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Literaturliste zum Thema Tod und Trauer 

Kinder betreffend (Tod, Trauer und Trauma) 

A) Für Lehrer, Seelsorger und Erwachsene / Wissen 

B) Material für KiGa, Grundschule und Gottesdienst 

C) Kinder- und Bilderbücher 

 

A) Für Lehrer, Seelsorger und Erwachsene / Wissen 

 

 

Psychodynamik des Todes bei Kindern und Jugendlichen 

(Psychodynamische Psychotherapie mit Kindern, Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen: Perspektiven ... Praxis 

und Anwendungen im 21. Jahrhundert) 

ISBN-10: 3170360086 

 

ISBN-13: 978-3170360082 

 

Damianos Korosidis (Autor) 2020 

 

Nichts treibt den Menschen zeitlebens so sehr um wie der 

Tod. Besonders Heranwachsende beschäftigen sich auf 

vielfältige Weise damit, für Erwachsene erweist sich eine 

Annäherung an die kindliche Thanatologie allerdings oft 

als schwierig. Das Buch bietet neben fundierten theoreti-

schen Überlegungen zur Entwicklungs- bzw. Psychody-

namik des Todes einen praxisorientierten und lebendigen 

Einblick in die entsprechende psychotherapeutische Ar-

beit mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien. Es 

gibt Orientierung in einem schwer begehbaren und häu-

fig tabuisierten Feld. Darüber hinaus vermittelt der Band 

heilsame Impulse für einen altersangemessenen Umgang 

mit Themen wie Suizidalität, Verlust, Trauer und (eigener) 

Sterblichkeit. 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Damianos+Korosidis&text=Damianos+Korosidis&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Wie Kinder trauern: Ein Buch zum Verstehen und Beglei-

ten 

ISBN-10: 3466371740 

 

ISBN-13: 978-3466371747 

 

Florian Rauch  (Autor), Nicole Rinder  (Autor), Tita 

Kern (Autor) 2017 

 

Wenn Kinder trauern, wenn sie Fragen zu Tod und Sterben 

haben, brauchen sie Halt und Orientierung. „Wie Kinder 

trauern“ ist von Fachleuten geschrieben, die täglich mit 

Kindertrauer zu tun haben. Sie wissen, was es bedeutet, 

wenn Kinder reagieren: mit Fragen, mit Schweigen, mit 

Wut, mit Appetitlosigkeit, mit Rückzug. Erklärend und be-

ratend stehen sie Erwachsenen zur Seite, damit Kinder ihre 

Trauer in einem verständnisvollen, schützenden Umfeld 

leben können. 

 

 

Leuchtturm sein: Trauma verstehen und betroffenen Kin-

dern helfen  

ISBN-10: 3466372062 

 

ISBN-13: 978-3466372065 

 

Tita Kern (Autor), Sabine Büchner (Illustrator) 2019 

 

Kinder sollen glücklich sein und unbeschwert leben dür-

fen – das wünschen wir Erwachsene uns für sie. Doch die-

ser Wunsch lässt sich leider nicht immer erfüllen. Auch 

Kinder werden Zeugen und Opfer schlimmer Unfälle, sie 

erleben Gewalt und Unsicherheit, ihre Familien können 

zerbrechen und auch sie werden mit Tod und Sterben 

konfrontiert. Dieses Buch ist für alle, die sich „Unterstüt-

zung beim Unterstützen“ eines traumatisierten Kindes 

wünschen, egal ob Eltern, Großeltern, Patentanten, Erzie-

her oder ehrenamtliche Helfer. Wenn die Orientierung auf 

hoher See verloren geht, brauchen Kinder – wie kleine 

Seefahrer – starke und sichere Leuchttürme, die ihnen 

wieder den Weg weisen können. Mit der richtigen Unter-

stützung kann auch das größte Trauma gut überstanden 

werden. 

 

https://www.amazon.de/Florian-Rauch/e/B071J4PYWJ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/Nicole-Rinder/e/B071J4Q216/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Tita+Kern&text=Tita+Kern&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Tita+Kern&text=Tita+Kern&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Tita+Kern&text=Tita+Kern&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=SaBine+B%C3%BCchner&text=SaBine+B%C3%BCchner&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Für Zeiten der Trauer, Wie ich Kindern helfen kann 

ISBN-10: 3783120594 

 

ISBN-13: 978-3783120592 

 

Alan D. Wolfelt (Autor) 2002 

 

Wie kann man trauernden Kindern hilfreich zur Seite ste-

hen? Der Amerikaner Alan D. Wolfelt gibt dazu 100 An-

regungen. Das Büchlein ist schnell gelesen, und es ist 

ganz auf die Praxis angelegt. 

 

RPS-Bib. Nr. 5.2-54 

 

 

Kinder trauern anders 

ISBN-10: 3451053675  

 

ISBN-13: 978-3451053672 

 

Gertrud Ennulat (Autor) 2015 

 

Trauer hat viele Gesichter. Wenn sie Kinder trifft, sind Er-

wachsene oft mitbetroffen. Gertrud Ennulat weiß, wie 

wichtig es ist, die besondere Sprache der Trauer zu ent-

schlüsseln. Konkrete Anregungen, hilfreiche Hinweise, 

um Kinder richtig zu begleiten: Damit es allen besser 

geht. 

 

 

Kinder und Trauma: Was Kinder brauchen, die einen Un-

fall, einen Todesfall, eine Katastrophe, Trennung, Miss-

brauch oder Mobbing erlebt haben 

ISBN-10: 3525462255 

 

ISBN-13: 978-3525462256 

 

Jo Eckardt (Autor) 2013 

 

Wo das Leben Nahestehender oder das eigene ins Wanken 

geraten ist, da bedarf es guter Stützen, die nicht erst 

langwierig installiert werden müssen oder selber schnell 

zusammenbrechen. 

Der Erziehungs- und Mobbingberaterin Dr. Jo- Jacqueline 

Eckardt ist es gelungen, tatsächlich wirksame Stützpfeiler 

aufzustellen, damit das Leben von jungen, traumatisier-

ten Personen wieder Stabilität erhält. Frau Dr. Eckardt 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Alan+D.+Wolfelt&text=Alan+D.+Wolfelt&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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macht nicht aus jeder „Kleinigkeit" eine „Einsturzgefähr-

dung", wie es bei dem inzwischen inflationären Gebrauch 

des Begriffs „Trauma" oftmals vorkommt. Sie stellt viel-

mehr heraus, wie wichtig Unterstützung ist, wenn das Le-

benshaus tatsächlich nicht mehr in der gewohnten Weise 

bewohnt werden kann. 

 

 

Erste Hilfe für traumatisierte Kinder - Mit einem Vorwort 

von Luise Reddemann  

ISBN-10: 3843601461 

 

ISBN-13: 978-3843601467 

 

Andreas Krüger (Autor) 2012 

 

Seelische Verletzungen müssen ebenso sorgfältig wie 

körperliche Wunden behandelt werden. Gerade bei Kin-

dern ist das wichtig. Physische Gewalt jeder Art, Unfälle 

oder der Verlust eines Angehörigen sind für Kinder kaum 

zu verkraften und wirken meist traumatisierend. Andreas 

Krüger beschreibt prägnant, was in diesen Fällen zu tun 

ist. Jeder Erwachsene kann Erste Hilfe leisten. -der erste 

allgemein verständliche Ratgeber zum Thema -mit vielen 

Check- und Merklisten  

 

 

Verletzte Kinderseele (Fachratgeber Klett-Cotta): Was El-

tern traumatisierter Kinder wissen müssen und wie sie 

richtig reagieren  

ISBN-10: 9783608860481 

 

ISBN-13: 978-3608860481 

 

Dorothea Weinberg (Autor) 2015 

Wenn ein Kind traumatisiert wurde, sind seine engsten 

Bezugspersonen in besonderem Maße gefordert, seeli-

schen Verletzungen mit dem richtigen Verhalten zu be-

gegnen. Das Buch gibt wichtige Informationen zum Ver-

ständnis und formuliert klare Verhaltensregeln für El-

tern, Pflege- und Adoptiveltern. 

Kinder sind in ihren Verarbeitungsmöglichkeiten leicht 

überfordert, wenn schlimme Ereignisse in ihr Leben tre-

ten. Das kann ein schwerer Unfall sein, der plötzliche 

Verlust eines Elternteils, Gewalt innerhalb oder außer-

halb der Familie, Missbrauch und vieles andere mehr. 

Leserinnen und Leser erfahren, wie Kinder auf seelische 

https://www.amazon.de/Andreas-Kr%C3%BCger/e/B0045AL8X4/ref=dp_byline_cont_book_1
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Verletzungen reagieren und wie Erwachsene sich verhal-

ten müssen, um 

- das Vertrauen des Kindes in seine Bezugspersonen 

und seine Sicherheit wiederherzustellen 

- Ängsten, Alpträumen, Schlafstörungen, aber auch 

Apathie und Trancezuständen richtig zu begegnen 

- zu erkennen, wann ein Kind leidet, auch wenn es sich 

scheinbar normal verhält 

- Triggersituationen zu identifizieren und Kindern zu 

helfen, damit umzugehen. 

 

Konkrete Hilfestellung für schwierige Situationen mit 

klaren Handlungsanweisungen. 

 

Dieses Buch richtet sich an: 

- Eltern 

- Adoptiveltern 

- Pflegeeltern 

- BetreuerInnen und ErzieherInnen in Kinderheimen 

und Einrichtungen 

 

 

Kinder in der Trauer: Verstehen, trösten und ermutigen. 

Ein Begleitbuch für Eltern  

ISBN-10: 3451600862 

 

ISBN-13: 978-3451600869 

 

von Eva Terhorst (Autor), Tanja Wenz (Autor) 2020 

 

Abschied, Sterben und Trauer sind Themen, die in der 

Erziehung oftmals ausgeklammert werden. Dieser Trau-

erratgeber hilft dabei, mit Kindern ins Gespräch zu 

kommen, um gemeinsam die Sprachlosigkeit zu über-

winden und Trost zu finden. Jedes Kapitel beginnt mit 

einer kurzen Geschichte zum Vorlesen, mit deren Hilfe 

der Einstieg in ein Gespräch leichter fällt. Anschließend 

folgt jeweils ein Ratgeberteil mit Informationen, Hinwei-

sen und praktischen Hilfen, damit Erwachsene individu-

ell und kindgerecht auf die Trauer des Kindes eingehen 

und Fragen altersgerecht beantworten können. Dieses 

Buch ist für Eltern ebenso geeignet wie für Erzieherinnen 

und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer. Verstehen, 

trösten und ermutigen Eva Terhorst und Tanja Wenz ha-

ben langjährige Erfahrungen durch ihre jeweiligen Be-

rufe als Trauerbegleiterin und Krankenschwester. Sie 

https://www.amazon.de/Eva-Terhorst/e/B06VYCXJN6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/Tanja-Wenz/e/B017Y48GLY/ref=dp_byline_cont_book_2
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geben grundlegende Informationen zu den einzelnen 

Aspekten der Kindertrauer und auch der Trauer bei Er-

wachsenen. Traumreisen, Übungen, Affirmationen und 

weitere Anregungen unterstützen dabei, Kinder darin zu 

begleiten, die Erfahrungen von Tod und Trauer zu be-

wältigen. Sie thematisieren die unterschiedlichen Arten 

von möglichen Verlusten wie den Tod eines Haustiers 

einer Schulfreundin nächster Angehöriger Angehöriger 

von Freunden eines Geschwisters oder von Vater oder 

Mutter Dieser praktische Ratgeber rüstet Erwachsene mit 

klarer Orientierung und fundiertem Wissen sowie liebe-

vollen Texten für die konkrete Trauerarbeit aus, damit 

sich keine bleibenden Schatten auf die Kinderseele le-

gen. 

 

 

Trennung, Tod und Trauer in den ersten Lebensjahren: 

Begleitung und Beratung von Kindern und Eltern 

ISBN-10:  3608948643 

 

ISBN-13:  978-3608948646 

 

Rüdiger Kißgen (Herausgeber), Norbert Heinen (Heraus-

geber), Karin Grossmann (Mitwirkende), Klaus E. Gross-

mann (Mitwirkende), Ulf Schiefenhövel (Mitwirkende), Ir-

mela Wiemann (Mitwirkende) 2014 

Allein in Deutschland erleben jährlich mehr als 150.000 

Kinder die Trennung, den Tod oder die Scheidung ihrer 

Eltern. Die Auswirkungen davon auf Kleinkinder sind viel-

fältig. Neben den bestehenden familiären Belastungen 

erleben diese Kinder in ihren außerfamiliären Betreu-

ungskontexten nicht selten verunsicherte professionelle 

Bezugspersonen. Themen des Bandes sind daher  

 

- Fehl-, Totgeburt und früher Kindstod und die professi-

onelle Begleitung der betroffenen Eltern,  

- die Praxis der Kinderhospizarbeit,  

- die Fragen der Inobhutnahme, Inpflegnahme und Adop-

tion,  

- die psychotherapeutische Begleitung verwaister Kinder 

und die Betreuung von Pflegefamilien 

- sowie das große Thema von Trennung und Scheidung 

der Eltern. 

Ein Band, der den aktuellen Wissensstand über ein wich-

tiges Thema wiedergibt und Orientierung für Praktiker 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=R%C3%BCdiger+Ki%C3%9Fgen&text=R%C3%BCdiger+Ki%C3%9Fgen&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Norbert+Heinen&text=Norbert+Heinen&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Karin+Grossmann&text=Karin+Grossmann&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Klaus+E.+Grossmann&text=Klaus+E.+Grossmann&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Klaus+E.+Grossmann&text=Klaus+E.+Grossmann&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&field-author=Ulf+Schiefenh%C3%B6vel&text=Ulf+Schiefenh%C3%B6vel&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/Irmela-Wiemann/e/B00456Q0GS/ref=dp_byline_cont_book_6
https://www.amazon.de/Irmela-Wiemann/e/B00456Q0GS/ref=dp_byline_cont_book_6
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und Organisatoren aus der therapeutischen und beraten-

den Praxis, aber auch aus dem Umfeld der Gemeinden, 

Verbänden, Organisationen und generell der Politik lie-

fert. 

