
 
 

Bilderbücher: 

 

„Schaut Oma uns vom Himmel aus zu?“ 

Wie Kinder mit Tod und Trauer umgehen. 
 

 

 

 

 

 

Beuscher, Armin 

Über den großen Fluss 
 

„Ich muss jetzt gehen“ sagte der Hase. „Und ich kann dich nicht mitneh

men.“ Der Abschied für immer macht den Waschbären sehr traurig. Text 

und Bild geben der Trauer Raum, erzählen aber auch davon, wie die Zu

rückbleibenden sich beistehen und wie sie aus ihren Erinnerungen an den 

Hasen neuen Mut schöpfen. Nach einem schweren Tag, der die Freunde 

einander auch näher bringt, schlafen sie spät nachts ein  getrost und ge

tröstet. Ein Geschichte, die faszinierend selbstverständlich von der Hoff

nung über den Tod hinaus erzählt, ohne diese grundmenschliche Zuver

sicht durch Dogmen einzuengen. Ein Bilderbuch, das dadurch auch Kir

chenferne anspricht und ideal ist für Gruppen mit Kindern aus unterschied

lichsten Familien. 

 

 ISBN 978-3-7941-5262-9 

Sauerländer Verlag, 13,95 EUR 

 

 

 

 

Britta Teckentrup: 

Der Baum der Erinnerung 

 

Kann man Erinnerungen bewahren? Dieses Buch gibt "ganz leise" die Ant

wort. Als es für den Fuchs Zeit wird, Abschied zu nehmen, versammeln sich 

die Waldtiere, um sich an gemeinsame Erlebnisse zu erinnern  und zu 

trauern. Doch dann bemerken sie ein zartes Pflänzchen, das aus dem Bo

den sprießt und schließlich zu einem prächtigen Baum heranwächst: im 

Andenken an ihren treuen Freund.  

Ab 3 Jahren.  

 

 ISBN: 9783845801841 

ars edition Verlag, 12,95 € 



 

 

Maike Wöhrmann: 

Mats und Opa - Ein Gespräch über das Sterben 

 

Mats und sein Opa leiden beide an einer tödlichen Krankheit. Wie spricht 

man mit seinem Kind über das Sterben? Was ist so erschreckend daran? 

Was tröstet? Es kommt auf unsere Perspektive, unsere Wahrnehmung an 

und auf das, was wir glauben. Dies ist kein Buch, das es dem Leser leicht 

macht. Die Geschichte ist schmerzvoll, sie wurde erlebt und erlitten. Aber 

sie kann Betroffenen und allen Menschen in ausweglos erscheinenden 

Situationen Trost spenden. Empfohlen ab 8 Jahre 

 ISBN: 9783649667100 

Coppenrath Verlag, 14,95 EUR 

 

 

 

 
 

Stian Hole: 

Annas Himmel 

 

"Wenn Mama nur zurückkommen und mir die Haare flechten könnte", sagt 

Anna. "Ja, wenn", antwortet Papa. Die Kirchenglocken läuten schon, und 

die beiden müssen für immer Abschied nehmen: Anna von ihrer Mutter, ihr 

Papa von seiner Frau. Bevor sie sich mit einem großen Blumenstrauß dem 

Unvermeidlichen stellen, nimmt Anna ihren Papa mit auf eine Traumreise: 

"Vielleicht jätet Mama jetzt Unkraut im Paradies. Gott freut sich bestimmt 

über eine Gärtnerin." Bilder von ungeheurer malerischer Kraft geben eine 

Ahnung davon, wie sich ein großer Verlust anfühlt  und wie gut es ist, 

wenn man ihn gemeinsam bewältigen kann. Bei aller tief empfundenen 

Trauer ein helles, zuversichtliches und tröstliches Bilderbuch. Ab 6 Jahren. 

 ISBN: 9783446245327 

Hanser Verlag, 14,90 € 

 

 

 

Alf Kjetil Walgermo: 

Gott, du sag mal! 
 

Maria hat so viele Fragen an Gott, nicht erst, seit der ihre Eltern zu sich 

genommen hat. Macht Papa jetzt die Pausenaufsicht im Himmel? Ist es 

nicht unfair, dass Jesus zwei Väter hat und andere gar keinen? Sieht Gott 

sich auch das Krippenspiel an, das sie gerade proben? Maria ist sehr ge

spannt, was Gott dazu zu sagen hat. Und vielleicht findet sie auf die eine 

oder andere Frage sogar selbst eine Antwort? Ein bezauberndes Buch 

darüber, was das Leben ausmacht und lebenswert macht. Ab 8 Jahren. 

 ISBN: 9783522303279 

Gabriel Verlag, 11,99 € 

  

  



 

 

 

 

Andrea Behnke: 

Die Welt steht still - Kindergeschichten von Abschied, 

Tod und Trauer 

 

Abschied nehmen  das müssen auch Kinder: Sie ziehen um oder sind ge

zwungen, ihre Heimat zu verlassen; Eltern trennen sich, geliebte Menschen 

werden krank oder sterben ... Zehn Geschichten erzählen einfühlsam, fan

tasievoll und zeitgemäß von Abschieden und Verlusten, von Trauer und 

Tod. Verständnis und Impulsfragen helfen, mit den Kindern ins Gespräch 

zu kommen und sich über ihre Erfahrungen, Gedanken und vielleicht auch 

Sorgen auszutauschen. Zudem gibt es zahlreiche Anregungen und Ideen, 

das Gehörte zu verarbeiten und zu vertiefen  mit einzelnen Kindern oder in 

der Gruppe.  

Empfohlen zw. 59 Jahre 

 

 

 

ISBN: 978-3-451-32693-6 

Herder Verlag, 14,99 EUR 

 

 

 

Oyen, Wenche / Kaldhol, Marit 

Abschied von Rune 

 

Abschied nehmen von Rune muss Sara, Runes beste Freundin, denn Rune 

ist beim gemeinsamen Spiel am Wasser ertrunken. Ein solch einschnei

dendes, schmerzhaftes Erlebnis ist hier für Kinder von 5  6 Jahren an mit 

aller Deutlichkeit und dabei doch auch mit aller Behutsamkeit dargestellt. 

