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Literaturempfehlungen

Kann ich festlegen, wie
ich sterben will?

Dürfen Ärzte mein Leben
verlängern?

Darf ich meinem Leben
ein Ende setzen?

Wer hilft mir beim
Sterben?

Wo will ich sterben?

Welche Möglichkeiten
gibt es, Schmerzen zu
lindern?

Welche Worte, welche



8. 

9. 

10. 

Rituale passen zu mir?

Was soll mit meinem
Körper passieren?

Was soll mit meinen
Dingen passieren?

Wie kann ich den
Menschen, die mich
lieben, die Trauer
leichter machen?



Vorwort

Ein Spielplatz in Hamburg, mitten
im Mai. Es duftet nach frischem
Gras und Lavendel. Rundherum
zwitschern Vögel, die Kinder
lachen und buddeln im Sand.
Plötzlich macht es »batsch«, und
ein kleiner Vogel fällt vom Baum
direkt in die Sandkiste. »Der
bewegt sich gar nicht mehr«, sagt
ein etwa vierjähriges Mädchen
erstaunt. »Vielleicht schläft er ja«,
antwortet ein Junge. »Vielleicht«,
meint das Mädchen. »Aber der
sieht so aus, als schläft er für
immer.«

Beide Kinder rufen ihre Eltern.



Sie sehen den toten Vogel und
sagen sofort: »Nun kommt mal weg
hier. Der Vogel ist tot. Wir müssen
ihn fortschaffen.« Die Kinder
bleiben dennoch stehen und
schauen zu, wie der Papa des
Mädchens den Vogel mit der
Schaufel in eine Plastiktüte steckt.
»Kriegt der gar kein Grab?«, fragt
ein anderer Junge. »Nee, das
kriegen nur Menschen«, antwortet
das Mädchen. »Im Grab liegen die
dann eine Weile, um sich
auszuruhen, und dann fahren sie
mit dem Engelstaxi in den
Himmel.« Die Erwachsenen hören
staunend zu, und als die Kinder
schon wieder spielen, sagt eine
Mutter verblüfft: »Dass sich so
kleine Kinder schon mit dem Tod
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