 

 

Wie Kinder Verlust erleben: ... und wie wir hilfreich be-

gleiten können 

ISBN-10: 3525701888 

 

ISBN-13: 978-3525701881 

 

Stephanie Witt-Loers (Autor) 2016 

Wie reagiere ich am besten, wenn der geliebte Hamster 

meines Kindes stirbt oder wenn der geliebte Teddybär 

verloren geht? Wenn Kinder trauern, brauchen sie Unter-

stützung und Halt. Stephanie Witt-Loers bietet eine Ori-

entierungshilfe für Eltern, Großeltern und wichtige Be-

zugspersonen, damit Kinder in Verlustsituationen best-

möglich begleitet und unterstützt werden. Trauer gehört 

auch für Kinder zum Lebensalltag. Kinder trauern, aber 

sie trauern anders und empfinden andere Dinge als Ver-

lust als Erwachsene. Das Buch stellt nicht den Tod eines 

geliebten Menschen in den Vordergrund, sondern all jene 

Abschieds- und Trennungssituationen, die für Kinder bis 

ca. 12 Jahre belastend sein können. Stephanie Witt-Loers 

gibt einen Überblick über kindliche Entwicklungsphasen 

und über die möglichen Reaktionen sowie individuellen 

Verarbeitungsstrategien der Kinder. Das Buch enthält zu-

dem praktische Hinweise und Rituale, Internetadressen, 

Kontaktstellen und Literaturempfehlungen, die Erwach-

sene darin unterstützen, angemessen auf den Verlust der 

Kinder zu reagieren und Trost zu spenden. 

 

 

Wenn Kinder trauern - Was sie fühlen - was sie fragen - 

was sie brauchen 

ISBN-10: 3843607923 

 

ISBN-13: 978-3843607926 

 

Christine Fleck-Bohaumilitzky (Autor) 2016 

Kinder trauern nicht nur beim Tod eines Menschen oder 

ihres Haustieres, sondern ebenso beim Verlust eines Ku-

scheltieres oder beim Wegzug eines Freundes. Wie Eltern 

und Erziehende in Kita, Kindergarten und Grundschule 
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Kindern helfen können, mit solchen Verlusten umzuge-

hen, beschreibt die Autorin einfühlsam, kompetent und 

hilfreich. 

 

 

Wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben? Wie wir 

Kindern in Trauer helfen können  

ISBN-10: 3785726325 

 

ISBN-13: 978-3785726327 

 

Ralph Caspers (Autor) 2020 

Der Tod gehört zum Leben dazu - wir wissen, dass wir 

den Tod akzeptieren müssen und dieser kein Tabuthema 

in unserem Leben sein darf. Und doch können wir es 

kaum fassen, wenn ein geliebter Mensch von uns geht. 

Und wie erst müssen sich Kinder fühlen, die diese Erfah-

rung zum ersten Mal machen? Sei es der geliebte Hams-

ter, der morgens im Käfig liegt, die Oma, die ein stolzes 

Alter erreicht hat oder sogar ein Elternteil, das viel zu früh 

gehen musste - Ralph Caspers zeigt, wie wir unseren Kin-

dern diese schwere Zeit etwas leichter machen können, 

um sie am Ende der Trauer wieder glücklich durchs Leben 

gehen zu sehen. 

 

 

Handbuch Kindertrauer: Die Begleitung von Kindern, Ju-

gendlichen und ihren Familien  

ISBN-10: 3525402279 

 

ISBN-13: 978-3525402276 

 

Franziska Röseberg (Hg.) (Autor), Monika Müller (Hg.) 

(Autor) 2014 

Das Buch gibt einen praxisbezogenen und theoretisch 

fundierten Einblick in die Thematik Trauer von Kindern 

und deren Familien. Trauer ist dabei weit gefasst und be-

zieht sowohl Erfahrungen vom Tod nahestehender Men-

schen, das Erleben von Sterben als auch andere Verlust-

situationen ein. Hierbei werden die besonderen Bedürf-

nisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

berücksichtigt. Die langjährig erfahrenen Autorinnen und 

Autoren beschreiben Unterstützungsmöglichkeiten in der 

Familie, in Institutionen sowie in spezifischen Trauerbe-

gleitungsangeboten. Praxisbeispiele oder Aussagen von 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Franziska+R%C3%B6seberg+%28Hg.%29&text=Franziska+R%C3%B6seberg+%28Hg.%29&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Monika+M%C3%BCller+%28Hg.%29&text=Monika+M%C3%BCller+%28Hg.%29&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Betroffenen leiten in die thematischen Aspekte ein. Ne-

ben der Expertise aus Deutschland sind auch europäische 

und amerikanische Autoren vertreten. 

 

 

Kinder im Verlustschmerz begleiten (Leben Lernen, Bd. 

326): Hypnosystemische, traumafundierte Trauerarbeit 

mit Kindern und Jugendlichen 

ISBN-10:  3608892710 

 

ISBN-13:  978-3608892710 

 

Roland Kachler (Autor) 2021 

Kinder und Jugendliche erleben viel häufiger schwere, 

nicht selten auch traumatisierende Verlustsituationen als 

gemeinhin angenommen. Besonders der Verlust von na-

hestehenden Menschen – das Thema dieses Buches – hat 

prägende, oft destruktive Auswirkungen auf die Entwick-

lung von Kindern und Jugendlichen, auch wenn diese von 

der Umwelt oft nicht wahrgenommen und verstanden 

werden. Im Zentrum des hypnosystemischen Ansatzes 

zur Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen steht 

erstmals ein innovativer bindungs- und beziehungsori-

entierter Grundgedanke: Kinder und Jugendliche dürfen 

den Verstorbenen als inneren Begleiter bewahren und 

weiter eine innere Beziehung zu ihm leben. Mit vielen 

konkreten Anregungen, Methoden und Ritualen zeigt der 

Autor, wie nach einem schweren Verlust das Trauma des 

Todes und zugleich die Gestalt des Verstorbenen inte-

griert werden können. Der systemische Ansatz umfasst 

auch die begleitende Arbeit mit den Angehörigen.  

 

Dieses Buch richtet sich an: 

- Kinder- und JugendlichentherapeutInnen 

-  MitarbeiterInnen an psychologischen Beratungsstellen 

- systemische FamilientherapeutInnen 

- MitarbeiterInnen von Kinderhospizen und Kinder-Trau-

ergruppen   
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B) Material für KiGa, Grundschule und Gottesdienste 

 

 

Kinder bei Tod und Trauer begleiten: Konkrete 

Hilfestellungen in Trauersituationen für Kinder-

garten, Grundschule und zu Hause (Pädagogische 

Kompetenz)  

ISBN-10: 3936286728 

 

ISBN-13:  978-3936286724 

 

Petra Hinderer  (Autor), Martina Kroth  (Autor) 

2005 

 

Für die Arbeit mit Kindern in konkreten Trauersi-

tuationen ebenso wie zur allgemeinen Auseinan-

dersetzung mit den Themen Sterben, Tod und 

Trauer. Für Kindergarten, Grundschule, Tages-

stätte und Hort; für Haupt- und Ehrenamtliche in 

Seelsorge oder Hospizbereich und engagierte El-

tern. Jährlich sind tausende von Kindern vom Tod 

einer nahe stehenden Person betroffen, ob inner-

halb der eigenen Familie oder in Kindergarten oder 

Grundschule. Die meisten Erwachsenen sind ange-

sichts trauernder Kinder verunsichert und fühlen 

sich häufig überfordert, sodass diese oft auf sich 

allein gestellt bleiben und in ihrer unterschiedli-

chen Art der Trauer nicht wahr- und ernst genom-

men werden. Doch Kinder brauchen Hilfestellun-

gen, um mit ihren Verlusten umzugehen und ihre 

Ängste zu bewältigen. Die beiden Autorinnen ge-

ben dazu konkrete Anregungen: von der Elternin-

formation über die Aussprache im Kollegium bis 

hin zur gemeinsam gestalteten Trauerfeier. Vo-

raussetzung für das Eingehen auf das trauernde 

Kind, die Bedürfnisse der Gruppe und der Betreu-

enden ist die eigene Auseinandersetzung mit dem 

meist tabuisierten Thema. 

 

https://www.amazon.de/Petra-Hinderer/e/B00459TC2E/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/Martina-Kroth/e/B004584BYO/ref=dp_byline_cont_book_2
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Abschied, Tod und Trauer: Kompetenzorientierte 

Materialien für einen einfühlsamen Religionsun-

terricht (3. und 4. Klasse) 

ISBN-10: 3403201341 

 

ISBN-13: 978-3403201342 

 

Scherin Salama Daoud (Autor) 2018 

 

Das Buch „Abschied, Tod und Trauer“ unterstützt 

Sie dabei, kindgerechte Unterrichtseinheiten zum 

Thema Tod souverän und Schritt für Schritt mit 

Ihren Schülern durchzuführen. Sie erhalten hilf-

reiche Hintergrundinformationen über kindliche 

Todesvorstellungen und das Trauerverhalten von 

Kindern und können mithilfe verschiedener Bau-

steine gemeinsam über die Themen sprechen und 

nachdenken. 

Der Tod ist in unserer Gesellschaft längst zu ei-

nem Tabuthema avanciert – das zeigt sich auch in 

der Schule. Obwohl Kinder einen großen Ge-

sprächsbedarf zu diesem Thema haben und von 

Natur aus meist ungezwungen damit umgehen, 

greifen viele Lehrer diese Inhalte nur selten von 

sich aus im Unterricht auf. Kinder möchten vom 

Tod eines Haustieres berichten und sich mit ihren 

Fragen an Erwachsene wenden. Doch wenn sie 

keine Informationen erhalten, entwickeln Kinder 

eigene Vorstellungen zum Tod, die auch mit 

Schuldgefühlen oder Schreckensvorstellungen 

verbunden sein können. Den Lehrern fehlt gleich-

zeitig eine fundierte Hilfe, wie sie die Themen Ab-

schied und Trauer angemessen behandeln kön-

nen. 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Scherin+Salama+Daoud&text=Scherin+Salama+Daoud&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Mit Kindern trauern: Geschichten, Rituale und Ge-

bete 

ISBN-10: 3784035396 

 

ISBN-13: 978-3784035390 

 

Edda Reschke (Autor), Eve Jacob (Illustrator) 2016 

 

In diesem Praxisbuch finden sich vielfältige Anre-

gungen, wie Kinder in der Trauer um Angehörige 

und Freunde unterstützt werden können. Dazu 

bietet es Kreativangebote, Hinweise für die Ge-

staltung von Ritualen sowie kindgerechte Ge-

schichten und Gebete. Ein eigenes Kapitel enthält 

ein Modell für einen Familiengottesdienst zum 

Thema "Abschied nehmen". Zahlreiche Illustratio-

nen und Fotos runden das Angebot ab. 

 

 

Und im Himmel geht es weiter?: Nachdenken über 

Leben und Tod (5. und 6. Klasse) (Stationenlernen 

im Religionsunterricht) 

ISBN-10: 3834432563 

 

ISBN-13: 978-3834432568 

 

Ruth Hildebrand-Mallitsch (Autor) 2010 

 

Die Reihe Stationenlernen im Religionsunter-

richt zum performativen Religionsunterricht lädt 

Ihre Schüler zu "Probeaufenthalten in religiösen 

Welten" ein. 

 

Dieser Band eröffnet Ihrer 5. und 6. Klasse einen 

unverkrampften Zugang zum Tabu-Thema Nach-

denken über den Tod. An 10 Lernstationen den-

ken Ihre Schüler über die eigene Sterblich-

keit nach und erfahren, dass der Tod Bestandteil 

des Lebens sein kann. Auf diese Weise wird Ihren 

Schülern das Sprechen über Religion, die eigene 

Religiösität und lebensbedeutsame Fragen er-

leichtert und ihnen ein Fenster zu neuen Erfah-

rungen geöffnet. 

Alle Materialien gibt es zusätzlich noch einmal in 

Farbe auf der beiliegenden CD 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Edda+Reschke&text=Edda+Reschke&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Eve+Jacob&text=Eve+Jacob&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ruth+Hildebrand-Mallitsch&text=Ruth+Hildebrand-Mallitsch&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Das Stationenlernen ist auch für fachfremd Unter-

richtende geeignet. 

 

RPS-Bib- Nr. 1.1.8.4 – 33 

 

 

Tod und Leben (Buch): Mit Kindern in der Grund-

schule Hoffnung gestalten (1. bis 4. Klasse)  

ISBN-10: 3403035840 

 

ISBN-13: 978-3403035848 

 

Ulrike Itze (Autor), Martina Plieth (Autor) 2016 

 

Die Autorinnen dieses Bandes gehen in insgesamt 

5 Kapiteln detailliert und einfühlsam auf dieses 

schwierige Thema ein: 

 

Kapitel 1 führt grundlegend in kindliche Todes-

vorstellungen ein und zeigt Bilder in ihrer Bedeu-

tung für die kindliche Wahrnehmungs- und Aus-

druckswelt und somit auch als wesentliche Ele-

mente kindlicher Todeskonstrukte. 