 

 

 

ISBN 978-3-7707-6272-9 

Ellermann Verlag, 12,00 EUR 

 

 

 

Vinje, Kari 

Pelle und die Geschichte mit Mia 
 

In kindgerechter Sprache erzählt Kari Vinje von Pelles Trauer um seine 

kleine Schwester und von seinen vielen Fragen. Ein einfühlsames Buch 

zum Thema Tod und Sterben. 

 ISBN 978-3-7655-6655-4 

Brunnen Verlag ,14,95 EUR 

 

 

 

 

 

 



 

 

Velthuijs, Max 

"Was ist das?" fragt der Frosch 
 

Die Amsel ist tot, und der Frosch und seine Freunde trauern. Doch das 

Leben geht weiter  und es ist wunderschön! Dieses Buch ist auch schon für 

kleine Kinder ab 3 Jahren verständlich. Denn welches Kind hat nicht schon 

mal ein totes Tier bei einem Spaziergang entdeckt. 

 ISBN 978-3-7941-3376-5 

Sauerländer Verlag, 12,90 EUR 

Oder als TB ISBN 978-3-407-76080-7 

Beltz & Gelberg Verlag, 5,95 EUR 

 

 

 

Nilsson, Ulf 

Die besten Beerdigungen der Welt 
 

Mit einer toten Hummel fängt alles an. Ester will sie begraben. Ester ist fürs 

Schaufeln zuständig, »ich« für ein Gedicht am Grab und der kleine Putte 

soll dazu weinen. Aber e i n e Beerdigung ist natürlich nicht genug. Jetzt 

werden noch mehr tote Tiere gebraucht. Ester greift zum Telefon. Ulf Nils

sons Geschichte über dieses ganz ernsthafte Spiel zu Leben und Tod ist so 

präzise wie humorvoll. Jeder wird sich darin selbst entdecken und unsenti

mental an den befreienden Umgang mit dem Tod zu Kinderzeiten erinnert.  

 

 ISBN 978-3-89565-174-8 

Moritz Verlag, 12,80 EUR 

Oder als TB: ISBN 978-3-407-76114-9 

Beltz & Gelberg Verlag, 5,95 EUR 
 

 

 

 

Varley, Susan 

Leb wohl, lieber Dachs 
 

Der Dachs war immer zur Stelle gewesen, wenn eines der Tiere ihn brauch

te. Den Frosch hatte er Schlittschuh laufen gelehrt, den Fuchs Krawatten

knoten 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.  
 

 ISBN 978-3-219-10283-3 

Annette Betz Verlag, 12,95 EUR 

Oder als Midi: ISBN 9783219115284 

Annette Betz Verlag, 5,95 EUR 

 

 



 

 

Nilsson, Ulf /Tidholm, Anna C 

Adieu, Herr Muffin 
 

Herr Muffin ist ein Meerschweinchen. Ein Meerschweinchen, dessen Tage 

gezählt sind. Er wohnt in einem umgedrehten blauen Karton. Herr Muffin 

hat Schmerzen, doch die Tierärztin schüttelt nach der Untersuchung den 

Kopf. Und dann ist Herr Muffin plötzlich tot. Viele Trauergäste weinen an 

seinem Grab. Ein Buch, das anrührt, tröstet und die Angst nimmt. Ulf Nils

son und AnnaClara Tidholm schaffen es, uns einen Moment innehalten zu 

lassen, um mit Kindern über Leben und Tod nachzudenken. 

 

 ISBN 978-3-89565-148-9 

Moritz Verlag, 12,80 EUR 

Oder als TB: ISBN 978-3-407-76047-0 

Beltz & Gelberg Verlag, 5,95 EUR 

 

 

 

Abedi, Isabelle / Cordes, Miriam 

Abschied von Opa Elefant 
 

Wohin geht Opa Elefant? Die Kinder haben viele Fragen. Opa Elefant ver

abschiedet sich bei seinen Enkelkindern. Er erklärt ihnen, dass er sterben 

und nicht zurückkommen wird. Die Elefantenkinder überlegen, was wohl 

passiert, wenn man gestorben ist. Geht man auf den Wolken spazieren und 

macht mit den Engeln Musik? Aber eines wissen die Kinder ganz genau: In 

ihren Träumen und Gedanken wird ihr Opa immer bei ihnen sein. Eine ein

fühlsame Geschichte, die Eltern hilft, mit ihren Kindern über Tod und Ver

lust zu sprechen. Mit besonders stimmungsvollen und malerischen Bildern. 
 

 ISBN 978-3-7707-4292-9 

Ellermann Verlag, 12,00 EUR 

 

 

Loth, Sebastian 

Jolante sucht Crisula 
 

Die Gans Jolante und die Schildkröte Crisula sind unzertrennlich. Sie teilen 

ihre Träume und Gedanken miteinander, erleben viel Schönes zusammen  

kurz: Sie verbindet eine "kugelrunde" Freundschaft. Bis eines Tages Crisula 

einfach verschwindet. Die anderen Gänse sagen, es sei die Zeit gekommen 

für Crisula zu gehen. Aber was bedeutet das? Jolante versteht nicht, wie 

ihre Freundin sie so verlassen konnte, und macht sich auf die Suche nach 

ihr. Die Suche bleibt erfolglos, aber am Ende steht eine rührende und tiefe 

Einsicht der Gans: Sie kann Crisula nicht folgen, aber ihr trotzdem nah sein, 

wenn sie will. Ein tröstliches Buch über den Tod  leicht wie eine Feder.  

  

ISBN 978-3-314-01746-9 

Nord-Süd-Verlag, 13,95 EUR 

 

 



 

 

Wild, Margaret / Brooks, Ron 

Das Licht in den Blättern 
 

Großmutter Schwein ist alt und müde geworden. Noch einmal will sie den 

Augen ein Festmahl bereiten. Sie zeigt ihrer Enkeltochter, wie schön die 

Welt, der Himmel, das Licht, der Regen sein können. 

