Vom Abschied nehmen und trauern
Lila
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
auch Kinder werden in jungen Jahren mit
dem Verlust oder der Erkrankung eines
Angehörigen, Haustieres oder auch Freunden konfrontiert. Bilderbücher transportieren dann die richtigen Worte, wenn es
Erwachsenen schwerfällt. Hier sind unsere
Leseempfehlungen und Aktionstipps!

Was brauchen trauernde
Kinder?

Entenblau
mixtvision Verlag
ISBN 978-3-9585-4178-8
ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch

Eine bezaubernde Geschichte über eine tiefe Bindung. Ganz unaufgeregt
und ohne die Diagnose auszusprechen, wird die dementiale Erkrankungen
eines Familienmitglieds besprochen – aber nicht die Krankheit steht im
Vordergrund, sondern der liebevolle und stets wertschätzende Umgang
miteinander. Die reduzierten aber sehr atmosphärischen Bilder bieten mit
einem Augenzwinkern viele Anlässe, sich dem Thema von verschiedenen
Seiten zu nähern und auch schon mit jüngeren Kindern zu besprechen.

Die Organisation Rainbows hilft Kindern bei
Trennung oder Tod von Bezugspersonen.
Online findest du eine Vielzahl an
Informationen zu den Themen Tod und

Benji Davies

Opas Insel

Trauer. Vor allem zu der Frage, was
trauernde Kinder brauchen: Durch kindgerechte Ausdrucksformen wie malen,
freies Spielen, Rollenspiel, tanzen, singen
oder anderen kreativen Arbeiten können
Kinder ihre Trauer, ihre Gefühle und
Sichtweisen oft besser ausdrücken als durch
gesprochene Worte.
www.rainbows.at/tipps-tod-trauer/

Der austreibende Zweig
Naturwissenschaftliche Phänomene bieten
die Möglichkeit, Kindern bildhaft Antworten
zu Leben und Tod zu vermitteln.
Hierfür benötigst du: ein bereits abgestorbenes
Stöckchen,
einen
frisch
abgeschnittenen Ast (glatte Schnittstelle),
Wasser und eine Vase oder Schale.
Beide Äste werden ins Wasser gestellt und
nach einigen Tagen wird sichtbar, dass der
frisch abgeschnittene und „lebendige“ Ast
austreibt, der bereits abgestorbene Ast
hingegen nicht. Die Lebenskraft, die ein
gesundes Lebewesen erbringt, wird mit
diesem kleinen Experiment bildhaft.

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren!
Weitere Informationen findest du unter
www.vorleseideen.de

Aladin Verlag
ISBN 978-3-8489-0102-9
ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch

Eines Tages ist Bens geliebter Opa fort. Und natürlich fühlt sich das für den
Jungen ganz seltsam an: Opas Haus ist plötzlich von einer Leere erfüllt. Wie
gut, dass in diesem liebevollen Bilderbuch die Vorgeschichte erzählt wird
– und Sam daher weiß, dass Opa an einem ganz besonderen Ort ist … Hier
geht es um ein fast märchenhaftes Abenteuer, das seinen Anfang nimmt,
als Sams Opa eine geheime Tür auf dem Dachboden öffnet …

Kai Lüftner,
Katja Gehrmann

Für immer
Beltz & Gelberg Verlag
ISBN 978-3-407-79546-5
ab ca. 5 Jahren | Bilderbuch

Große Themen brauchen keine großen Worte! Und schon Kinder können
sich mit dem unfassbaren Abschied auseinandersetzen, von dem Egon
erzählt. Die schlichten, ruhigen Bilder in überwiegend warmen Farben
ergänzen diese kleine Geschichte, die Kinder und Eltern teilen sollten.