 

Kapitel 2 zeigt 25 konkrete Bilder und Texte von 

Kindern im Grundschulalter, die selbst ausführlich 

ihre ‚Werke‘ beschreiben und Eintritt gewähren in 

ihre reiche Gedankenwelt zum Thema Sterben, 

Tod und Leben (nach dem Tod). 

 

Kapitel 3 stellt eine ausführliche Unterrichtsreihe 

zum Thema Tod und Leben vor, die auch unerfah-

renen Lehrkräften vom Elternabend bis zum 

Friedhofsbesuch umfangreiches, in der Praxis er-

probtes und detailliertes Material anbietet. 

 

Kapitel 4 und 5 bieten zum Abschluss u.a. um-

fangreiche Informationen zum Tod aus christlich-

theologischer Sicht, zu Hoffnungsbildern der Bibel 

sowie zu typischen Kinder-Fragen; sie benennen 

konkrete Leitlinien für einen konstruktiven Um-

gang von Erwachsenen und Kindern mit dem 

Thema Tod und Leben. 

 

Ein gelungenes und mutiges Buch erfahrener Au-

torinnen zu einem Thema, das man von Kindern 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ulrike+Itze&text=Ulrike+Itze&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Martina+Plieth&text=Martina+Plieth&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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nicht fernhalten darf, weil man sie nicht davor be-

wahren kann. Eingebettet in den Schulalltag kann 

das Nachdenken über den Tod zu einer wichtigen 

Lebenserfahrung werden. 

 

RPS-Bib. Nr. 1.1.8.4 - 26 

 

 

Tod: Projekte mit Kita-Kindern 

ISBN-10: 394581006X 

 

ISBN-13: 978-3945810064 

 

Erika Berthold (Autor), Gerlinde Lill (Autor) 2015 

 

Thema „Tod“? Das ist doch nichts für Kinder! So 

die spontane Reaktion vieler Erwachsener. Dahin-

ter steht der Wunsch, Kinder vor allem zu bewah-

ren, das traurig machen oder beängstigen könnte, 

denn Kindheit soll möglichst unbeschwert sein. 

Und wie sehen Kinder das? Unbefangen gehen sie 

an alle Fragen des Lebens heran, auch an die nach 

dem Lebensende. Sie wollen wissen, woher sie 

kommen, und können sich schwer vorstellen, dass 

es eine Zeit gab, in der sie noch nicht da waren. 

Sie wollen wissen, was passiert, wenn jemand 

stirbt. Was geschieht, wenn der Körper begraben 

wird? Wohin entschwindet die Seele? Kommen alle 

Menschen in den Himmel? Gangster auch? Die 

Verwandlung von Materie wollen sie ergründen, 

sie stellen sich philosophische, ethische und reli-

giöse Fragen. Je nachdem, in welchem Umfeld sie 

leben, mit welcher Kultur sie aufwachsen und wel-

che Erlebnisse sie haben, ergeben sich neue und 

andere Fragen oder Forschungsprojekte. Ob Kin-

der sich vertiefen, ob sie experimentieren und un-

gewöhnliche Wege gehen können, hängt davon 

ab, wie offen sich die Erwachsenen zeigen, die sie 

begleiten. Merken sie auf der Suche nach „den 

Themen der Kinder“, womit die Kinder sich tat-

sächlich beschäftigen? Greifen sie das auf? Oder 

lieber nicht? Keine leichte Entscheidung, mitunter. 

Davon handeln die Erzählungen in diesem Heft. 

Thematisch passende Literaturtipps von Kirsten 

Winderlich und Gabriela Wenke – Bücher für Kinder 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Erika+Berthold&text=Erika+Berthold&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Gerlinde+Lill&text=Gerlinde+Lill&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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zwischen drei und zehn Jahren, die sich zum Vor-

lesen und Nachsinnen eignen – ergänzen sie. Wir 

wünschen uns, dass Ihr, liebe Leserin, lieber Leser, 

Euch dem Lebensthema Tod neugierig zuwendet. 

Ihr werdet Euch gut unterhalten. 

 

 

 

„Muss ich auch mal sterben?" – Mit Kita-Kindern 

über Tod und Trauer reden: Hilfen für den Akutfall 

und Praxisideen für den Alltag 

ISBN-10: 3834640948 

 

ISBN-13: 978-3834640949 

 

Bernadett Kowolik (Autor) 2019 

 

Praxisratgeber für ErzieherInnen in der Kita, 2-6 

Jahre +++ Tod und Trauer – das sind Themen, die 

wir im Alltag meist lieber umgehen. Doch der Tod 

gehört nicht nur zum Leben, er berührt auch das 

Leben der Kinder. Ganz gleich, ob ein Kind ein to-

tes Tier gefunden hat und Ihnen nun Löcher in den 

Bauch fragt, ob Sie Tod und Sterben mit den Kin-

dern thematisieren wollen oder die Fragen be-

sorgter Eltern beantworten müssen: Dieser Ratge-

ber zeigt, wie Sie souverän, offen und feinfühlig 

mit diesem sensiblen Thema umgehen. Die um-

fassende Praxishilfe beleuchtet alle Bereiche von 

Tod und Trauer, die Ihnen im Alltag begegnen 

können – und gibt Ihnen viele Praxistipps und 

(Projekt-)Ideen an die Hand. Sie erfahren alles 

Wissenswerte zu Ihrer Rolle als ErzieherIn, zur Be-

deutung von Trauer und darüber, wie unter-

schiedlich Kinder trauern. Sie erhalten konkrete 

Tipps für alle möglichen Situationen, etwa den 

Verlust eines Haustiers, den Tod eines anderen 

Kindes aus der Kita, Schreckensmeldungen und 

Katastrophen oder Nahtoderfahrungen. Konkrete 

Ideen für die Praxis helfen Ihnen zudem dabei, 

Tod und Trauer kindgerecht in Kita und Betreuung 

zu thematisieren: von Gesprächsimpulsen und 

Geschichten über Tipps für Ausflüge bis hin zu 

Konzepten und Ideen für Projektwochen. So kön-

nen Sie sich und die Kinder mit Offenheit und Em-

pathie auf das Thema vorbereiten – und ihm den 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Bernadett+Kowolik&text=Bernadett+Kowolik&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Raum geben, den es bekommen sollte und den es 

benötigt. 

 

 

Kinder begegnen dem Tod: Konkretisierungs-

möglichkeiten im Unterricht in der Volksschule 

ISBN-10: 3639488946 

 

ISBN-13: 978-3639488944 

 

Irena Deutschmann (Autor) 2014 

 

Das Buch gliedert sich in vier große Bereiche. Die 

ersten zwei Abschnitte, „Begriffserklärungen“ und 

„Kindliche Erfahrungen mit Sterben und Tod“, be-

inhalten den theoretischen Hintergrund, der not-

wendig ist, um das Thema „Tod, Sterben und 

Trauer“ sensibel mit Kindern aufzuarbeiten. Die 

nächsten Punkte, „Vielseitige Möglichkeiten zur 

Trauerarbeit“ und „Kronkretisierungsmöglichkei-

ten“, gehen auf die praktische Arbeit mit den Kin-

dern ein. Es wird erklärt, wie, in welchem Zusam-

menhang und in welchen Situationen, an welchen 

Stellen des Unterrichts und auch zu welchen Er-

eignissen das Thema „Tod, Sterben und Trauer“ 

aufgegriffen werden kann. Zuerst werden die 

wichtigsten Begriffe „Tod, Sterben und Trauer“, 

zuzüglich der dazugehörigen Punkte, wie Phasen 

des Sterbens und der Trauer oder die Entwicklung 

der Todesvorstellung definiert. Des Weiteren wird 

angeführt, in welchen Situationen Kinder dem Tod 

begegnen können, angefangen bei der Vergäng-

lichkeit der Natur bis zum Sterben einer sehr na-

hen Bezugsperson. Darauf folgen verschiedene 

Möglichkeiten zur Aufarbeitung der Trauer. Diese 

Trauerarbeit ist ein wichtiger Bestandteil, um ein 

schlimmes Erlebnis verarbeiten zu können und um 

wieder zurück in den Alltag zu finden. Dazu wer-

den im Anschluss Konkretisierungsmöglichkeiten 

für den Unterricht in der Volksschule ausgearbei-

tet, die den Kindern helfen können, mit ihrer 

Trauer umzugehen. 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Irena+Deutschmann&text=Irena+Deutschmann&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Wenn Kinder nach dem Sterben fragen: Ein Be-

gleitbuch für Kinder, Eltern und Erzieher  

ISBN-10: 9783451613104  

ISBN-13: 978-3451613104 

 

Daniela Tausch (Autor), Lis Bickel (Mitwirkende) 

2015 

 

Für jedes Kind ist es zunächst einmal ein heftiger, 

schmerzlicher Schock, wenn ein naher, geliebter 

Mensch stirbt. Kinder haben Mühe, das Unbegreif-

liche anzunehmen, es in ihre Welt zu lassen. In 

diesem Buch helfen ihnen zwei erfahrene Autorin-

nen auf behutsame und einfühlsame Weise, zu 

verstehen und anzunehmen, dass der Tod und das 

Sterben Teil des Lebens sind.. Eltern und Erzie-

hende erfahren, wie sie Kinder in ihrem Schmerz 

und ihrer Trauer begleiten, trösten und ermutigen 

können. Ein klärendes Buch für Kinder und Er-

wachsene. 

 

 

Traumatisierte Kinder sensibel begleiten: Basis-

wissen und Praxisideen  

ISBN-10: 3407727666  

 

ISBN-13: 978-3407727664 

 

Udo Baer (Autor) 2018 

In jeder Kita-Gruppe gibt es ungefähr ein bis zwei 

Kinder, die eine traumatische Erfahrung machen 

mussten, z. B. durch das eigene Erfahren und Mit-

erleben von Gewalt und Missbrauch, Flucht, Tod 

oder Konfrontationen mit altersunangemessenen 

Inhalten in digitalen Medien. Diese Zahlen zeigen: 

Das Thema Trauma ist kein fernes Problem, es 

kann frühpädagogischen Fachkräften in ihrem 

Kita-Alltag begegnen.  

Das Praxisbuch bietet Basiswissen rund um Trau-

mata bei Kindern, z. B.: Was ist ein Trauma, welche 

Folgen kann es haben, wie lässt es sich erkennen, 

was tue ich bei einem Verdacht, wie sollte ich mich 

verhalten? 

Als praktisch ausgerichteter Teil folgt eine breite 

Palette an Informationen und Angeboten, wie Kin-

der (trauma-)sensibel begleitet werden können, u. 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Daniela+Tausch&text=Daniela+Tausch&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/Lis-Bickel/e/B00456UPSC/ref=dp_byline_cont_book_2
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a. Fallbeispiele, Gesprächshinweise sowie zahlrei-

che Spiele und Übungen, die der Stärkung und der 

Überwindung von Traumafolgen dienen wie ein 

Angstfresserchen malen oder Stoppsagen lernen. 

Alle Aktivitäten fördern auch Kinder, die keinen 

traumatischen Erfahrungen ausgesetzt waren. 

 

 

Traumatisierte Kinder in der Schule: verstehen - 

auffangen – stabilisieren 

ISBN-10: 3843609330 

 

ISBN-13: 978-3843609333 

 

Helga Kohler-Spiegel (Autor) 2017 

Traumatisierungen finden wir nicht nur bei Kin-

dern und Jugendlichen mit Kriegs- und Fluchter-

fahrungen. Die Anlässe und Ursachen sind vielfäl-

tig, ebenso wie die Reaktionen der Kinder. Helga 

Kohler-Spiegel informiert mit Schaubildern, wie 

unser Gehirn auf traumatischen Stress reagiert 

und welche Symptome sichtbar werden. Fallbei-

spiele aus der Praxis und Übungen zeigen an-

schaulich, wie Lehrkräfte Kinder mit Traumatisie-

rungen erkennen, in der Akutsituation unterstüt-

zen und langfristig stabilisieren können. So wird 

deutlich, welche Möglichkeiten Lehrkräfte haben, 

Schule als guten Ort für Kinder und Jugendliche zu 

gestalten. 

 

 

Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unter-

richt: Ein Praxisleitfaden für Lehrerinnen und Leh-

rer 

ISBN-10: 3407630115  

ISBN-13: 978-3407630117 

 

David Zimmermann (Autor) 2017 

Traumata – seien sie durch Flucht, Vernachlässi-

gung, Missbrauch oder andere Gewalterfahrungen 

ausgelöst – hinterlassen Spuren, die sich auch im 

Unterricht zeigen. Dieser Praxisleitfaden hilft Leh-

rer/innen aller Schularten, das Erleben und Ver-

halten traumatisierter Schüler/innen zu verstehen 

und zeigt ihnen Wege auf, wie sie diese Kinder und 

Jugendlichen im schulischen Alltag unterstützen 

können. Anhand von Fallbeispielen vermittelt er 
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anschaulich traumaspezifisches Grundlagenwis-

sen und gibt Antworten auf drängende Praxisfra-

gen, wie z.B.:  

• Wie können pädagogische Praktiken wie Bezie-

hungsgestaltung, Klassenführung und Lernumge-

bungen traumasensibel gestaltet werden? Und wo 

liegen die Grenzen? 

• Wie kann eine traumasensible Schulentwicklung 

und -kultur aussehen? Best-Practise-Beispiele aus 

den Bereichen Förderschule, Willkommensklassen 

für junge Flüchtlinge und Grund- und Gesamt-

schulen veranschaulichen die Umsetzung in der 

Praxis. 