Eine Geschichte voller Vertrauen und Geborgenheit, die auf sachte Weise 

von der Endlichkeit des Lebens erzählt. 
 

 ISBN 978-3-407-76091-3 

Beltz & Gelberg Verlag, 5,95 EUR 

 

 

 

Lüftner, Kai / Gehrmann, Katja 

Für immer 
 

Ein traurigschönes Bilderbuch, das poetisch von einem großen Verlust und 

dem Gefühl der Trauer erzählt und davon, wie sprachlos die ganze Welt 

dem kleinen Egon begegnet, als sein Papa gestorben ist. Egons Papa 

kommt nie mehr wieder. Er ist weg. Für immer. Gegen das »Für immer« 

gibt es keine Tabletten. Es wird nie wieder so sein, wie es war, sagt Mama. 

Aber es wird weitergehen. Aber warum sind die Menschen plötzlich so ko

misch? Es gibt die Flüsterer, die immer nur sagen »Das arme Kind«. Und 

die Armee der Sprachlosen. Das sind die meisten. Es ist schwer darüber zu 

sprechen, dabei ist es so einfach: Papa kommt nie wieder. Ab 5 Jahren 

  

ISBN 9783407795465 

Beltz & Gelberg Verlag, 12,95 EUR 
 

 

 

 

Hermann, Inger / SoléVendrell, Carme 

Du wirst immer bei mir sein 
 

Eine Familie auf der Fahrt in den Urlaub  man albert herum. Plötzlich ein 

Unfall. Peter, fünf Jahre alt, wacht im Krankenhaus wieder auf und erfährt, 

dass sein Vater gestorben ist. Sein geliebter Vater, mit dem ihn eine be

sondere Beziehung verband; immer wieder erinnert er sich an den Satz, mit 

dem der Vater seine Zuneigung ausdrückte: »Ich freu mich über dich!« 

Zunächst will Peter die Realität des Todes nicht wahrnehmen. Im Laufe der 

sehr behutsam erzählten Geschichte aber erfährt er, dass die Liebe des 

Vaters zu ihm und seine eigene Liebe zu seinem Vater auch durch den Tod 

nicht zerstört werden kann. Ein Buch, das Hoffnung macht, die Realität des 

Todes auch bei nahestehenden Personen anzunehmen, aber getragen 

durch die Liebe weiterzuleben und mutig zum eigenen Leben zu finden 

 

 

 

ISBN 978-3-7941-7313-6 

Sauerländer Verlag, 12,95 EUR 

 

 



 

 

Müller, Birte 

Auf Wiedersehen Oma 
 

Wo gehen die Seelen der Menschen hin, die gestorben sind? Das ist eine 

Frage, die nicht nur Kinder beschäftigt. Birte Müller erzählt in farbenfrohen 

Bildern, die Geschichte von dem AndenMädchen Felipa, deren Oma ge

storben ist. Sie fragt sich, wo die Seele ihrer Großmutter jetzt wohnt und 

begibt sich auf die Suche in den Bergen. Dort verirrt sie sich, wird von ihrem 

Vater gefunden und erfährt von ihm, dass die Seelen in ihrer eigenen Welt 

leben, aber immer noch in Verbindung mit der wirklichen Welt stehen. Feli

pa erlebt das Fest der Allerheiligen, dass ihr Volk jedes Jahr feiert, um mit 

den Seelen der Verstorbenen in Kontakt zu bleiben. Auf Wiedersehen Oma 

ist ein tröstliches Buch, eingebettet in die Bergwelt der Anden. Für trauern

de Kinder ist es wichtig, den Kontakt z. B. zu verstorbenen Großeltern zu 

behalten, in Erinnerungen, einem Besuch am Grab und vielleicht auch mit 

einem Familientreffen mit Kaffeeklatsch am Todestag, Ab 3 Jahren 

  

ISBN 978-3-86566156-2 

Minedition Verlag, 13,95 EUR 

 

 

 

Stellmacher, Hermien 

Nie mehr Oma-Lina-Tag 
 

Jasper erlebt das Sterben, den Tod und die Beerdigung der Nachbarin, mit 

der er befreundet ist und die er Oma Lina nennt. Gemeinsam haben sie 

immer Pfannkuchen gebacken und genau das macht Jasper dann auch 

nach der Beerdigung für alle Freunde und Bekannten von Oma Lina. 

 ISBN 978-3-522-30066-7 

Gabriel Verlag, 12,95 EUR 

 

 

 

Bley, Annette 

Und was kommt nach tausend? 
 

Für Lisa ist Otte der Größte. Der alte Mann weiß auf alle ihre Fragen eine 

Antwort und ist für jeden Spaß zu haben. Aber eines Tages kommt Otto 

nicht mehr zu Lisa in den Garten. Er wird sterben. Lisa spricht ein letztes 

Mal mit ihm über das Leben und darüber, was danach passiert. Nach Ottos 

Tod ist Lisa sehr traurig und fühlt sich von ihm alleingelassen. Doch dann 

begreift sie, dass er immer noch da ist  in ihrem Herzen. Eine poetische 

Bilderbuchgeschichte über die tiefe Verbundenheit zweier Freunde. Sie gibt 

all denen Trost, die um einen geliebten Menschen trauern. 

 

 

 

ISBN 978-3-473-32416-3 

Ravensburger Verlag, 12,99 EUR 
 



 

 

 

 

 

Aertssen, Kristien 

Als Oma ein Vogel wurde 

 

Jeden Freitag besucht Merle ihre Großeltern, in deren Garten ein riesen

großer Kirschbaum steht. Hunderte von Vögeln sitzen darin. Oma Madelei

ne liebt besonders ihren Gesang, sie pfeift mit ihnen um die Wette. Opa 

nennt sie zärtlich "mein Vögelchen". Wenn Merle zu Besuch ist, füttern sie 

zusammen die Vögel. 

Doch eines Tages steht Oma nicht mehr auf. "Sei nicht traurig" flüstert sie 

ihrem Mann ins Ohr. "Ich komme mit den Vögeln zurück ..." 

