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Kinderbücher 

 

 
Für immer in meinem Herzen: Das 
Trauer- und Erinnerungsalbum für 
Kinder 
Stefanie Wiegel  
 
In diesem Buch finden (nicht nur) Kinder 
Antworten auf ihre Fragen zum Thema 
(Wann ist ein Mensch tot? Was passiert 
bei einer Beerdigung? …) und viele 
Anregungen und Hilfestellungen, sich mit 
dem Tod auseinanderzusetzen. 
Gleichzeitig können sie hier auch ihre 
Erinnerungen an den Verstorbenen 
sammeln. Es bietet Platz, um Bilder 
einzukleben oder zu malen oder auch 
Briefe an den Toten zu schreiben. So 
wird das Album zu einem »Schatz«, der 
ihre Erinnerungen bewahrt, damit der 
Verstorbene nicht in Vergessenheit 
gerät. Dies alles nimmt den Kindern ihre 
Ängste und hilft ihnen, den Tod besser 
zu verstehen und zu verarbeiten. 
 

  

 
Der Baum der Erinnerung Britta 
Teckentrup 
Kann man Erinnerungen bewahren? 
Dieses Buch gibt „ganz leise“ die 
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 schließlich zu einem prächtigen 
Baum heranwächst: im Andenken an 
ihren treuen Freund. 



 

 
Weil du mir so fehlst: mit einem Lied 
von BOSSE zum download  
Jedes Kind darf traurig sein. Kinder sind 
traurig, wenn ihnen etwas verloren geht, 
wenn etwas zu Ende geht, wenn ein 
lieber Freund oder Verwandter 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 lernen, 
besser mit der Traurigkeit der Kinder 
umzugehen. Und schließlich wird auch 
gemeinsam wieder gelacht. Ein ganz 
neues Buchkonzept, das in seiner 
Klarheit beeindruckt und mit seiner 
Poesie berührt. Mit dem extra dafür 
komponierten Song "Weil du mir so 
fehlst" von BOSSE! mit kostenlosem 
download Ein vollkommen neues 
Buchkonzept - von einer ausgebildeten 
Trauerbegleiterin entwickelt. 
 

 

 
Für immer: Vierfarbiges Bilderbuch   
Kai Lüftner,  Katja Gehrmann  
Ein traurig-schönes und sehr besonderes 
Bilderbuch, das poetisch von einem 
großen Verlust und dem Gefühl der 
Trauer erzählt und davon, wie sprachlos 
die ganze Welt dem kleinen Egon 
begegnet, als sein Papa gestorben ist. 
Egons Papa kommt nie mehr wieder. Er 
ist weg. Für immer. Gegen das »Für 
immer« gibt es keine Tabletten. Es wird 
nie wieder so sein, wie es war, sagt 
Mama. Aber es wird weitergehen. Aber 
warum sind die Menschen plötzlich so 
komisch? Es gibt die Flüsterer, die 
immer nur sagen »Das arme Kind« und 
die Grinser. Und die Armee der 
Sprachlosen. Das sind die meisten. Es 
ist schwer darüber zu sprechen, dabei ist 
es so einfach: Papa kommt nie wieder. 



 

 
Wie kommt der große Opa in die 
kleine Urne?  
Helene Düperthal   
 
Tim ist traurig. Sein Opa ist gestorben. 
Am Samstag ist Urnen-Beisetzung . 
Urnenbeisetzung? Was ist das? Er ist 
ratlos und traurig. Da taucht mit einem 
Mal die Bärin Leila auf. Sie nimmt ihn 
ernst und macht sich für ihn auf den 
Weg. Sie will es wissen: Wie kommt der 
große Mensch in die kleine Urne? 
Eingebettet in eine liebevoll gestaltete 
Geschichte, wird hier Kindern das 
schwierige Thema der Urnenbeisetzung 
anhand der Geschichte von Tim und 
Leila erklärt. Nicht tieftraurig, sondern 
gefühl- und hoffnungsvoll, dabei aber 
stets realistisch, und die Dinge beim 
Namen nennend , denn Kinder brauchen 
ehrliche Antworten auf offene Fragen.Im 
Anhang finden sich abschließend noch 
ergänzende Erläuterungen für Eltern und 
Erzieher.  
 

 