 

 

Traumatisierte Schüler in Schule und Unterricht: 

Grundwissen, Strategien und Praxistipps für Leh-

rer (1. bis 10. Klasse)  

ISBN-10: 3403104168  

 

ISBN-13: 978-3403104162 

 

Maike Lohmann (Autor) 2020 

In fast jeder Klasse sitzt inzwischen ein traumati-

siertes Kind. Nicht immer sind es Pflege- oder 

Adoptivkinder, häufig sind es auch Kinder aus 

problematischen Familien oder, sehr aktuell, 

Flüchtlingskinder. Traumatisierte Kinder und Ju-

gendliche sprengen mit ihrem problematischen 

Verhalten nicht selten den Unterricht. Hier sind Sie 

als Lehrkraft gefordert - und schnell auch über-

fordert. 

Erfahren Sie, wie Traumata entstehen, welche Fol-

gen sie haben und wie sie zu überwinden sind. In-

formieren Sie sich, woran genau Sie in Schule und 

Unterricht Traumafolgen und Phasen traumati-

sierten Verhaltens erkennen. Und wie Sie damit 

umgehen. Lernen Sie zahlreiche praktische Stra-

tegien für eine traumasensible Gestaltung des Un-

terrichts und Schulalltags kennen. 
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Trauer an Schulen: Basiswissen und Hinweise zum 

Umgang mit Sterben und Tod 

ISBN-10: 3662627582 

 

ISBN-13: 978-3662627587 

 

Matthias Böhmer (Herausgeber), Georges Steffgen 

(Herausgeber)  2021 

 

Das Buch befasst sich mit dem Umgang mit Trauer 

an Schulen. Es werden Trauerreaktionen von Kin-

dern und Jugendlichen beschrieben und Trauer-

gründe dargestellt: Tod aufgrund einer chroni-

schen Erkrankung, plötzliche Todesfälle wie Sui-

zid, Unfall und schwere zielgerichtete Gewalt. Ent-

sprechende Interventionsmaßnahmen werden 

vorgestellt. Abschließend wird auf die Grenzen 

dieser Interventionsmaßnahmen in der Schule 

eingegangen. 

 

 

Wie spricht man mit Kindern über den Tod? Die 

Themen Tod und Trauer im Sachunterricht der 

Grundschule 

ISBN-10: 3960955235  

 

ISBN-13: 978-3960955238 

 

Isabell Stock (Autor) 2019 

Obwohl er uns alle gleichermaßen betrifft, spricht 

niemand gerne über den Tod. Dabei kann eine 

aufgeklärte Haltung zum Sterben den Umgang 

damit erleichtern. Das trifft auch auf Kinder zu. 

Wie aber vermittelt man ihnen dieses emotional 

schwierige Thema? Wie Isabell Stock betont, hilft 

es nicht weiter, den Tod zu tabuisieren und zu dä-

monisieren. Sie erklärt, warum die Themen Tod 

und Trauer Teil des Sachunterrichts sein sollten. 

In diesem Rahmen können Lehrerinnen und Lehrer 

die kindlichen Todesvorstellungen nämlich positiv 

beeinflussen. Gerade im Grundschulalter sind 

diese Konzepte noch nicht voll ausgeprägt. Stock 

hilft Lehrenden, die eine solche Death Education 

didaktisch angemessen umsetzen wollen. Gesprä-

che sind dabei genauso wie gezeichnete Bilder 

letztlich hilfreiche Ausdrucksformen. Denn Kinder 

https://www.amazon.de/Matthias-B%C3%B6hmer/e/B07JN9SH11/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Georges+Steffgen&text=Georges+Steffgen&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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mit dem Tod zu konfrontieren heißt auch, sie und 

ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen. Aus dem Inhalt: 

- Tod und Trauer; - Trauerkultur; - Trauerbewäl-

tigung; - Kinder; - Grundschule 

 

 

Mit Kindern über Abschied, Verlust und Tod spre-

chen: Impulskarten für Kita, Grundschule und Fa-

milie. 44 Fotokarten zur Trauerbegleitung. 

 Margit Franz (Autor) 2021 

Wie sehen tote Menschen aus? Was passiert auf ei-

ner Beerdigung? Darf ein Sarg bunt sein? Weil der 

Tod eine existentielle Lebenserfahrung ist, möch-

ten Kinder über ihn sprechen. Offen und neugierig 

stellen sie Wissensfragen und erzählen von ihren 

eigenen Erlebnissen, die sie tief bewegen. Die 

Foto-Impulskarten von Margit Franz bieten Erzie-

hern, Lehrern und Therapeuten ein wichtiges Ar-

beitsmaterial, um mit Kindern über Abschied, 

Verlust und Tod zu sprechen. 

 Kinderfragen zu Tod und Trauer mit Foto-

karten beantworten 

 Bildkarten-Set mit 44 Foto-Motiven zu den 

Themen Sterben, Abschied und Verlust 

 Arbeitsmaterial zu Trauerbegleitung & 

Trauerbewältigung mit Kindern und Ju-

gendlichen 

 Begleitheft mit methodischen Hinweisen 

und weiterführenden Informationen 

 Zum Einsatz in einem akuten Trauerfall o-

der für ein pädagogisches Angebot in Kita 

& Schule 

Gesprächsimpulse, die helfen, das Unfassbare 

auszudrücken 

Das Kreuz als Grabstein, Schwarz für Trauer: Das 

sind typische Symbole für Verlust, Abschied und 

Trauerschmerz. Sie machen das Schlüsselereignis 

fassbar, geben den starken Emotionen einen Aus-

druck. Daher eignen sich die Fotokarten ideal für 

einen Einstieg ins Gespräch mit Kindern und hel-

fen, Kinderfragen zu Tod und Trauer zu beant-

worten. 

Ob als therapeutisches Material in der Trauerbe-

wältigung oder als Impuls für die pädagogische 

Arbeit: Mit den Praxiskarten gelingt es Erziehern, 

Lehrern und Therapeuten, gemeinsam mit den 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Margit+Franz&text=Margit+Franz&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Kindern Worte und Bilder auf dem Weg der Trauer 

zu finden. 

 

 

Tabuthema Trauerarbeit - Neuausgabe: Kinder 

begleiten bei Abschied, Verlust und Tod. Fach-

buch für Erzieher & Lehrer mit großem Praxisteil.  

ISBN-10: 3769824792 

 

ISBN-13: 978-3769824797 

 

Margit Franz (Autor) 2021 

 

Der Tod der Oma, der Verlust eines Freundes, das 

tote Tier auf der Straße: Der Tod gehört zum Le-

bensalltag der Kinder. Doch in unserer Gesell-

schaft wird er tabuisiert. Tritt der Tod ins Leben, 

reagieren Eltern und Erzieher oft hilflos. 

Eine falsch verstandene Fürsorge meint, Kinder 

vor Verlust und Trauer schützen zu müssen. Mar-

git Franz zeigt einen anderen Weg auf. In ihrem 

Fachbuch erklärt sie, wie Erzieher, Pädagogen und 

Lehrer Kindern helfen können, wenn sie mit dem 

Tod konfrontiert werden. 

 Abschied, Verlust und Tod als Thema im Kin-

dergarten & Grundschule 

 Kinder in der Trauerarbeit begleiten 

 Die ganze Familie im Blick: wichtige Hinweise 

für die Elternarbeit 

 Hilfreiches Grundlagenwerk mit praktischen 

Tipps für Erzieher & Lehrer 

 Mit Adressen von Anlaufstellen für Trauernde 

 

Wer Kinder beobachtet, die neugierig eine tote 

Maus betrachten, erkennt: Die Begegnung mit 

Verlust und Abschied sind wichtige Schlüsseler-

lebnisse. Der Tod eines Elternteils hingegen ist 

eine existentielle Ausnahmeerfahrung. Die Auto-

rin nähert sich in ihrem Ratgeber dem herausfor-

dernden Thema von verschiedenen Seiten. Dabei 

fokussiert sie sich nicht nur auf die Arbeit mit den 

Kindern, sondern befasst sich auch mit den Ängs-

ten der Erzieher und Angehörigen. Ein umfangrei-

cher Praxisteil enthält Anregungen und Hilfestel-

lungen für die Trauerarbeit mit Kindern und El-

tern. 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Margit+Franz&text=Margit+Franz&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Ob für den akuten Trauerfall oder zur Vorberei-

tung im Team: „Tabuthema Trauerarbeit“ ist ein 

praxisorientiertes Buch, das zeigt, wie Erzieher 

und Lehrer Kindern bei Tod, Verlust und Trauer 

helfen können. 

 

 

Sterben, Tod und Trauer: Eine Orientierungshilfe 

ISBN-10: 3525580436 

 

ISBN-13: 978-3525580431 

 

Stephanie Witt-Loers  (Autor) 2016 

 

Lehrer werden zu Trauerbegleitern, wenn akute 

Krankheits- und Sterbefälle den Schulalltag über-

schatten. Ihnen bietet der Band Information und 

Orientierung und eröffnet Handlungsmöglichkei-

ten.Wie trauern Kinder? Wie begleiten wir sie? Das 

ist auch ein Thema für die Schule, sei es dass ein 

Kind einen Verlust in der Familie beklagt, dass ein 

Mitschüler verunglückt ist oder ein Lehrer schwer 

krank wird. Wie kann der Klassenlehrer, wie kann 

das Kollegium reagieren? Welche Angebote kön-

nen gemacht werden - in einem Fach, das auch für 

Lehrer fremd ist: Seelsorge? Der Band erörtert 

Grundlagen, Handlungsfelder und -möglichkeiten 

und entfaltet Praxisbeispiele. Mit kostenlosem 

Downloadmaterial!Jetzt in zweiter aktualisierter 

Auflage! Der Titel ist auch als Schullizenz erhält-

lich! 

 

 

 

Krankheit, Tod und Trauer in der Schule: Eine Pra-

xishilfe zum achtsamen Umgang 

ISBN-10: 3407630719 

 

ISBN-13: 978-3407630711 

 

Kornelia Weber (Autor), Peter Wirtz (Autor) 2018 

 

In Deutschland leben über 50.000 Kinder und Ju-

gendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen. 

Schulen sind oft überfordert, angemessen auf das 

Sterben und den Tod von Schüler:innen einzuge-

hen. Dies gilt insbesondere für allgemeinbildende 

https://www.amazon.de/Stephanie-Witt-Loers/e/B0045B87KK/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Kornelia+Weber&text=Kornelia+Weber&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Peter+Wirtz&text=Peter+Wirtz&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Schulen, die aufgrund der fortschreitenden Inklu-

sion immer häufiger auch von Kindern mit ent-

sprechenden Erkrankungen besucht werden. 

Das Buch stellt die Lebenssituation von Kindern 

und Jugendlichen mit lebensverkürzenden Er-

krankungen vor und beschreibt Möglichkeiten, 

ihnen im Schulalltag gerecht zu werden. Es the-

matisiert, wie sich Lehrer:innen gegenüber den 

Mitschüler:innen als auch den Familien verhalten 

können. Darüber hinaus zeigt es Möglichkeiten 

und Formen einer angemessenen Trauerkultur auf 

und demonstriert an Beispielen, wie eine gute Ge-

denkkultur in der Schule aussehen kann. 

 

 

Trauer in der Grundschule: Der Umgang mit trau-

ernden Kindern im Schulalltag 

ISBN-10: 3842895526 

 

ISBN-13: 978-3842895522 

 

Katharina Krause (Autor) 2013 

Wenn Kinder mit Tod und Trauer konfrontiert 

werden, tendieren erwachsene Bezugspersonen 

häufig dazu, sie vor der Auseinandersetzung mit 

diesen tabuisierten Themen zu beschützen. Doch 

was geschieht, wenn unvorhergesehene Ereig-

nisse in die kindliche Alltagswelt hereinbrechen 

und einen Kontakt damit - sowohl zuhause als 

auch in der Schule - unvermeidbar mit sich brin-

gen? Bereits die präventive Thematisierung ist 

eine pädagogische Herausforderung, doch der si-

tuative Kontext macht es besonders schwer, kind-

liche Trauer aufzugreifen und Hilfe in ihrer Bewäl-

tigung zu geben. Dabei ist gerade das wichtig, um 

Traumata zu vermeiden und Kindern die Chance 

zu geben, das Erlebte auf ihre Weise zu verarbei-

ten. Da nicht alle Kinder den familiären Rückhalt 

bekommen, den sie gerade in schwierigen Phasen 

bräuchten, kann die Schule für sie diesbezüglich 

eine entscheidende Institution darstellen. Das 

vorliegende Buch geht darauf ein, welche vorbeu-

genden Maßnahmen für Trauerereignisse den 

Lehrkräften zur Verfügung stehen und was in si-

tuativen Trauerkrisen unternommen werden kann, 
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um Tabus aufzuheben und Kindern zu verdeutli-

chen, wie wichtig Trauer zur Verarbeitung von 

persönlichen Verlusten ist. 

 

 

Der Umgang mit Tod und Trauer in der Grund-

schule: Die Entwicklung eines kindgerechten 

Trauerkonzepts mit christlicher Auslegung 

ISBN-10: 3643145616  

 

ISBN-13: 978-3643145611 

 

Eileen Küthe (Autor) 2020 

Der Tod gehört zum Leben dazu - diesen Satz 

würde so erst einmal jeder unterschreiben. Doch 

was, wenn der Tod auf einmal wirklich zum per-

sönlichen Leben dazugehört und jemanden un-

mittelbar betrifft? Häufig entsteht dann aufgrund 

der gesellschaftlichen Tabuisierung der Themen 

Tod und Trauer eine große Überforderung. Diese 

Überforderung überträgt sich in besonderer Weise 

auf Kinder und Jugendliche, die ohne Vorbilder 

nicht lernen, mit Trauer umzugehen und so keine 

adäquaten Strategien zur Trauerbewältigung ent-

wickeln können. Auch die Schule schafft es in den 

wenigsten Fällen, ihre Schülerinnen und Schüler in 

einer solchen Situation angemessen zu begleiten. 

