Einheit zum preisgekrönten

Bilderbuch „Abschied von Rune“ vervollständigt den Band.
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Marit Kaldhol, Wenche Oyen: Abschied von Rune

Abschied nehmen von Rune muss Sara, Runes beste Freundin, denn Rune ist beim gemeinsamen

Spiel am Wasser ertrunken. Ein solch einschneidendes, schmerzhaftes Erlebnis ist hier für Kinder

von 5-6 Jahren an mit aller Deutlichkeit und dabei doch auch mit aller Behutsamkeit dargestellt...

Das Buch erhielt den Deutschen Jugendliteraturpreis 1988.

Elfie Donelly: Servus Opa, sagte ich leise

Michael ist zehn Jahre alt und erlebt das Sterben seines geliebten Opas. Von allen

Familienmitgliedern ist für ihn der bevorstehende Verlust am schwersten.

Aber am Tag der Beerdigung wird ihm klar, dass der Großvater nicht richtig tot ist, solange jemand

an ihn denkt. Und das hilft ihm.

Michael Cammarota: Sag mal, wo wohnt die Omi jetzt?

Maria`s Omi stirbt und dieses Buch soll beschreiben, wie die kleine Elfjährige mit dieser Situation

umgeht, was in ihr vorgeht und wie sie für sich eine Lösung findet, mit der sie weiterleben kann.

Wie es ist, wenn die geliebte Omi geht und sich scheinbar plötzlich Fantasie mit Realität vermischt-

weil die kleine Maria nun einer Katze begegnet, die kein anderer Mensch sehen kann und die

offenbar alle Eigenschaften und Krankheiten von Omi hat und nachts sogar mit ihr sprechen kann.

Ist sie wirklich Omi oder war alles nur Maria`s Wunschtraum und die Katze hatte kein Asthma, wie

Omi, und es gäbe dann auch keine Spagat-Zwerge, die nur hinter dem Lichtschalter jener Personen

lebten, die reinen Herzens sind und nie die Unwahrheit sprechen.

Alice Kuipers: Sehen wir uns morgen? Für Jugendliche

Die fünfzehnjährige Claire und ihre Mutter leben allein zusammen. Sie sehen sich nur

unregelmäßig, da die Mutter als Ärztin in einer Geburtsklinik arbeitet - und Neugeborene halten

sich nun mal nicht an feste Arbeitszeiten. Oft ist sie schon aus dem Haus, wenn Claire aufsteht,

oder noch nicht zurück, wenn Claire zu ihrem Vater oder einer Freundin zum Übernachten geht.

Dann hängen sie sich gegenseitig Nachrichten an die Kühlschranktür, Einkaufslisten,

Taschengelderinnerungen, kleine Berichte aus ihrem Alltag. Doch eines Tages muss Claires Mom,

die Ärztin, selbst zum Arzt. Was sie dort erfährt, verändert ihr Leben. Und Mutter und Tochter

müssen auf den kleinen Zetteln auf einmal so viel mehr unterbringen als bisher ...
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Amelie Fried: Hat Opa einen Anzug an?

"Bruno mag seinen Opa. Doch jetzt ist Opa fort. Sein Bruder Xaver sagt, er sei auf dem Friedhof.

Papa sagt, im Himmel. Beides geht ja wohl nicht. Nein, die Erwachsenen können ihm seine Fragen

nicht beantworten. Wer jetzt mit ihm angeln geht oder warum der Opa ihn einfach alleine lässt?

Was Bruno erst wütend macht, verwandelt sich langsam in Trauer und dann ganz allmählich in

eine schöne Erinnerung, die immer weniger schmerzt.

Armin Beuscher & Cornelia Haas: Über den großen Fluss

Der Hase und der Waschbär sind zwei große Freunde. Eines Tages verabschiedet sich der Hase

vom Waschbären, er müsse nun über den großen Fluss gehen und der Waschbär könne ihn nicht

begleiten.

Der Waschbär ist sehr traurig, als der Hase nicht mehr da is. Doch schon bald merkt er, dass nach

dem Tod noch nicht alles zu Ende ist.