Opa ist untröstlich. Stundenlang sitzt er im Lieblingssessel seiner Frau. Als 

sich im Frühjahr ein kleiner Vogel aufs Fensterbrett setzt, erinnert er sich an 

Madeleines Worte. Einige Monate später kommt Merle, um mit ihrem Opa 

zusammen die reifen Kirschen zu pflücken, und lockt wie immer die Vögel 

an. "Sie pfeift wie mein Vögelchen", denkt Opa. Und er lächelt ...ab 4 Jah

ren. 

Leicht und in fröhlichen Farben erzählt Kristien Aertssen über Abschied und 

Neubeginn und über die Liebe, die mit dem Tod nicht endet 

 

 

 

ISBN 978-3-8369-5349-8 

Gerstenberg Verlag, 12,95 EUR 

 

 

 

 

Schneider, Antonie 

Ein Himmel für Oma 

Ein Bilderbuch über das Sterben und den Tod. 

 

Eines Morgens sitzt Chaja, Omas kleiner gelber Vogel, nicht mehr auf ihrer 

Stange. Sie ist krank. Und wenig später stirbt sie. "Musst du auch einmal 

sterben?", fragen Valentin und Lena ihre Oma besorgt. Oma nickt. "Aber 

wisst ihr, Chaja lebt in unseren Herzen weiter, weil wir sie so lieb haben", 

sagt sie. Und so wie der kleine Vogel lebt auch Oma nach ihrem Tod in 

Valentins und Lenas Erinnerung fort.  

Wenn es um das Thema Sterben und Tod geht, ist die Verunsicherung 

oftmals groß. Viele Erwachsene haben Angst, sich falsch zu verhalten. 

Doch Kinder können meist mehr verstehen und verarbeiten, als wir denken. 

Dieses Buch möchte Familien und Erzieher dabei unterstützen, ein behut

sames und doch offenes Gespräch zu führen. Inhaltlich gestützt durch aus

gebildete Trauerbegleiter. Ab 3 Jahren 

 

 

 

ISBN 978-3-815-77003-0 

Coppenrath Verlag, 11,95 EUR 

 

 

 



 

 

Isabel Schneider: 

Feli und Matze im Land der Kinderseelen - Eine Ge-

schichte über den Kreislauf des Lebens 

 

Schon sehr junge Kinder wollen wissen "wo wir herkommen" oder "wo wir 

hingehen, wenn unser Körper stirbt". Mit viel Lust am Fabulieren findet Isa

bel Schneider anrührende und lustige Antworten auf diese Fragen: Sie er

zählt von Feli und Matze, zwei Kinderseelen aus dem Land über dem Re

genbogen. Sie haben sich dazu entschlossen, die Reise auf die Erde anzu

treten, um dort ein Leben zu verbringen. Aber so einfach ist das nicht, denn 

vorher müssen beide dafür ausgerüstet werden ...den Nachfahren. 

 

 

 

ISBN: 9783863210267 

Mabuse Verlag, 16,90 EUR 

 

 

 

 

Piumini, Roberto / Buchholz, Quint 

Matti und der Großvater 

 

Matti und der Großvater haben sich immer gut verstanden. Jetzt ist der 

Großvater sehr alt und krank. Seine Familie und seine Freunde haben sich 

um sein Bett versammelt, sie wissen, dass er sterben wird, und sie weinen. 

Nur Matti weint nicht, sondern beobachtet eine Fliege. Er hat seine eigene 

Art, mit der Trauer und dem Tod umzugehen: Er erinnert sich an die vielen 

Spaziergänge mit dem Großvater und an alles, was er ihm erklärt hat. Eine 

der schönsten Geschichten über das Abschiednehmen und über die Ge

wissheit, dass wir niemanden verlieren, den wir in Erinnerung behalten.  

 

 

 

ISBN 978-3-446-23696-7 

Hanser Verlag, 14,90 EUR 

 

 

 

Fried, Amelie / Gleich, Jacky  

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. 

 

 

 

ISBN 978-3-446-19076-4 

Hanser Verlag, 13,90 EUR 

 



 

 

Anja Kieffer: 

Opas Reise zu den Sternen - Ein Kinderbuch zu Tod und 

Trauer 

 

Wenn die Zeit bei den Sternen anfängt und endet 

Alle Menschen sind Sterne, bevor sie auf die Erde kommen  das glaubt 

zumindest Jakobs Papa. Und da ist für den Jungen alles klar: Der Opa ist 

einfach wieder zu seinen Freunden zurück in den Himmel. Papa sagt, Tod 

ist nur ein Wort. Es bedeutet, dass die Zeit auf der Erde zu Ende ist. Für 

den Opa hat jetzt die Zeit bei den Sternen angefangen. 

Mit dieser berührenden Geschichte von den Sternen haben Erwachsene die 

Möglichkeit, Kindern eine hoffnungsvolle Erklärung zu vermitteln, warum ein 

vertrauter Mensch gestorben ist und was nun mit ihm passiert. Und dann ist 

da noch die Beerdigung und ganz viel Angst und Traurigkeit: Dieses sensi

bel geschriebene und illustrierte Kinderbuch greift diese Emotionen auf und 

macht ein tröstliches Verstehen möglich. 