Dieses Buch setzt genau an dieser Stelle an und 

stellt ein auf Basiskriterien erarbeitetes Trauer-

konzept vor. Dabei wird neben der Darstellung 

theoretischer Grundlagen auch die Möglichkeit 

eröffnet, praktische Beispiele zum Umgang mit 

Tod und Trauer in der Grundschule kennenzuler-

nen, die an die psychologische Entwicklung der 

Kinder angepasst sind und direkt in die Praxis 

umgesetzt werden können. 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Eileen+K%C3%BCthe&text=Eileen+K%C3%BCthe&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Manchmal muss man an den Tod denken: Wege 

der Enttabuisierung von Sterben, Tod und Trauer 

in der Grundschule 

ISBN-10: 3834021490  

 

ISBN-13: 978-3834021496 

 

Sven Jennessen (Autor) 2021 

„Warum sterben Menschen?“ „Ist Oma denn jetzt 

im Himmel oder im Sarg?“ „Die Ärztin hat gesagt, 

ich habe Krebs. Sterbe ich jetzt?“ Kinder aller Al-

tersstufen interessieren sich für das Sterben und 

den Tod. Sie fragen, beobachten, begreifen und 

sind neugierig auf diese Phänomene und nehmen 

sehr genau wahr, wie unsicher und hilflos Erwach-

sene häufig mit diesem Thema umgehen. Dieses 

Buch möchte Mut machen, die Themen Sterben, 

Tod und Trauer in der Grundschule aufzugreifen 

und in vielfältiger Weise zu thematisieren. Gerade 

im Kontext der Corona\-Pandemie hat das Thema 

im Alltag aller Kinder an Bedeutung gewonnen 

und sollte in angemessener Form pädagogisch 

aufgegriffen werden. Das Buch nimmt hierfür vor 

allem die Institution Schule als Ganzes in den Blick 

und zeigt auf, wie dort Wege der Enttabuisierung 

entstehen können. Die Etablierung der Thematik 

in die Kultur einer Schule, Möglichkeiten der ge-

meinsamen Auseinandersetzung im Kollegium 

und Rituale der Trauer und des Abschieds werden 

auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkennt-

nisse diskutiert und praxisnah dargestellt. 

 

 

"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte": Die Kin-

derzeichnung als Spiegelbild der Seele, wenn Kin-

der bereits von Tod und Trauer in der Grundschule 

betroffen sind 

ISBN-10:  3330500956  

 

ISBN-13: 978-3330500952 

 

Julia Linzbauer (Autor) 2017 

Tod und Trauer trotz stetiger Weiterentwicklung 

unserer Menschheit ist es noch immer ein 

Tabuthema in unserer Gesellschaft. Die sensible 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Julia+Linzbauer&text=Julia+Linzbauer&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Thematik wie Tod und Trauer im Unterricht auf-

zugreifen, ist für viele Pädagogen unvorstellbar, 

da sie selbst mit dem Thema überfordert sind und 

noch weniger ihren Schülerinnen und Schülern 

eine Offenheit gegenüber dieser Thematik zu-

trauen. Doch Kinder sind dem Thema sehr offen 

und fantasievoll gegenübergestellt, da auch be-

reits Kinder in der Grunschule mit Tod und Trauer 

konfrontiert sind. Durch die Verbindung mit dem 

Unterrichtsfach „Bildnerische Erziehung“ wird ein 

praktischer Zugang sowie das Verständnis gegen-

über dem Sterben geschaffen... 

 

 

Konzepte für die Trauerbegleitung von Kindern 

und Jugendlichen (Und wo ist der Himmel?)  

ISBN-10: 3746059984 

 

ISBN-13: 978-3746059983 

 

Martine Blankenburg (Autor), Veronika Vollmer 

(Autor) 2018 

Dieses Konzeptbuch ist entstanden nach der Ver-

öffentlichung unserer Geschichtenbücher für Kin-

der: -- Und wo ist der Himmel? -- und für Jugend-

liche: -- Wie geht es mit meinem Leben weiter-- 

In der Arbeit mit trauernden Kinder- und Jugend-

gruppen standen wir immer wieder vor der Frage, 

welche Geschichte passt heute für unsere Gruppe. 

Daraufhin entstanden die Geschichtenbücher. 

Dieser Band nun enthält eine Vielzahl von Anre-

gungen und Materialien, die ebenfalls für die Ar-

beit mit trauernden Kindern und Jugendlichen ge-

dacht sind. Je nach den Bedürfnissen der Betroffe-

nen finden die Begleiter hier Struktur und Anlei-

tung für die kreative Behandlung sensibler The-

men. Dabei wird auch auf die konkrete Planung 

und Vorbereitung der Gruppentreffen Wert gelegt. 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Martine+Blankenburg&text=Martine+Blankenburg&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Veronika+Vollmer&text=Veronika+Vollmer&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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... plötzlich mit dem Tod konfrontiert: Leitfaden 

für Kitas mit Notfallplänen, Checklisten und Hilfen 

zur Trauerbegleitung 

ISBN-10:  376982055X 

 

ISBN-13:  978-3769820553 

 

Margret Färber (Autor), Martina Lutz (Autor) 2019 

 

Es gibt nur wenige Orte, die so erfüllt sind von Le-

bensdrang 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 Ausnahmezu-

stand. Der Leitfaden "… plötzlich mit dem Tod 

konfrontiert" hilft ErzieherInnen, trotz der eigenen 

emotionalen Betroffenheit professionell und an-

gemessen zu handeln. - Der erste Teil widmet sich 

mit übersichtlichen Checklisten, Verhaltensvor-

schlägen und Formulierungshilfen den Sofort-

maßnahmen in einer Akutsituation. - Der zweite 

Teil unterstützt ErzieherInnen mit Hintergrundin-

formationen und Praxisanregungen bei der Be-

gleitung der Kinder und der Eltern in der Trauer-

situation. - Der abschließende Teil entfaltet eine 

präventive Pädagogik des abschiedlichen Lebens 

an konkreten Beispielen des Umgangs mit Über-

gängen und Verlusterfahrungen. - Der Anhang 

bietet u.a. Vorstellungen und Rituale zu den The-

men "Sterben", "Tod" und "Trauer" in anderen Re-

ligionen und Kulturen. Aus dem Inhalt: - Ein To-

desfall im Nahbereich der Kita (Akut) - Professio-

nell Handeln in einer emotionalen Ausnahmesitu-

ation - Sofortmaßnahmen in der Akutsituation - 

Erste Informationen an die Kinder - Erste Reakti-

onen der Kinder - Information und Begleitung der 

Eltern - Besuch bei der Trauerfamilie - Gestaltung 

einer Kondolenzkarte - Selbstfürsorge - Rituale 

und Gestaltungen für das Abschiednehmen Be-

gleitung der Kinder in Trauersituationen (Beglei-

tung) - Wie trauern Kinder? - Entwicklung des To-

desverständnisses - Dynamiken bei verschiede-

nen Todesfällen - Die Kindertageseinrichtung als 

Ort der Trauerbegleitung - Was trauernde Kinder 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Margret+F%C3%A4rber&text=Margret+F%C3%A4rber&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Martina+Lutz&text=Martina+Lutz&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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brauchen - Über Tod und Trauer sprechen - Trau-

ernde Familien unterstützen Prävention: Ab-

schiedlich leben (Prävention) - Übergänge als Ver-

lusterfahrung - Das Team/Die Erzieherin als Vor-

bild - Gestaltete Übergänge mit christlichen Tra-

ditionen - Anregungen für die pädagogische Pra-

xis: Abschied und Neubeginn - Zusammenarbeit 

mit den Familien Anhang Glossar (Begriffserklä-

rungen) Vorstellungen und Rituale zu Sterben, 

Tod und Trauer in anderen Religionen und Kultu-

ren 
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C) Kinder- und Bilderbücher 

 

Wieso? Weshalb? Warum? Abschied, Tod und 

Trauer (Band 42) 

ISBN-10: 3473329568 

 

ISBN-13: 978-3473329564 

 

Patricia Mennen (Autor),  

Melanie Brockamp (Illustrator) 2019 

 

 Für Kinder ab 4 Jahren und alle, die das Thema 

Tod beschäftigt 

 Fachlich geprüft von Hospizmitarbeiterinnen 

und einer Bestatterin 

 Beantwortet kindgerecht und sachlich Fragen 

über Tod und Trauer 

 Klappen veranschaulichen verschiedene For-

men der Trauer- und Begräbniskultur 

 Lädt Kinder zum Philosophieren ein und gibt 

Anregungen zum Trösten und Erinnern 

 

Der Tod macht uns sprachlos, doch Kinder fragen 

trotzdem: Was passiert, wenn man stirbt? Wie 

trauern wir? Darf ich lachen, wenn ihr traurig seid? 

Was ist eine Beerdigung? Dieses Buch bietet Ant-

worten und hilft dabei, mit Kindern offen und ehr-

lich über den Tod zu sprechen. Mit einfühlsamen 

Bildern und Sachtexten. 

 

 

Geht Sterben wieder vorbei?: Antworten auf Kin-

derfragen zu Tod und Trauer 

ISBN-10:  3522305647 

 

ISBN-13: 978-3522305648 

 

Mechthild Schroeter-Rupieper  (Autor), Imke Sön-

nichsen (Illustrator) 2020 

 

Ein Sachbilderbuch, das Kinderfragen zu Tod und 

Trauer beantwortet. 

Von der erfahrenen Familien-Trauerbegleiterin 

Mechthild Schroeter-Rupieper geschrieben. 

Einzigartig: Geschichte und echte Kinderfragen in 

einem Buch. 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Patricia+Mennen&text=Patricia+Mennen&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Melanie+Brockamp&text=Melanie+Brockamp&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/Mechthild-Schroeter-Rupieper/e/B0045B7WWO/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Imke+S%C3%B6nnichsen&text=Imke+S%C3%B6nnichsen&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Imke+S%C3%B6nnichsen&text=Imke+S%C3%B6nnichsen&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Marlene und Paul lieben ihren Opa über alles, auch 

wenn sie nicht mehr zusammen mit ihm Tomaten 

pflanzen und daraus Ketchup machen können. 

Jetzt ist er sehr schwach. Wenig später stirbt er 

und die Kinder erleben, was danach passiert: wie 

der Bestatter zu ihnen nach Hause kommt, was im 

Krematorium passiert, wie die Beerdigung abläuft, 

warum man anschließend noch zusammenkommt. 

Aber auch, wie sie die Erinnerung an ihn bewahren 

können. 

 

 

Wo gehst du hin, Opa?: Ein Bilderbuch über das 

letzte Geheimnis 

ISBN-10: 3905945460 

 

ISBN-13: 978-3905945461 

 

Brigitte Endres (Autor), Marc-Alexander Schulze 

(Illustrator) 2015 

 

Emmis Opa ist sehr, sehr krank. Vielleicht muss er 

von ihr gehen. 'Opa? Wo willst du denn hingehen?', 

fragt Emmi leise. Der Opa dreht ihr den Kopf zu 

und schaut sie lange an. 'Es ist ein Geheimnis und 

ein Abenteuer', flüstert er schließlich. Emmi mag 

Geheimnisse – und Abenteuer auch. 'Erzähl mir 

davon, Opa!' Dieses Bilderbuch beschäftigt sich 

sehr behutsam und einfühlsam mit dem Thema 

Tod. 

 

 

Opa wohnt jetzt woanders: Eine Geschichte für 

Kinder über den Tod und die Trauer: Für Kinder ab 

4 Jahren  

ISBN-10: 3752886889 

 

ISBN-13: 978-3752886887 

 

Susanne Bohne (Autor) 2018 

 

Der kleine Mäusejunge Emil trauert um seinen 

Opa, der - wie Mama Maus sagt - jetzt woanders 

wohnt. Aber wo? Und wie kann Opa in den Himmel 

fliegen? Ist er jetzt etwa eine Fledermaus gewor-

den? Oder braucht man dazu vielleicht ganz spe-

zielle Flügel? 

https://www.amazon.de/Brigitte-Endres/e/B004590Q5Q/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marc-Alexander+Schulze&text=Marc-Alexander+Schulze&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/Susanne-Bohne/e/B008F5VXZ8/ref=dp_byline_cont_book_1
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Emil findet es heraus und weiß am Ende, dass sein 

Opa immer bei ihm sein wird: in Emils kleinem 

Mäuseherz. 

Eine berührende und liebevolle Geschichte für 

Kinder ab 4 Jahren über den Umgang mit dem Tod 

und der Trauer - weil es wichtig ist, Kindern den 

Tod einfühlend zu erklären und sie in ihren Emo-

tionen, wie Traurigkeit, Wut und Angst, hoff-

nungsvoll zu begleiten und zu trösten. 

 

 

Wie mag's denn wohl im Himmel sein?  

ISBN-10: 3451713535 

 

ISBN-13:  978-3451713538 

 

Fabian Jeremies (Autor), Christian Jeremies (Au-

tor), Frank Hartmann (Vorwort) 2017 

 

Emils Oma ist gestorben. Natürlich ist sie im Him-

mel, ist doch klar! Was sie dort wohl macht? Und 

wie es „da oben“ wohl zugeht? Emil und seine 

Freundin Lulu werden nicht müde, immer neue 

Bilder vom Himmel zu entwerfen. Auch wenn sie 

darüber nicht immer einer Meinung sind, so sind 

die ganzen Erinnerungen an Oma Rosi, die ihnen 

dabei einfallen, doch ungemein tröstlich. 

