
Einstieg	 in	 ein	 Gespräch	 leichter	 fällt.
Anschließend	 gibt	 es	 jeweils	 einen
Ratgeberteil	mit	Informationen,	Hinweisen
und	 praktischen	 Hilfen,	 damit	 Sie
individuell	 und	 kindgerecht	 auf	 die	 Trauer
Ihres	 Kindes	 eingehen	 und	 Fragen
altersgerecht	 beantworten	 können.	 Dieses
Buch	ist	für	Eltern	ebenso	geeignet	wie	für
Erzieherinnen	 und	 Erzieher	 sowie
Lehrerinnen	 und	 Lehrer,	 bei	 deren	 Arbeit
das	 Thema	 Tod	 genauso	 unausweichlich
eine	Rolle	spielt	wie	in	jeder	Familie.

Bei	 dem	 Verlust	 eines	 geliebten
Menschen	 oder	 eines	 sehr	 ans	 Herz
gewachsenen	 Haustieres	 haben	 wir
Erwachsene	 den	 Reflex,	 unser	 Kind
beschützen	zu	wollen,	und	kommen	schnell
an	 unsere	 Grenzen,	 wenn	 es	 darum	 geht,
den	Tod	zu	beschreiben.	Aber	ausweichende
Formulierungen	 und	 Metaphern	 wie:	 „Die



Oma	 ist	 für	 immer	 eingeschlafen“	 oder
„Die	 Minka	 ist	 jetzt	 im	 Katzenhimmel“
sind,	wenn	auch	wohlwollend	gemeint,	nicht
hilfreich.	 Denn	 Kinder	 haben	 Fragen	 und
möchten	 verstehen.	 Unklare	 Antworten
können	 dazu	 führen,	 dass	 sich	 in	 ihrer
Fantasie	 die	 Ereignisse	 um	 den	 Tod	 viel
dramatischer	abspielen,	als	wenn	man	ihnen
altersgerecht	und	in	Ruhe	die	Umstände	des
Todes	 und	 die	 dann	 folgenden	 Abläufe
erklärt	hätte.

Bewusste	 Trauerbegleitung	 bei	 unseren
Kindern	 sollte	deshalb	möglichst	beginnen,
sobald	 sie	 erstmalig	 mit	 Tod	 und	 Sterben
konfrontiert	 sind;	 das	 ist	 häufig,	 wenn	 ein
Haustier	 stirbt,	 wenn	 ein	 Kind	 beim
Familienspaziergang	 einen	 toten	Vogel	 am
Wegesrand	 sieht,	 wenn	 es	 im
Bekanntenkreis	 einen	Todesfall	gibt	– 	oder
wenn	die	eigene	Oma	oder	der	Opa	stirbt.



In	 diesem	 Buch	 werden	 Sie	 mit
grundlegenden	 Informationen	 zu	 den
einzelnen	 Aspekten	 der	 Kindertrauer	 und
auch	 der	 Trauer	 bei	 uns	 Erwachsenen
versorgt.	 Es	 wird	 die	 Unterschiedlichkeit
herausgearbeitet,	 damit	 Sie	 Ihr	 Kind	 in
dieser	Ausnahmesituation	 besser	 verstehen
können	 und	 damit	 Gespräche	 über	 das
Schwere	 leichter	 fallen.	 Traumreisen,
Übungen	 und	 weitere	 Anregungen	 helfen
Ihnen,	 Ihr	 Kind	 darin	 zu	 begleiten,	 die
Erfahrungen	 von	 Tod	 und	 Trauer	 zu
bewältigen.

In	den	ersten	sieben	Kapiteln	werden	die
unterschiedlichen	 Arten	 von	 möglichen
Verlusten	 und	 die	 kindgerechte	 Begleitung
in	solchen	Fällen	behandelt	– 	vom	Tod	eines
Haustiers	oder	 Schulfreundes	bis	 zum	Tod
nächster	Angehöriger.	Nach	der	Geschichte
zum	 Vorlesen	 gehen	 wir	 in	 jedem	 Kapitel



im	 Ratgeberteil	 jeweils	 auf	 einen	 Aspekt
kindlicher	 Trauer	 besonders	 ein.	 Deshalb
können	 Sie	 für	 jeden	 Todesfall	 auch
Anregungen	 in	 Kapiteln	 finden,	 die	 nicht
gerade	 die	 Art	 Verlust	 behandeln,	 die	 Ihr
Kind	 derzeit	 erfährt.	 Ist	 zum	 Beispiel	 ein
Schulfreund	Ihres	Kindes	gestorben,	können
Sie	außer	Kapitel	4	ebenso	Geschichten	und
Anregungen	 aus	 den	 anderen	 Kapiteln
heranziehen.

In	 den	 Kapiteln	 8	 bis	 14	 erhalten	 Sie
Orientierung	 und	 Unterstützung
hinsichtlich	 besonderer	 Aspekte	 des
kindlichen	 Trauerweges;	 diese	 werden
ebenfalls	 mit	 einer	 Vorlesegeschichte
eingeführt.	 In	 Kapitel	 15	 sind	 Aktivitäten
beschrieben,	 die	 Sie	 zur	 Bewältigung	 der
Trauer	 mit	 Ihrem	 Kind	 oder	 auch	 mit
Gruppen	von	Kindern	unternehmen	können.

So	 können	 Sie	 – 	 ausgerüstet	 mit	 klarer



Orientierung	 und	 fundiertem	Wissen	 über
die	Trauer	bei	Ihrem	Kind	sowie	liebevollen
Texten	 für	die	konkrete	Trauerarbeit	– 	 Ihr
trauerndes	 Kind	 gut	 unterstützen,	 damit
sich	 möglichst	 keine	 bleibenden	 Schatten
auf	die	Kinderseele	legen.