Susann Varley: Leb‘ wohl, lieber Dachs

Der Dachs war immer zur Stelle gewesen, wenn eines der Tiere ihn brauchte. Den Frosch hatte er

Schlittschuh laufen gelehrt, den Fuchs Krawattenknoten schlingen, und Frau Kaninchen hatte von

ihm sein Spezialrezept für Lebkuchen bekommen. Die Tiere reden oft von der Zeit, als Dachs noch

lebte. Und mit dem letzten Schnee schmilzt auch ihre Traurigkeit dahin. Es bleibt die Erinnerung an

Dachs, die sie wie einen Schatz hüten.

Guus Kuijer: Erzähl mir von Oma

Masliefs Oma ist gestorben. Der Opa trauert um seine Frau, doch Maslief kannte sie kaum. Da sie

Ferien hat, wohnt sie eine Zeitlang bei ihrem Großvater und bekommt heraus, wie die Oma früher

gelebt hat, was sie sich als jüngere Frau erträumte und wünschte und sogar, warum sie so

schrecklich viel geputzt hat.

Jostein Gaarder: Durch einen Spiegel, in einem dunklen Wort. Für Jugendliche

Für die krebskranke Cecilie ist es ziemlich langweilig, die Tage im Bett zu verbringen und das auch

noch ausgerechnet an Weihnachten. Glücklicherweise besucht sie seit einiger Zeit ein netter Engel

namens Ariel.
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So genau weiß die Kleine auch nicht, ob sie an Engel glaubt, doch mit Ariel kann man ungestört

nachdenken und bereden, was einem in den langen Stunden im Krankenbett so durch den Sinn

geht. Und es sind die schwierigen Fragen, die das kleine Mädchen beschäftigen: Wer bin ich?

Woraus besteht die Seele? Gibt es Gott?

Elisabeth Kübler-Ross: Worte an ein sterbendes Kind: Dougys Fragen über den Tod und das

Leben danach

Sterben ist nur ein Umziehen in ein schöneres Haus! Was ist Leben? Was ist Tod? Und warum

müssen Kinder sterben? Diese Fragen stellte der neunjährige, an Krebs erkrankte Dougy der

berühmten Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross. In kindgerechter Sprache als Brief verfasst, mit

farbigen Filzstiften geschrieben und liebevoll von Elisabeth Kübler-Ross illustriert, richtet sich ihre

Antwort gerade an diejenigen, die noch nicht so lange gelebt haben, um den Sinn des Lebensende

anderer oder wie bei Dougy sogar das eigene frühe Sterben zu verstehen. Ein ergreifender Brief,

der es allen Verlassenen, insbesondere Kindern, ermöglicht, diese allerwichtigsten Lebensfragen

besser zu verstehen und dadurch den Schmerz zu lindern.

Astrid Lindgren: Die Brüder Löwenherz

Das Buch beginnt tieftraurig, nämlich mit dem Tod des Helden Jonathan Löwenherz. Nach dem

Tod kommt er aber in ein anderes Land. Und das wird von Astrid Lindgren so wunderbar

beschrieben, dass man die ganze Trauer wieder vergisst.

Stefanie Wiegel: Für immer in meinem Herzen

Ein Trauer- und Erinnerungsbuch für Kinder

Mechthild Schroeter-Rupieper: Für immer anders

Ein Hausbuch für Familien in Zeiten der Trauer und des Abschieds

Sabine Waldmann-Brun: Uns wer baut dann den Hasenstall, wenn Opa stirbt?

Der 6-jährige Jan erlebt, wie sein Großvater krank wird und nach einem Krankenhausaufenthalt als

Pflegefall nach Hause kommt. Als es dem Großvater immer schlechter geht, entscheiden die

Großeltern, dass der Opa in ein Hospiz umzieht.
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Dort verbringt er nur noch eine kurze Zeit bis zu seinem Tod. Kurz vor seinem Tod erzählt der Opa

seinem Enkel von dem Gotteslicht, dass in jedem Menschen leuchtet und nie stirbt. Jan vermisst

seinen Großvater sehr, doch durch das Gotteslicht kann er seine Nähe auch weiterhin spüren.

Stand: Oktober 2011