Ein Buch für Erwachsene, die Kinder in ihrer Trauer begleiten 

Ein berührendes Kinderbuch mit Illustrationen für Fünf bis Zehnjährige 

 

 

 

ISBN: 978-3-579-07306-4  

Guetersloher Verlagshaus, 12,99 EUR 

 

 

 

Damm, Antje  

Clara und Bruno 

 

Clara liebt Bruno, ihren Hund. Und Bruno liebt Clara. Sie liebt die Spazier

gänge am Meer. Er liebt Ruhe. Sie liebt Gartenarbeit. Er liebt Löcherbud

deln. Sie liebt Herbstpicknick. Er liebt Mittagsschläfchen. Sie hat Sorgen. Er 

hat keinen Hunger mehr ... Clara ist traurig. Bruno stirbt. Clara liebt die Er

innerung an Bruno. Das Besondere an diesem Buch ist die geniale Bild

TextKomposition von Antje Damm, ihr lakonischer Erzählstil und die abso

lut treffenden Illustrationen. Nichts an diesem Buch ist zu viel und nichts zu 

wenig. Ab 4 Jahren 

 

 

 

ISBN 9783764130008 

Annette Betz Verlag, 14,95 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Georg Schwikart: 

Von Tod und Trauer den Kindern erzählt 

 

Die Welt des Glaubens kindgerecht erklärt: Schon Kinder fragen im Trauer

fall: Was passiert mit dem Toten? Behutsame Heranführung an alles, was 

mit diesem existenziellen Thema verbunden ist 

 

 

ISBN 978-3-7666-3027-8 

Butzon & Bercker Verlag, 5,00 EUR 

 

 

 

 

Düperthal, Helene / Veit, Daniela  

Wie kommt der große Opa in die kleine Urne? 

 

Tim ist traurig. Sein Opa ist gestorben. Am Samstag ist "Urnenbeisetzung". 

Urnenbeisetzung, was ist das? Er ist ratlos und traurig. Da taucht mit einem 

Mal die Bärin Leila auf. Sie nimmt ihn ernst und macht sich für ihn auf den 

Weg. Sie will es wissen: Wie kommt der große Mensch in die kleine Urne? 

Eingebettet in eine liebevoll gestaltete Geschichte, wird hier Kindern das 

schwierige Thema der Urnenbeisetzung erklärt. Auch wenn Sprache und 

Bilder ein wenig konstruiert wirken, so besticht das Buch doch durch seine 

ehrlichen Antworten auf Kinderfragen. Man merkt, dass die Autorin als 

Trauerbegleiterin über viel Erfahrung verfügt. Im Anhang finden sich ab

schließend noch ergänzende Erläuterungen für Eltern und Erzieher.  

 

 

 

ISBN 978-3-9814642-8-3 

Lebensweichen Verlag, 14,00 EUR 

Oder ISBN 978-3-94526216-0 

Lebensweichen Verlag, 10,00 EUR 

 

 

 

Voss, Elke 

Schaut Oma uns aus dem Himmel zu? 
 

Kinder fragen immer wieder nach dem Tod, auch wenn Erwachsene diesem 

schwierigen Thema am liebsten ausweichen möchten. Dieses Sachbilder

buch für Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren begleitet Noemi und Benjamin 

auf ihrem Trauerweg und gibt Eltern und Erziehenden Hilfen, mit Kindern 

über den Tod zu sprechen. Religiöser Hintergrund 

 ISBN 9783761560167 

Aussaat Verlag, 12,99 EUR 

 

 

 



 

 

Hüsch, Mechthild  und Heinrich / Roth, Ulrich 

„Da spricht man nicht drüber.“ Wie Jakob den Suizid 

seines Vaters erlebt.  

 

Suizid  Thema für ein Kinderbuch? Das AutorInnenteam möchte den Suizid 

für jung und alt zum Thema machen. Jährlich töten sich in der BRD etwa 

12000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Von diesen Selbsttötungen 

betroffen sind wiederum deren Kinder, Geschwisterkinder, Schulklassen, 

Eltern. Mehr noch als der "normale" Tod ist der Suizid tabuisiert. Daraus 

resultieren häufig Scham und Schuldgefühle. Alles zusammen führt 

manchmal, wenn nicht zu einer sozialen, dann aber zu einer innerlichen 

Einsamkeit. Rückzug statt reden. Nicht so Jakob. Er erzählt in einer sehr 

verdichteten Sprache vom Suizid seines Vaters und wie er alles das erlebt, 

was um ihn herum passiert. Eine Geschichte, die gelesen und gefühlt, ver

ändern kann. Mit einem Nachwort des katholischen Theologen Ulrich Roth. 

Dieses Buch ist leider vergriffen, aber in unserer Ausstellung noch vorhan

den. Sprechen Sie uns an. 

 

 

 

ISBN 978-3-934794-21-4 

Hüsch & Hüsch Verlag, 14,90 EUR 

 

 

 

 

 

Weigelt, Udo / Haas, Cornelia 

Die Königin & ich  

 

"Wenn Kinder diese Welt verlassen müssen, dann kommen sie zu mir", 

sagt die Königin. Das Mädchen ist beruhigt. Es ist sehr krank und weiß, 

dass es nicht mehr lange leben wird. Schon seit einiger Zeit kommt die 

Königin zu Besuch. Aber das soll ein Geheimnis bleiben. Die beiden haben 

viel Spaß miteinander, auch wenn das Mädchen hohes Fieber hat und sich 

nicht wohlfühlt. Und als es dann so weit ist, fällt es nicht mehr schwer, mit 

der Königin mitzugehen. 

Eine einfühlsame Geschichte mit poetischen Bildern zum Thema Sterbebe

gleitung. 

 

 

 

ISBN 978-3-7941-5233-9 

Sauerländer Verlag, 14,95 EUR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stalfelt, Pernilla 

Und was kommt dann? Das Kinderbuch vom Tod 
 

Und was kommt dann? möchten nicht nur Kinder wissen, wenn es um den 

Tod geht. Pernilla Stalfelt nähert sich dem Thema auf gleichermaßen ei

genwillige wie kindernahe Weise: Sie erklärt erst einmal, wer alles sterben 

muss: Blumen und Marienkäfer genauso wie Erwin und KleinBobo. 'Der 

Tod kann ganz schnell kommen. An einem Tag hat man seinen Opa noch. 

Am anderen kann man ihn vielleicht schon nicht mehr treffen. Das ist dann 

sehr leer und traurig.' Und sie berichtet auch, dass Menschen 'in einen Sarg 

mit Deckel gelegt' werden, der ganz vorn in der Kirche aufgestellt wird. 

'Manche weinen unheimlich viel. Andere sind ganz still und weinen in sich. 