 

 

Ein Himmel für Oma: Ein Bilderbuch über das Ster-

ben und den Tod 

ISBN-10: 3815770033 

 

ISBN-13: 978-3815770030 

 

Antonie Schneider (Autor),  

Betina Gotzen-Beek (Illustrator) 2017 

 

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 be-

sorgt. Oma nickt. „Aber wisst ihr, Chaja lebt in un-

seren Herzen weiter, weil wir sie so lieb haben“, 

sagt sie. Und so wie der kleine Vogel lebt auch 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Fabian+Jeremies&text=Fabian+Jeremies&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Christian+Jeremies&text=Christian+Jeremies&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Frank+Hartmann&text=Frank+Hartmann&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/Antonie-Schneider/e/B00457BFKS/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Betina+Gotzen-Beek&text=Betina+Gotzen-Beek&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Oma nach ihrem Tod in Valentins und Lenas Erin-

nerung fort. Wenn es um das Thema Sterben und 

Tod geht, ist die Verunsicherung oftmals groß. 

Viele Erwachsene haben Angst, sich falsch zu ver-

halten. Doch Kinder können meist mehr verstehen 

und verarbeiten, als wir denken. Dieses Buch 

möchte Familien und Erzieher dabei unterstützen, 

ein behutsames und doch offenes Gespräch zu 

führen. 

 

 

Omas Reise zu den Sternen  

ISBN-10: 3579073176 

 

ISBN-13: 978-3579073170 

 

Anja Kieffer (Autor), Katja Pagel (Illustrator) 2019 

 

Alle Menschen sind Sterne, bevor sie auf die Erde 

kommen – das glaubt zumindest Emilias Mama. 

Und damit ist für das Mädchen klar: Die Oma ist 

wieder zu ihren Freunden zurück in den Himmel. 

Mama sagt, Tod ist nur ein Wort. Es bedeutet, dass 

die Zeit auf der Erde zu Ende ist. Für die Oma hat 

jetzt die Zeit bei den Sternen angefangen. 

Mit dieser berührenden Geschichte haben Erwach-

sene die Möglichkeit, Kindern eine hoffnungsvolle 

Erklärung zu vermitteln, warum ein vertrauter 

Mensch gestorben ist und was nun mit ihm pas-

siert. Dieses sensibel geschriebene und illustrierte 

Kinderbuch greift die Emotionen auf und macht 

ein tröstliches Verstehen möglich. 

 

Omas Tod verstehen lernen. 

Ein Vorlesebuch für trauernde Kinder ab 5 Jahren 

Ein kindgerechter Zugang zum Thema Tod 

Sensibel erzählt, liebevoll illustriert 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anja+Kieffer&text=Anja+Kieffer&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Katja+Pagel&text=Katja+Pagel&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Der Baum der Erinnerung: Bilderbuch (Geschenk-

buch) Trauer und Tod, für Kinder ab 4 Jahren und 

Erwachsene 

ISBN-10: 3845801840 

 

ISBN-13: 978-3845801841 

 

Britta Teckentrup  (Autor, Illustrator) 2021 

 

Das Bilderbuch vermittelt einfühlsam Kindern ab 4 

Jahren, aber auch Erwachsenen, dass der Tod eines 

geliebten Menschen keinen endgültigen Abschied 

bedeutet. Die zeitlose Botschaft wird durch die 

Perspektive von Waldtieren erzählt, deren Freund 

gestorben ist. Die ruhigen Illustrationen von Britta 

Teckentrup unterstreichen die poetische Ge-

schichte. Dieses Buch gibt ganz behutsam eine 

Antwort. 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 Boden sprießt und durch 

ihre Erinnerungen schließlich zu einem prächtigen 

Baum heranwächst: im Gedenken an ihren treuen 

Freund. 

Poetische Aufbereitung der sensiblen Themen "Tod 

und Trauer" 

• Zur Trauerbewältigung für Kinder und Erwach-

sene geeignet 

• Liebevoll illustriertes Kinderbuch 

• Mit der Botschaft "In der Erinnerung lebt ein 

verstorbener Mensch weiter" 

 

https://www.amazon.de/Britta-Teckentrup/e/B00J25L7OC/ref=dp_byline_cont_book_1
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Weil du mir so fehlst: mit Poster und einem Lied 

von BOSSE zum download  

ISBN-10: 3551518769 

 

ISBN-13:  978-3551518767 

 

Ayse Bosse (Autor), Andreas Klammt (Autor) 2016 

 

Jedes Kind darf traurig sein. Kinder sind traurig, 

wenn ihnen etwas verloren geht, wenn etwas zu 

Ende geht, wenn ein lieber Freund oder Verwand-

ter plötzlich nicht mehr da ist. Aber manchmal 

sind Trauer und Verlust zu groß, um gut bewältigt 

zu werden. Mit diesem Buch lernen Kinder, besser 

mit Traurigkeit umzugehen. Und Erwachsene ler-

nen, besser mit der Traurigkeit der Kinder umzu-

gehen. Und schließlich wird auch gemeinsam wie-

der gelacht. Ein ganz neues Buchkonzept, das in 

seiner Klarheit beeindruckt und mit seiner Poesie 

berührt. 

 

 

Was mach ich nur mit meiner Trauer?: Emotionale 

Entwicklung; Buch über Gefühle für Kinder ab 5 

ISBN-10: 9783743202399 

 

ISBN-13: 978-3743202399 

 

Dagmar Geisler (Autor, Illustrator) 2018 

Es gibt viele Gründe, wegen denen man traurig 

sein kann. Und wie fühlt sich das an? Jeder Mensch 

empfindet Trauer auf seine eigene Weise. Dabei 

gibt es kein richtig oder falsch. Ein besonderer 

Grund, der einen traurig macht, ist es, wenn man 

jemanden verliert, den man lieb hat. Aber irgend-

wann kommt für jeden der Moment zu gehen.  So 

war es auch bei Maries Uroma … 

 

Einfühlsam setzt sich dieses Buch mit den ver-

schiedenen Facetten des Traurigseins auseinan-

der. Es zeigt, wie unterschiedlich sich Trauer beim 

Verlust eines geliebten Menschen äußern kann. 

Rücksichtsvoll vermittelt die Autorin, dass es – 

auch wenn es den Anschein hat, als gäbe es kei-

nen Ausweg mehr aus dem Schmerz – irgendwann 

doch leichter wird und der Punkt kommt, an dem 

https://www.amazon.de/Ayse-Bosse/e/B08HQZ66ZZ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/Andreas-Klammt/e/B08HQYLYTQ/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Dagmar+Geisler&text=Dagmar+Geisler&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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man wieder anfängt, sich über die schönen Dinge 

zu freuen, die man mit dem verlorenen Menschen 

erlebt hat. 

 

Dieses Sachbilderbuch    zum wichtigen Thema 

Abschied und Trauer mit all seinen Formen ist 

perfekt geeignet für die pädagogische Arbeit und 

bietet Hilfe beim Verlust eines geliebten Men-

schen. 

 

 

Die besten Beerdigungen der Welt 

ISBN-10: 3407761147 

 

ISBN-13:  978-3407761149 

 

Ulf Nilsson (Autor), Eva Eriksson (Illustrator), Ole 

Könnecke (Übersetzer) 2012 

 

Für alle toten Tiere, die sonst keiner beachtet, 

gründen Ester, Putte und »ich« an einem langwei-

ligen Tag ein Beerdigungsinstitut. Sie wollen die 

besten Beerdigungen der Welt ausrichten! 

 

 

Wie kommt der große Opa in die kleine Urne? Tim 

und Leila wollen es wissen 

ISBN-10: 9783945262160 

 

ISBN-13: 978-3945262160 

 

Helene Düperthal  (Autor) 

 

Tim ist traurig. Sein Opa ist gestorben. Am Sams-

tag ist Urnen-beisetzung. Urnenbeisetzung? Was 

ist das? Er ist ratlos und traurig. Da taucht mit ei-

nem 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 Ge-

schichte, wird hier Kindern das schwierige Thema 

der Urnenbeisetzung anhand der Geschichte von 

Tim und Leila erklärt. Nicht tieftraurig, sondern 

gefühl- und hoffnungsvoll, dabei aber stets rea-

listisch, und die Dinge beim Namen nennend, 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ulf+Nilsson&text=Ulf+Nilsson&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Eva+Eriksson&text=Eva+Eriksson&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Ole+K%C3%B6nnecke&text=Ole+K%C3%B6nnecke&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Ole+K%C3%B6nnecke&text=Ole+K%C3%B6nnecke&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/Helene-D%C3%BCperthal/e/B004WP0WSO/ref=dp_byline_cont_book_1
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denn Kinder brauchen ehrliche Antworten auf of-

fene Fragen. Im Anhang finden sich abschließend 

noch ergänzende Erläuterungen für Eltern und Er-

zieher.  

 

 

Der Himmel ist ein schöner Ort: Kinderbuch über 

Tod, Trauer und Abschied 

ISBN-13: 979-8687792448 

 

Stefan Waidelich (Autor), Ana Rodić (Illustrator) 

2020 

 

Dieses herzerwärmende und anschauliche Kinder-

buch erzählt, nach einer wahren Begebenheit, die 

Geschichte der kleine Emma und ihrer geliebten 

Oma. Während Emma in ein neues Zuhause zieht, 

tritt Oma ihre letzte Reise in die Ewigkeit an. Ein-

fühlsam greift das Buch die vielen Emotionen beim 

Abschied nehmen auf und stellt mit süß-frech-il-

lustrierten Bildern die Schönheit des Lebens, die 

unzertrennliche Verbindung zwischen geliebten 

Menschen, den Tod und die Hoffnung auf ein Le-

ben danach dar. Was Emma dabei entdeckt ist zu-

tiefst berührend, nicht nur für sie, sondern für alle 

Altersgruppen. 

Wenn ein geliebter Mensch stirbt und man selbst 

trauert, fällt es Eltern und Erziehern oftmals 

schwer Kinderfragen über Trauer und Tod zu be-

gegnen. Dieses besondere Trauerbuch mit seinen 

phantasievollen Wendungen bietet eine hoff-

nungsvolle Erklärung und hilft nicht nur Familien 

bei der Trauerbewältigung, sondern empfiehlt 

sich auch für Gruppen zur Unterstützung in Trau-

erfällen, die Arbeit in Hospizzentren, für kirchli-

chen Gruppen und den Religionsunterricht. Leicht 

verständliche und annehmbar, vermittelt „Der 

Himmel ist ein schöner Ort“ eine besonders trös-

tende und überzeugende Botschaft in unsicheren 

Zeiten und eröffnet den Raum für tiefere Gesprä-

che. 

 

https://www.amazon.de/Stefan-Waidelich/e/B08LMLL44C/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ana+Rodi%C4%87&text=Ana+Rodi%C4%87&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Nie mehr Oma-Lina-Tag? Tröstliches Bilderbuch 

über Tod & Trauer für Kinder 

ISBN-10: 3522305868 

 

ISBN-13:  978-3522305860 

 

Hermien Stellmacher  (Autor), Barbara Kor-

thues (Illustrator) 2021 

 

Eine Bilderbuch-Geschichte übers Abschiedneh-

men, Tod und dem Umgang mit Trauer. Ideal für 

den Einsatz im Kindergarten und in der Familie. 

 

Jasper und Oma Lina sind ein Herz und eine Seele. 

Obwohl Oma Lina gar nicht Jaspers „richtige“ Oma 

ist. Immer mittwochs holt sie Jasper von der 

Schule ab und dann backen sie zusammen Pfann-

kuchen.  

Aber an diesem Mittwoch ist alles anders: Nicht 

Oma Lina holt ihn ab, sondern seine Mutter. Denn 

Oma Lina ist krank. Und leider wird sie auch nicht 

wieder gesund, sie stirbt. 

 

Jasper versteht nur sehr langsam, dass es keinen 

Oma-Lina-Tag mehr geben wird, an dem sie ge-

meinsam Pfannkuchen backen. 

 

 

Ich werde immer bei dir sein 

ISBN-10: 3948230137 

 

ISBN-13: 978-3948230135 

 

Joanna Rowland  (Autor), Thea Baker (Illustrator) 

2020 

 

Joanna Rowland beschreibt aus der Perspektive ei-

nes kleinen Kindes gekonnt, wie es ist, einen ge-

liebten verstorbenen Menschen zu betrauern und 

ihn gleichzeitig in Erinnerung zu behalten. In der 

Geschichte stellt das Kind eine Erinnerungskiste 

zusammen, in der es Andenken und niederge-

schriebene Erinnerungen an den lieben Menschen 

aufbewahrt – sie dient der Unterstützung beim 

Trauerprozess. „Ich werde immer bei dir sein“, ein 

von Herzen kommendes, Trost spendendes Buch, 

https://www.amazon.de/Hermien-Stellmacher/e/B001K6UY86/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Barbara+Korthues&text=Barbara+Korthues&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Barbara+Korthues&text=Barbara+Korthues&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/Joanna-Rowland/e/B00MMK97X2/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Thea+Baker&text=Thea+Baker&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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hilft Kindern und Erwachsenen dabei, über das 

sehr schwierige Thema miteinander zu sprechen. 

Die einzigartige Erzählperspektive lässt die Leser 

nachempfinden, wie es ist, jemanden zu verlieren, 

den man gernhat: ob Freund, Familienmitglied o-

der sogar Haustier. 