Nach der Beerdigung gibt es meistens Kaffee und Kuchen. Wenn man an 

die tote Person denken will, kann man zum Grab gehen. Das ist gut. Dort 

kann man den Namen auf dem Grabstein lesen, die Blumen gießen und 

sich vorstellen, dass man sich unterhält. Das Grab ist wie eine Art Treff

punkt.' Sie beschreibt aber auch die Feste, die auf mexikanischen Friedhö

fen stattfinden, und erwähnt die Grabbeigaben vergangener Kulturen. So ist 

dieses Buch durchaus ernst gemeint, bringt aber durch Illustrationen und 

Aufbau unterhaltsame Aspekte in ein Thema, das vor Kindern all zu oft 

tabuisiert wird. Ein Buch, das Erwachsene sensibilisiert für die vielen Fra

gen der Kinder und kein Blatt vor den Mund nimmt. Das und sein tabuloser 

Illustrationsstil machen das Buch in konkreten Trauersituationen nicht im

mer zu einer geeigneten Lektüre für jedermann.  

 

 ISBN 978-3-89565-110-6 

Moritz Verlag, 11,80 EUR 

 

 

 

 

Höschl, Eva /Kutschera, Nana 

Tschüss Oma 

Ein Kinderbuch zu Trauer und Abschied 
 

In "Tschüss Oma" erzählt ein Kind die Geschichte seiner Oma, so wie Oma 

war, als sie noch gesund war. Doch dann wird Oma krank, sehr lange krank 

und eines Tages erfährt die Familie, dass Oma nicht mehr gesund wird. 

Oma wird auf eine Palliativstation verlegt, das Kind erlebt diese Phase sehr 

intensiv und kann einen Weg finden, mit der Situation umzugehen. Im An

hang werden Fachbegriffe erklärt. 

 

 ISBN 978-3-9811240-9-5 

Hospizverlag, 17,80 EUR 

 

 

 



 

 

Kachler, Roland 

Wie ist das mit... der Trauer? 
 

Wenn jemand stirbt, den du sehr lieb hast, bist du traurig. Am liebsten wür

dest du weinen oder dich verkriechen, vielleicht bist du auch wütend. Den 

Kindern in den Geschichten geht es ganz ähnlich: Tim kann nicht glauben, 

dass Opa nie mehr mit ihm Fußball spielen wird, Luisa fühlt sich auf der 

Beerdigung ihrer Tante ganz seltsam. Mit Geschichten zu unterschiedlichen 

Trauersituationen. Mit Sacherklärungen u. Antworten auf schwierige Fragen 

und mit Vorschlägen, wie Kinder mit Trauer umgehen können. Ab 8 Jahren 

 

 ISBN 978-3-522-30116-9 

Gabriel Verlag, 12,99 EUR 

 

 

 

Schubiger, Jörg / Berner, Rotraut Susanne 

Als der Tod zu uns kam 
 

Jürg Schubiger und Rotraut Susanne Berner erzählen in ihrem ungewöhnli

chen Bilderbuch von einem Ort und einer Zeit, in der man den Tod noch 

nicht kennt. Nicht mal seinen Namen. »Tod? Nie gehört. Doch dann kommt 

 wie ein Fremder auf der Durchreise  eines Tages der Tod ins Dorf, oder 

besser: er stolpert hinein, denn er ist ungeschickt. So ungeschickt, dass die 

Kinder lachen müssen über ihn. So ungeschickt, dass er in der Nacht beim 

Rauchen auf dem Heustock das Haus niederbrennt. Als er am anderen 

Morgen weinend das tote, von einem Balken erschlagene Kind auf den 

Knien hält und sich selbst verzweifelt anklagt: »Was ich da wieder ange

stellt habe«, ist der Tod ein Häufchen Elend. Doch mit dem Tod kommt 

nicht nur das Leid in die Welt, sondern auch Mitleid, Zuwendung und Trost. 

Eine märchenhafte Geschichte. 

 

 ISBN 978-3-7795-0312-5 

Peter Hammer Verlag Verlag, 13,90 EUR 

 

 

 

Snunit, Michal 

Der Seelenvogel 
 

Manchmal ist man traurig und weiß nicht warum; manchmal ist man glück

lich, einfach so. "In der Seele, in ihrer Mitte, steht ein Vogel auf einem Bein. 

Der Seelenvogel. Und er fühlt alles was wir fühlen".  

 

 ISBN 978-3-551-55070-5 

Carlsen Verlag, 6,00 EUR 

 

 



 

 

Erlbruch, Wolf 

Ente, Tod und Tulpe 
 

Große Fragen  einfache Antworten. Für Kleine und Große. In Wolf Erl

bruchs Buch ist der Tod ein leichtfüßiger Begleiter mit kariertem Mantel und 

Totenkopf,, schon immer da, man merkt's nur nicht: Schon länger hatte die 

Ente so ein Gefühl. "Wer bist du  und was schleichst du hinter mir her?" 

"Schön, dass du mich endlich bemerkst", sagte der Tod. "Ich bin der Tod." 

Die Ente erschrak. Das konnte man ihr nicht übel nehmen. "Und jetzt 

kommst du mich holen?" "Ich bin schon in deiner Nähe, so lange du lebst  

nur für den Fall." Ein sehr poetisches Buch, das zum Nachdenken anregt. 

 

 ISBN 978-3-88897-461-8 

Kunstmann Verlag, 14,90 EUR 

Oder ISBN 978-3-88897-657-5 

Kunstmann Verlag, 9,90 EUR 

 

 

 

 

Schins, Marie Therese 

Eine Kiste für Opa 
 

Im Buch „Eine Kiste für Opa“ sucht der Großvater des ghanaischen Jungen 

Kofi schon zu Lebzeiten einen Sarg für sich und Kofi hilft ihm dabei, den 

passenden zu finden. Dies ist gar nicht so einfach, denn der Großvater hat 

an den meisten Modellen, die sie sich ansehen, etwas auszusetzen, keiner 

passt richtig. Bei der Großmutter von Kofi, die sich schon einen Sarg aus

gesucht hat, war das viel einfacher gewesen. Sie wünscht sich ein Huhn als 

Sarg, ein Huhn gilt als Symbol für ihre Mutterschaft, so wie das Huhn seine 

Küken begluckt, umsorgte auch sie ihre vielen Kinder. MarieThérèse Sch

ins erzählt die ghanaische Tradition der symbolhaften Särge authentisch 

und kindgerecht, sie schildert berührend das erste Abschiednehmen von 

Kofi und seinem Großvater, die Vorbereitung des Großvaters auf den Über

gang vom Leben hier auf der Erde in das Leben der Ahnen im Jenseits. 