 

 

Das Leben und ich: Eine Geschichte über den Tod  

ISBN-10: 3899557700 

 

ISBN-13: 978-3899557701 

 

Elisabeth Helland Larsen (Autor), Marine Schnei-

der (Autor), Ursel Allenstein (Übersetzer) 2016 

 

Ganz in Blau, aber mit rosa Wangen und einer 

Blume im Haar fährt Tod auf ihrem pinken Fahrrad 

herum. Sie besucht kleine Tiere mit weichem Fell 

und große Tiere mit scharfen Zähnen. Sie besucht 

gütige Großmütter und bleibt so lange, bis diese 

ihre letzten Handarbeiten erledigt haben. So zieht 

Tod durch eine Welt sanfter Schönheit und erzählt 

uns, wer sie ist. Kinder wollen wissen, was es be-

deutet, wenn jemand stirbt. Das Leben und ich 

findet eine ehrliche, direkte Sprache und kindlich-

träumerische Illustrationen für das, was sonst so 

schwierig zu beschreiben ist und holt den Tod zu-

rück ins Leben. Denn am Ende wird klar: beide 

sind untrennbar miteinander verbunden. 

 

 

Opas Engel - Jubiläumsausgabe im großen Format 

in hochwertiger Ausstattung mit Halbleinen: 

Trauerbegleitung - Hospiz - Trauerbuch - Trau-

ern mit Kindern 

ISBN-10: 3551521611 

 

ISBN-13: 978-3551521613 

 

Jutta Bauer  (Autor, Illustrator) 2021 

 

In zauberhaften und berührenden Bildern und 

Worten erzählt Jutta Bauer vom Abschied von Opa. 

Opa hing gern seinen Erinnerungen nach: »Junge, 

mir konnte keiner was. Jeden Morgen lief ich über 

den Platz zur Schule. Ich hatte es eilig und mein 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Elisabeth+Helland+Larsen&text=Elisabeth+Helland+Larsen&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marine+Schneider&text=Marine+Schneider&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marine+Schneider&text=Marine+Schneider&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Ursel+Allenstein&text=Ursel+Allenstein&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/Jutta-Bauer/e/B001H6KUU6/ref=dp_byline_cont_book_1
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Ränzel war schwer. Einmal hätte mich fast ein Bus 

erwischt ...« Er war stets mutig und waghalsig, 

ohne dass ihm etwas geschah. Opa hatte nämlich 

das große Glück, dass jemand auf ihn aufpasste! 

Ein Engel. 

 

 

Leb wohl, lieber Dachs 

ISBN-10: 3219115284 

 

ISBN-13: 978-3219115284 

 

Susan Varley  (Autor) 2012  

 

Erinnerungen leben weiter - ein einfühlsames 

Buch, das Kindern das Thema Tod näher bringt 

und bei der Trauerbewältigung hilft 

 

Der Dachs war immer zur Stelle gewesen, wenn 

eines der Tiere ihn brauchte. 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. 

 

RPS-Bib. Nr. 1.2.1-417 

 

Über den großen Fluss 

ISBN-10: 9783737360524 

 

ISBN-13: 978-3737360524 

 

Armin Beuscher (Autor), Cornelia Haas (Illustra-

tor) 2010 

 

»Ich muss jetzt gehen« sagte der Hase. »Und ich 

kann dich nicht mitnehmen.« Der Abschied für 

immer macht den Waschbären sehr traurig. Text 

und Bild geben der Trauer Raum, erzählen aber 

auch davon, wie die Zurückbleibenden sich bei-

stehen und wie sie aus ihren Erinnerungen an den 

Hasen neuen Mut schöpfen. Nach einem schweren 

Tag, der die Freunde einander auch näher bringt, 

https://www.amazon.de/Susan-Varley/e/B004MTBI7O/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Armin+Beuscher&text=Armin+Beuscher&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Cornelia+Haas&text=Cornelia+Haas&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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schlafen sie spät nachts ein - getrost und getrös-

tet. Eine Geschichte, die faszinierend selbstver-

ständlich von der Hoffnung über den Tod hinaus 

erzählt, ohne diese grundmenschliche Zuversicht 

durch Dogmen einzuengen. Ein Bilderbuch, das 

dadurch auch Kirchenferne anspricht und ideal ist 

für Gruppen mit Kindern aus unterschiedlichsten 

Familien. 

 

 

Warum steht auf Opas Grab ein Stein? Beerdi-

gungsbräuche erklärt von Kindern für Kinder  

ISBN-10: 3766841246 

 

ISBN-13: 978-3766841247 

 

Christian Butt (Herausgeber) 2010 

 

Kinder sind neugierig und wollen ihre Umwelt er-

kunden. Sie stellen viele Fragen, auch in fremden 

und schwierigen Situationen des Lebens. Der Tod 

eines Menschen und seine Beerdigung ist so eine 

schwierige Situation, die viele Fragen aufwirft. 

Kinder möchten wissen, wie eine Beerdigung ab-

läuft. Was geschieht da? Und warum macht man 

das? Das Büchlein über die Beerdigungsbräuche 

gibt Antworten auf diese Fragen. Die Bilder sind 

von Grundschulkindern gemalt und erfassen die 

Situation der Beerdigung aus kindlicher Perspek-

tive. Die Erklärungen stammen von Oberstufen-

schülern, die z. T. Beerdigungen erlebt haben und 

vor diesem Hintergrund ihre Antworten formulie-

ren, die sie im Religionsunterricht erarbeitet ha-

ben. Dieser Beerdigungsführer ist ein Buch, das in 

der besonderen Situation der Beerdigung einfühl-

sam begleitet und Kindern hilft, Erlebtes zu verar-

beiten und zu einem gemeinsamen Gespräch zu 

kommen. Dabei sind besonders Grundschüler an-

gesprochen, aber auch über dieses Alter hinaus 

gibt das Büchlein sachgerechte Antworten. Der 

Herausgeber: Dr. Christian Butt ist Pastor in Ham-

burg und arbeitet in dem Projekt „Kirche und 

Schule“ des Kirchenkreises Hamburg-Ost. 

 

RPS-Bib. Nr. 1.1.8.4-36 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Christian+Butt&text=Christian+Butt&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Hat Opa einen Anzug an? 

ISBN-10: 3446190767 

ISBN-13:  978-3446190764 

 

Amelie Fried  (Autor), Jacky Gleich  (Illustrator) 

1997 

 

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 lang-

sam in Trauer und dann ganz allmählich in eine 

schöne Erinnerung, die immer weniger schmerzt. 

DEUTSCHER JUGENDLITERATURPREIS 1998, PREIS 

DER STIFTUNG BUCHKUNST 1997, »SCHÖNSTE 

BÜCHER AUS ALLER WELT« 1998, EHRENDIPLOM 

 

 

Du wirst bei mir sein 

ISBN-10: 3737364028. 

 

ISBN-13: 978-3737364027 

 

Inger Hermann (Autor) 1999 

 

Eine Familie auf der Fahrt in den Urlaub am Meer 

- man albert herum und versucht, die lange Fahrt-

zeit durch kleine Spiele zu überbrücken. Plötzlich 

gerät die Fahrt in ein Unwetter, die Familie verun-

glückt. Peter, fünf Jahre alt, wacht im Krankenhaus 

wieder auf und erfährt, dass sein Vater bei dem 

Unfall gestorben ist. Sein geliebter Vater, mit dem 

ihn eine besondere 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 To-

des nicht wahrnehmen. Im Laufe der sehr behut-

sam 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 Per-

sonen anzunehmen, aber getragen durch die 

https://www.amazon.de/Amelie-Fried/e/B001JOUKOW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/Jacky-Gleich/e/B00455Q9ME/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Inger+Hermann&text=Inger+Hermann&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Liebe weiterzuleben und mutig zu seinem eigenen 

Leben zu finden 

 

RPS-Bib. Nr. 1.2.1- 441 

 

 

Milla fliegt am Himmel 

ISBN-10: 3748107587 

 

ISBN-13: 978-3748107583 

 

Liesel Polinski (Autor) 2018 

 

Der fünfjährige Mirko hat eine kleine Schwester 

bekommen. Die Freude ist zunächst groß. Dann 

aber stellt sich heraus, dass Milla sehr krank ist 

und schließlich stirbt. Dieses Bilderbuch erzählt, 

wie Mirko und seine Familie ihr Schicksal erleben 

und mit der Trauer umgehen. Dabei werden sie 

vom Kinderhospizdienst begleitet. Das Buch the-

matisiert das Sterben eines Kindes. Es will Kinder 

und Erwachsene informieren, betroffene Familien 

begleiten, in Kindergärten und Schulen zu Ge-

sprächen anregen. 

 

 

Abschied von Rune 

ISBN-10: 377070195X 

 

ISBN-13: 978-3770701957 

 

Marit Kaldhol (Autor), Wenche Oyen (Designer) 

2018 

 

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 da-

bei doch auch mit aller Behutsamkeit dargestellt... 

Ausgezeichnet als "Buch des Monats" von der 

Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendlite-

ratur. Auf der Ehrenliste des Premio di Letteratura 

Giovanile, Padua. 

 

RPS-Bib. Nr. 1.2.1 – 415 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Liesel+Polinski&text=Liesel+Polinski&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Matti und der Großvater 

ISBN-10: 9783446236967 

 

ISBN-13: 978-3446236967 

 

Roberto Piumini  (Autor), Quint Buchholz (Illustra-

tor) 2011 

 

Matti und der Großvater haben sich immer gut ver-

standen. 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, son-

dern 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. Zum 

Beispiel, wieso Fliegen an der Zimmerdecke krab-

beln können. Eine der schönsten Geschichten über 

das Abschiednehmen und über die Gewissheit, 

dass wir niemanden verlieren, den wir in Erinne-

rung behalten. 

 

 

Pele und das neue Leben: Eine Geschichte von Tod 

und Leben (Religion für kleine Leute)  

ISBN-10: 3780604159  

ISBN-13: 978-3780604156 

 

Regine Schindler (Autor), Hilde Heyduck-Huth (Il-

lustrator) 1981 

 

Für Kinder im Alter von 7-10 Jahren wird die Er-

fahrung des Todes sehr einfühlsam erklärt.  

Der Nachbarjunge stirbt und Pele muss seine Fra-

gen und Gefühle verarbeiten.  

Sehr hilfreich, wenn einem selbst die Worte fehlen 

 

RPS-Bib. Nr. 1.2.1-418 

 

https://www.amazon.de/Roberto-Piumini/e/B00456NT1M/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Quint+Buchholz&text=Quint+Buchholz&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Regine+Schindler&text=Regine+Schindler&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Hilde+Heyduck-Huth&text=Hilde+Heyduck-Huth&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Bilderbücher für Kinder 

 

Für Kinder im Kindergartenalter, die ein Unglück 

miterleben mussten, hat H. Karutz einige 

„psychoedukative“ Bilderbücher verfasst: Die Titel 

„Hanna und der Unfall“, „Mama ist tot“ bzw. „Papa 

ist tot“ und „Emma besucht die Intensivstation“ 

können gegen eine geringe Gebühr beim Landes-

pfarramt für Notfallseelsorge der evangelischen 

Kirche im Rheinland bestellt werden. 

 

https://notfallseelsorge.ekir.de/ 

 

 

Häschen tröstet: Kindern zuhören & Beistand leis-

ten. Sensibles Kinderbuch über Gefühle und den 

Umgang mit Wut und Trauer. Bilderbuch ab 4 Jah-

ren 

ISBN-10: 398213790X 

 

ISBN-13: 978-3982137902 

Corri Doerrfeld (Autor u. Ilustrator) 2019 

Charlie baut einen Turm aus Bauklötzen, doch 

plötzlich stürzt er ein! Erst war Charlie stolz, jetzt 

ist das Kind traurig. Ein Freund nach dem anderen 

probiert Charlie mit guten Ratschlägen aufzu-

muntern. Doch nichts hilft. Bis ein kleiner Hase 

auftaucht und sich still zu dem Kind setzt – und 

Charlie all die Gedanken und Gefühle ordnen 

kann. 

Bestseller-Autorin Cori Doerrfeld zeigt in diesem 

Kinderbuch, wie man mit Frust, Schmerz und Ver-

lust umgeht. Eine rührende und feinfühlige 

Freundschaftsgeschichte, die Kindern Trost spen-

det und emotionale Kompetenzen fördert. 

- Kinder stärken: Thematisiert Emotionen wie 

Trauer, Wut und Frust 

- Ganz vertraut: emotionale Situationen aus dem 

Kinder-Alltag 

- Gefühle altersgerecht erklärt: Fördert soziales 

Miteinander und Resilienz bei Kindern 

- Empathie üben: Mit Kindern in Kita & Grund-

schule über Gefühle sprechen 

https://www.ekir.de/notfallseelsorge/
https://www.ekir.de/notfallseelsorge/
https://www.ekir.de/notfallseelsorge/
https://notfallseelsorge.ekir.de/
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- Der New York Times Kinderbuch-Bestseller in 

deutscher Sprache 

Kindern zuhören: Mit „Dasein“ Frust abbauen & 

Mut für einen Neuanfang schenken 

„Häschen tröstet“ ist eine wunderschöne und sen-

sible Geschichte darüber, wie man am besten mit 

kleinen Niederlagen und großem Kummer im Kin-

der-Alltag umgeht. Der Bilderbuch-Welterfolg 

wurde bereits in 23 Sprachen übersetzt und mit 

über einem Dutzend Preisen als eines der schöns-

ten Kinderbücher aller Zeiten ausgezeichnet. 

Mit diesem Bilderbuch gelingt es Kindern, selbst 

Trost und Beistand anzunehmen und an andere 

weiterzugeben. Eine berührende und hilfreiche 

Geschichte zum Vorlesen und Anschauen, in der 

sich kleine Kinder garantiert wiedererkennen! 

 

 

Und was kommt dann? Das Kinderbuch vom Tod  

ISBN-10: 3895651109 

 

ISBN-13: 978-3895651106 

 

Pernilla Stalfelt (Autor, Illustrator) 2003 

 

Souverän und gleichzeitig lustig kommt dieses 

Kinderbuch vom Tod aus Schweden daher. Es be-

antwortet Fragen, die sich Kinder stellen und wird 

dabei niemals sentimental. 