 

 ISBN 978-3-351-04088-8 

Aufbau Verlag, 16,95 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Begleitbücher 

 

„Schaut Oma uns vom Himmel aus zu?“ 

Wie Kinder mit Tod und Trauer umgehen. 
 

 

 

TauschFlammer, Daniela /Bickel, Lis 

Wenn Kinder nach dem Sterben fragen 

Ein Begleitbuch für Kinder, Eltern und Erzieher 
 

Zwei erfahrene Autorinnen helfen einfühlsam, Tod und Sterben  als natürli

chen Teil des Lebens anzunehmen und zeigen, wie wir  Kinder in ihrem 

Schmerz und ihrer Trauer behutsam begleiten  können. 

 

 ISBN 978-3-451-61310-4 

Kreutz Verlag, 14,99 EUR 

 

 

 

 

Hinderer, Petra /Kroth, Martina 

Kinder bei Tod und Trauer begleiten 

Konkrete Hilfestellungen in Trauersituationen für Kin-

dergarten, Grundschule und zu Hause 
 

Kinder brauchen Hilfestellungen, um mit ihren Verlusten umzugehen und 

ihre Ängste zu bewältigen. Die beiden Autorinnen geben dazu konkrete 

Anregungen: von der Elterninformation über die Aussprache im Kollegium 

bis hin zur gemeinsam gestalteten Trauerfeier. Voraussetzung für das Ein

gehen auf das trauernde Kind, die Bedürfnisse der Gruppe und der Betreu

enden ist die eigene Auseinandersetzung mit dem meist tabuisierten The

ma. Die Kunst, sich nicht zu identifizieren und Kinder trotzdem einfühlsam 

zu begleiten, wird anschaulich vermittelt. Daneben gibt es Anregungen, 

bereits im Vorfeld eine Kultur des "abschiedlichen Lebens" in der Einrich

tung zu entwickeln. Kinder bekommen so die Möglichkeit, Verlust und Trau

er spielerisch zu begreifen. 

 

 ISBN 978-3-936286-72-4 

Ökotopia Verlag, 18,80 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Margret Färber, Martina Lutz: 

... plötzlich mit dem Tod konfrontiert - Leitfaden für 

Kitas mit Notfallplänen, Checklisten und Hilfen zur 

Trauerbegleitung 

Es gibt nur wenige Orte, die so erfüllt sind von Lebensdrang und Lebenslust 

wie die Kita. Wenn dann aber ein Kind verunglückt, eine Erzieherin verstirbt 

oder ein Elternteil Suizid begeht, dann befindet sich die ganze Kita im Aus

nahmezustand. Der Leitfaden "... plötzlich mit dem Tod konfrontiert" hilft 

ErzieherInnen, trotz der eigenen emotionalen Betroffenheit professionell 

und angemessen zu handeln. Der erste Teil widmet sich mit übersichtli

chen Checklisten, Verhaltensvorschlägen und Formulierungshilfen den 

Sofortmaßnahmen in einer Akutsituation. Der zweite Teil unterstützt Erzie

herInnen mit Hintergrundinformationen und Praxisanregungen bei der Be

gleitung der Kinder und der Eltern in der Trauersituation. Der abschließen

de Teil entfaltet eine präventive Pädagogik des abschiedlichen Lebens an 

konkreten Beispielen des Umgangs mit Übergängen und Verlusterfahrun

gen. Der Anhang bietet u.a. Vorstellungen und Rituale zu den Themen 

"Sterben", "Tod" und "Trauer" in anderen Religionen und Kulturen. 

 

 ISBN: 978-3-7698-2055-3 

Don Bosco Verlag, 19,95 EUR 

 

 

 

 

 

Franz, Margit 

Tabuthema Trauerarbeit 

Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod 
 

Viele Erzieherinnen und Lehrer/innen, aber auch Eltern scheuen sich, über 

Trauer, Abschied und Tod mit Kindern zu sprechen. Dabei sind es häufig 

die eigenen Ängste, die einem ungezwungenen Umgang mit der Thematik 

entgegenstehen. "Tabuthema Trauerarbeit" nähert sich dem Thema von 

verschiedenen Seiten. Nicht nur die Arbeit mit den Kindern selbst ist dabei 

ein wesentlicher Aspekt. Auch den Ängsten der Erwachsenen wird hier 

Rechnung getragen. Ein umfangreicher Praxisteil enthält Anregungen und 

Hilfen für die Trauerarbeit mit Kindern und Eltern. 

 

 ISBN 978-3-7698-1342-5 

Don Bosco Verlag, 19,95 EUR 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ennulat, Gertrud 

Kinder trauern anders 

Wie wir sie einfühlsam und richtig begleiten 
 

Wenn Trauer Kinder trifft, sind Erwachsene oft mitbetroffen.  Konkrete An

regungen und hilfreiche Hinweise um Kinder richtig zu  begleiten. Sehr 

schön auch die Aufteilung: Tod der Großeltern / Tod der Eltern / Tod eines 

Geschwisterkindes / Der plötzliche Tod / Selbsttötung 

 ISBN 978-3-451-05367-2 

Herder Verlag, 8,95 EUR 

 

 

 

Eckardt, Jo 

Wohnst du jetzt im Himmel? - Ein Abschieds- und Erin-

nerungsbuch für trauernde Kinder 
 

Wenn Kinder einen nahe stehenden Menschen verloren haben, benötigen 

sie viel Zeit, um die Trauer zu verarbeiten. Dieses Buch will ihnen dabei 

helfen und sie in ihrer Trauer begleiten. 