 

Und was kommt dann? Das möchten nicht nur 

Kinder wissen, wenn es um den Tod geht. Pernilla 

Stalfelt nähert sich dem Thema auf gleichermaßen 

eigenwillige wie kindernahe Weise: Sie erklärt erst 

einmal, wer alles sterben muss: Blumen und Ma-

rienkäfer genauso wie Erwin und Klein-Bobo. Und 

dass Fische ihre Augen nie zumachen, selbst wenn 

sie tot sind.»Der Tod kann ganz schnell kommen. 

An einem Tag hat man seinen Opa noch. Am an-

deren kann man ihn vielleicht schon nicht mehr 

treffen. Das ist dann sehr leer und traurig.« Es 

geht um die Zeit nach dem Tod. Kinder erfahren, 

dass es eine Beerdigung gib, ein Grab und den 

Leichenschmaus. Dieses Buch ist durchaus ernst 

gemeint, bringt aber durch Illustrationen und Auf-

bau unterhaltsame Aspekte in ein Thema, das vor 
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Kindern allzu oft tabuisiert wird. Die Autorin, de-

ren Illustrationsstil in Schweden hohe Anerken-

nung erfahren hat, arbeitet regelmäßig mit Kin-

dern und weiß um die Fragen, die sie stellen. 

 

 

Wie ist das mit der Trauer? 

ISBN-10: 9783522304788 

 

ISBN-13: 978-3522304788 

 

Roland Kachler (Autor) Sandra Reckers (Illustrator) 

2017 

 

Der Trauerratgeber für Kinder ab 8 Jahren 

Der erfahrene Psychologe Roland Kachler beglei-

tet in diesem Buch Kinder während des Trauerpro-

zesses. Mithilfe von Geschichten greift er wichtige 

Kinderfragen auf: Warum tragen Menschen 

schwarz bei Beerdigungen? Wie verläuft eine 

Trauerfeier? Wie wünscht man Beileid? Wo sind die 

Verstorbenen? 

Das Extrakapitel für Eltern zeigt wie die schwere 

Zeit für Kinder und Familie leichter gemacht wer-

den kann. Ein gutes Begleitbuch für die Verarbei-

tung eines Todesfalls, das Kindern und Eltern 

durch seine Sacherklärungen Sicherheit gibt. 

Diese Geschichten sind im Buch: Tim kann nicht 

glauben, dass sein Opa nie mehr mit ihm Fußball 

spielen wird, Luisa fühlt sich auf der Beerdigung 

ihrer Tante ganz seltsam, Benni weiß nicht, wie er 

es ohne seinen Vater aushalten soll, und Maxi 

fragt sich, ob sie ihren Bruder jemals wiedersehen 

wird. 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Sandra+Reckers&text=Sandra+Reckers&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Als Michel in den Himmel ging: Trostbuch für Kin-

der  

ISBN-10: 3741261424 

 

ISBN-13: 978-3741261428 

 

Katja Herzog (Autor) 2019 

 

Trostbuch für Kinder, empfohlen ab 3 bis 9 Jahre. 

Der kleine Kater Michel zeigt allen Kindern den 

Himmel. Ganz unerwartet wurde er von seinem 

Beschützer-Kater Bruno die Leiter hinauf in den 

Himmel geschickt. Michel lernt nun in den Wolken 

andere Haustiere und deren Geschichten kennen. 

Obwohl er traurig ist, nicht mehr auf der Erde zu 

sein, wird er im Himmel sehr glücklich - denn er 

darf jeden Abend dem kleinen Mädchen Laura zu-

winken, bei der er auf der Erde zu Hause war. 

Eine rührende Geschichte, die Kinder darauf vor-

bereitet, dass Haustiere nur eine bestimmte Zeit 

auf der Erde leben und Trost spendet, wenn sie 

das geliebte Haustier verloren haben. 

 

 

Die Regenbogenbrücke: Ein kleiner Hase in Trauer 

ISBN-10: 374122636X  

 

ISBN-13: 978-3741226366 

 

Celina del Amo (Autor), Heinz Grundel (Illustrator) 

2016 

 

Seit dem Tod seines besten Freundes ist der kleine 

Hase von einer tiefen Traurigkeit befallen. Durch 

einige neue Erfahrungen, die er nach und nach 

macht, findet er einen Weg seinen Verlust anneh-

men zu können und seinen Kummer zu überwin-

den. 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Celina+del+Amo&text=Celina+del+Amo&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Heinz+Grundel&text=Heinz+Grundel&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Der Besuch vom kleinen Tod 

ISBN-10: 384890019X  

 

ISBN-13: 978-3848900190 

 

Kitty Crowther (Autor, Illustrator) 2013 

 

Außergewöhnliches Bilderbuch über Sterben und 

Abschied 

Kleiner Tod ist verzweifelt: nirgends ist er will-

kommen. Die Menschen sind schrecklich traurig, 

wenn er zu ihnen kommt. Bis er eines Tages Eli-

sewin begegnet, die schon auf ihn gewartet hat. 

»Da bist du ja endlich!«, begrüßt sie ihn freude-

strahlend. Eine Geschichte vom Ende - und von 

dem Beginn einer ganz besonderen Freundschaft! 

 

 

Der Tod auf dem Apfelbaum 

ISBN-10: 3715207019  

 

ISBN-13: 978-3715207018 

 

Kathrin Schärer (Autor, Illustrator) 2015 

 

Ein alter Fuchs fängt ein Zauberwiesel. Er lässt es 

wieder frei, weil es ihm verspricht, dass ab sofort 

jeder Apfeldieb auf seinem Baum kleben bleibt – 

für immer und ewig. Von da an kann er ungestört 

sein Obst genießen … bis sein Tod kommt, ihn zu 

holen. 

Der Fuchs will noch nicht sterben. Er bittet den 

Tod, ihm einen letzten Apfel zu pflücken: Jetzt 

sitzt der Tod auf dem Baum fest, und der Fuchs 

triumphiert. Aber er wird älter. Seine Frau stirbt, 

die Kinder werden alt, und er gehört nirgends 

mehr dazu. 

Soll das endlos so weitergehen? 

Schließlich bittet er den Tod, zu ihm herunterzu-

steigen und ihn mitzunehmen. 

Kathrin Schärer greift ein altes Märchenmotiv auf. 

Sachte und mit Schalk erzählt sie davon, dass der 

Tod zum Leben gehört. 

 

https://www.amazon.de/Kathrin-Sch%C3%A4rer/e/B0042MACS2/ref=dp_byline_cont_book_1
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Ich glaub, ich weiß, wo du bist: Ein Buch, das Kin-

dern beim Trauern hilft  

ISBN-10: 3750452458 

 

ISBN-13: 978-3750452459 

 

Janos Bardtke (Autor), Nicole Bardtke (Autor) 2020 

 

Vier Freunde treffen sich an ihrem Lieblingsort. 

Jeder von ihnen hat schon einmal jemanden ver-

loren. Sie erzählen sich gegenseitig von ihrem 

Glauben daran, was nach dem Tod mit ihren 

Liebsten geschieht. Ich glaub, ich weiß, wo du bist, 

erzählt von Sternenguckern, Herzkitzeln und dem 

Käsekuchenhimmel. Tauchen Sie mit Ihren Kin-

dern in diese fantastischen Welten ein und helfen 

Sie ihnen, den Tod eines geliebten Menschen bes-

ser zu verstehen. Und was glaubst du?, heißt es 

auf der letzten Seite. Jeder Mensch hat das Recht 

auf seine eigene Vorstellung. Dieses Buch soll den 

Kindern helfen, sich ihre auszumalen. 

 

 

Traurig sein ist okay! Ein Trauer-Begleitbuch für 

Kinder, die einen Verlust erleben  

ISBN-10: 3898455750 

 

ISBN-13: 978-3898455756 

von Michaelene Mundy (Autor), R. W. Alley (Autor) 

2017 

 

 In diesem einfühlsamen Buch helfen die Elfenhel-

fer trauernden Kindern, mit ihrem Verlust umzu-

gehen und die Trauer zu bewältigen. 

Mit liebevollen Illustrationen und warmherzigen 

Texten beantworten Michaelene Mundy & R. W. Al-

ley die schwierigen Fragen der Kinder und helfen 

ihnen beim Umgang mit dieser Situation. 

Die Kinder entdecken, dass eine Zeit kommen 

wird, in der ihre Trauer nicht mehr so schmerzhaft 

ist, und dass ihr wehes Herz wieder heilen wird. 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Janos+Bardtke&text=Janos+Bardtke&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Nicole+Bardtke&text=Nicole+Bardtke&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/Michaelene-Mundy/e/B0045ALGLS/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=R.+W.+Alley&text=R.+W.+Alley&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Was geschieht, wenn jemand stirbt? Elfenhelfer: 

Deine Freunde helfen beim Umgang mit Trauer 

und Beerdigung  

ISBN-10: 389845472X  

ISBN-13: 978-3898454728 

von Michaelene Mundy (Autor), R. W. Alley (Autor) 

2015 

 

Elfenhelfer Deine Freunde helfen beim Umgang 

mit Trauer und Beerdigung: Kinder gehen mit Ge-

fühlen und Verlusten anders um als Erwachsene. 

Die Elfenhelfer für Kinder zeigen uns, wie wir un-

seren Kindern in schwierigen Situationen beiste-

hen können, um mit Fragen und Problemen in ih-

rem Leben zurechtzukommen. Dieses wunderbar 

illustrierte Buch bringt Klarheit in das Rätsel von 

Tod und Beerdigung und hilft unseren Kindern zu 

verstehen, wie wir in Trauer und Freude das Leben 

eines geliebten Menschen verabschieden, der von 

uns gegangen ist. Elfenhelfer für Kinder helfen 

unseren Kindern, keine Angst zu haben, wieder zu 

lachen, herumzulaufen und zu spielen. 

 

 

Die Stifte in meiner Schublade: Ein Buch über 

Trauer und das Leben danach - Erinnerung an 

Mama  

ISBN-10: 3740764163 

 

ISBN-13:  978-3740764166 

Christian-Lothar Ludwig (Autor) 2020 

Die Stifte in meiner Schublade" ist ein Buch für 

Kinder, denen etwas Schlimmes zugestoßen ist. 

Bei einem Rundgang durch seine Galerie erzählt 

der Künstler Leo vom schlimmsten Ereignis seines 

Lebens: Als seine Mutter krank geworden und ge-

storben ist. Mithilfe seiner Bilder beschreibt der 

inzwischen erwachsene Maler, wie er damals den 

Verlauf der Krankheit erlebt hat. Er redet von sei-

nen Gefühlen, Emotionen und den Hilfsmitteln, 

die er benutzt hat, um wieder glücklich zu sein. 

Außerdem erfährt man in der Geschichte, wie Leo 

zum Malen gekommen ist, von Geschwistern, die 

sich nicht leiden konnten und über Leos Freund 

Finn, der Froschpüree serviert bekam. Dazu gibt 

es noch viele andere Kleinigkeiten, die beim Lesen 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Michaelene+Mundy&text=Michaelene+Mundy&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=R.+W.+Alley&text=R.+W.+Alley&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Christian-Lothar+Ludwig&text=Christian-Lothar+Ludwig&sort=relevancerank&search-alias=books-de


Stand: 11.08.2022  52 
 

einer traurigen Geschichte zum Lachen bringen 

und den Leser motivieren, seine Trauer zu bewäl-

tigen. Das Buch soll allerdings weniger belehren, 

sondern einen Lerneffekt erzielen. "Leo hat das 

geschafft, das kann ich auch!" Es soll dabei zeigen, 

dass es ein Leben nach der Trauer gibt, dass man 

alles verarbeiten kann und dass es okay ist, wenn 

man es mal schleifen lässt. Das alles ist verpackt 

in eine detailverliebte Geschichte, bei der es nicht 

nur in den Illustrationen viel zu entdecken gibt. 

Das Alter des Lesers ist dabei nebensächlich. 

Wichtig ist, dass das Kind wieder glücklich wird - 

durch das eigene Lesen oder das Vorlesen mit 

passender Erklärung. 

 

 

Hilf mir, wenn ich traurig bin: Ein Buch zum Trau-

ern, Erinnern und Abschiednehmen. Kreatives und 

Mutmachendes für Kinder und Erwachsene 

ISBN-10: 3843611548  

 

ISBN-13: 978-3843611541 

 

von Jule Kienecker (Autor, Illustrator), Mechthild 

Schroeter-Rupieper (Autor) 2021 

 

Hilf mir, wenn ich traurig bin! Rede mit mir, male 

mit mir, schweige mit mir, sei wütend mit mir, la-

che mit mir. - Wenn Kinder trauern, hilft es ihnen 

ungemein, wenn Erwachsene an ihrer Seite sind, 

die die kindlichen Gefühle ernst nehmen und sich 

einfühlen können. Dieses außergewöhnliche Buch 

hilft Kindern und Erwachsenen in Trauersituatio-

nen, spielerisch ins Gespräch zu kommen, zu ver-

stehen und auf kreative Weise Gefühle auszudrü-

cken. Die behutsamen wie anregenden Illustratio-

nen sprechen Kinder und Erwachsene gleicherma-

ßen an und lassen Raum für die eigene Kreativität. 

 

 

 

https://www.amazon.de/Jule-Kienecker/e/B07Z9DH23C/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mechthild+Schroeter-Rupieper&text=Mechthild+Schroeter-Rupieper&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mechthild+Schroeter-Rupieper&text=Mechthild+Schroeter-Rupieper&sort=relevancerank&search-alias=books-de