Einfühlsam und unaufdringlich bietet Jo Eckardt Kindern ab etwa 8 Jahren 

Raum und Anregungen, sich kreativ mit dem Verlust auseinanderzusetzen, 

und hilft ihnen, sich ihrer Gefühle bewusst zu werden.  

 

 ISBN 978-3-579-06807-7 

Gütersloher Verlagshaus, 14,95 EUR 

 

 

 

Wiegel, Stefanie: 

Für immer in meinem Herzen 

Das Trauer- und Erinnerungsalbum für Kinder 

 

In diesem Buch finden Kinder Antworten auf ihre Fragen zum Thema 

(Wann ist ein Mensch tot? Was passiert bei einer Beerdigung? ...) und viele 

Anregungen und Hilfestellungen, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. 

Gleichzeitig können sie hier auch ihre Erinnerungen an den Verstorbenen 

sammeln. Es bietet Platz, um Bilder einzukleben oder zu malen oder auch 

Briefe an den Toten zu schreiben. So wird das Album zu einem "Schatz", 

der ihre Erinnerungen bewahrt. 

  

ISBN 9783843601085  

Patmos Verlag Verlagshaus, 14,90 EUR 

 

 

 

 



 

 

 

SpechtTomann, Monika / Tropper, Doris 

Wir nehmen jetzt Abschied – Kinder und Jugendliche 

begegnen Sterben und Tod 
 

Das Erleben von Verlusten unterschiedlicher Art gehört zu den kindlichen 

Erfahrungen, die nicht leicht zu bewältigen sind. Und doch: Abschiede, 

Trennungen, Verlust, Tod und Trauer gehören elementar zum Leben, sind 

gleichsam »Urerfahrungen«, die unser Leben von der Geburt bis zum Tod 

begleiten. Das Buch leitet an und befähigt, Kinder und Jugendliche auf die 

schmerzhaften Erfahrungen von Abschiednehmen und Trauer vorzuberei

ten und sie dabei zu begleiten. 

Die Autorinnen sensibilisieren für den natürlichen Zugang von Kindern zu 

Fragen nach Leben und Sterben. Sie wecken Verständnis für die besonde

ren Reaktionen der Kinder auf ganz unterschiedliche Verlusterfahrungen. 

  

ISBN 978-3-8436-0006-4 

Patmos Verlag Verlagshaus, 16,90 EUR 

 

 

 



 

Sternenkinder: 

Wenn Geschwister tot auf die Welt kommen 
 

 

 

Doris Meyer: 

Sternenschwester - Ein Buch für Geschwister und Eltern 

von tot geborenen Kindern 
 

Maja hat Geburtstag. Die Eltern und ihr Bruder backen einen Kuchen mit 

viel Schokolade. Maja hat sich damals in Mamas Bauch plötzlich nicht mehr 

bewegt. Sie kam tot zur Welt. Deswegen kann sie nicht dabei sein, wenn 

der Kuchen gegessen wird. Oder vielleicht doch?Einfühlsam und ganz kon

kret erzählt die Autorin davon, wie es ist, ein Geschwister zu haben, das tot 

geboren wurde. Welche Fragen die Hinterbliebenden immer wieder umtrei

ben. Wie sich sein Andenken bewahren lässt, ohne dass das eigene Leben 

aus den Fugen gerät.Die großformatigen, farbenfrohen Illustrationen lassen 

viel Raum für eigene Gedanken und machen das Buch zu einer einzigarti

gen Möglichkeit, sich der Trauer zu stellen, ohne die Schönheit des Lebens 

aus dem Blick zu verlieren. 

  

ISBN: 978-3-940529-97-8 

Mabuse Verlag, 16,90 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

Uta Fischer, IlkaMaria Thurmann: 

Am Anfang waren wir zu zweit - Ein Buch für verlassene 

Zwillingskinder 
 

Sandra spürt eine unbestimmte Sehnsucht. Sie weiß gar nicht genau, nach 

was. Tagsüber ist sie deswegen manchmal wie abwesend, und abends 

kann sie nicht alleine einschlafen ... 

Einfühlsam und liebevoll illustriert, beschreibt "Am Anfang waren wir zu 

zweit" einen frühen, vorgeburtlichen Verlust aus der Kinderperspektive: 

Sandra hatte im Mutterleib einen Zwilling, den sie sehr bald wieder gehen 

lassen musste. 

In einem Begleittext für Eltern und Fachleute beschreibt die Autorin mögli

che Folgen, aber auch heilsame Umgangsweisen, die sich in ihrer thera

peutischen Arbeit bewährt haben. 

  

ISBN: 978-3-940529-71-8 

Mabuse Verlag, 16,90 EUR 

 

 

 

 



 

 

Regina Masaracchia, Heike Wolter: 

Lilly ist ein Sternenkind - Das Kindersachbuch zum 

Thema verwaiste Geschwister  
 

Lilly, die kleine Schwester von Elias und Malin, soll bald geboren werden. 

Alle erwarten sie sehnsüchtig. Doch dann kommt es ganz anders  Lilly 

stirbt völlig unerwartet. Mama weint oft, und auch Papa ist unendlich traurig. 

Ebenso geht es Elias und Malin, denn sie hatten sich schon sehr gefreut! 

Im Krankenhaus lernen die beiden ihre tote Schwester kennen und erhalten 

die Gelegenheit, sich persönlich zu verabschieden. Oma und Opa sind in 

dieser schwierigen Zeit eine wichtige Stütze. Elias und Malin haben nämlich 

viele Fragen über das Leben und Sterben, sie wollen aber auch fröhlich 

sein. 

Zusätzlich: "Ich weiß jetzt wie!"Seiten für Kinder mit Anregungen und Fra

gen * ErwachsenenSeiten mit weiterführenden Erklärungen zum Thema 

Sternenkind, Trauer und Trost.  

Empfohlen 5 bis 8 Jahre 

  

ISBN: 978-3-902647-11-5  

Edition Riedenburg, 14,90 EUR 

 

 

 


