
 

Bücher für Kinder 
 

Geschichten vom Nein-Sagen 

 

Schön blöd! 

von Ursula Enders und Dorothee Wolters 

Ein Bilderbuch über schöne und blöde Gefühle 

 

Schöne Gefühle machen gute Laune ... 

Blöde Gefühle machen schlechte Laune. Mieke, Till, Wilma und ihre Freundinnen und Freunde haben lieber 
schöne als blöde Gefühle. Wenn ihnen jemand blöde Gefühle macht, dann sagen sie NEIN! Oft ist es schwer, 
sich allein zu wehren. Dann helfen sie sich gegenseitig sich noch einiges abgucken. 

(Textquelle: Zartbitter e.V.)  

Verlag: Zartbitter e.V. 

ISBN-10: 3891069901 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 4 bis 6 Jahre 

Preis: 9,90 : 

 

Das große und das kleine NEIN. 

von Gisela Braun 

Ein Buch über körperliche Selbstbestimmung 

 

Wir Kinder haben's manchmal ganz schön schwer mit den Erwachsenen! Sie fragen, ob sie irgendetwas dürfen, 
Du sagst höflich und leise NEIN! und was passiert ...? Sie hören gar nicht hin und machen es trotzdem. Da musst 
du schon mal deutlich werden. Ich war sogar richtig laut und das hat prima geklappt. 

(Textquelle: Verlag an der Ruhr)  

Verlag: Verlag an der Ruhr 

ISBN: 3-927279-81-1 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: ab 5 Jahre 

Preis: 10,50 : 

 

 



 
Mein Körper gehört mir! 

von Pro Familia 

 

"Tante Gerda gibt einen Schlabberkuss, Onkel Erwin zieht einen immer auf den Schoß." Solche Situationen 
kennst du vielleicht auch?!? Und vielleicht geht es dir wie dem Kind in der Geschichte: Du magst das einfach 
nicht! 

Das Bilderbuch "Mein Körper gehört mir" zeigt dir mit schönen bunten 
Bildern, wie du dich verhalten kannst, wenn dir körperliche Nähe 
unangenehm ist. Denn: Nein zu sagen und unangenehme Berührungen 
abzuwehren, ist nicht einfach. Manchen Kindern fällt das leichter, anderen 
schwerer. 

Das Buch hilft dir dabei deinen Gefühlen zu vertrauen und NEIN zu sagen, 
wenn du etwas nicht magst. Denn es ist wichtig, dass du Grenzen setzt, 
schließlich gehört dein Körper nur dir alleine! 

(Textquelle: Loewe Verlag)  

Verlag: Loewe 

ISBN-10: 3785572301 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: ab 5 Jahre 

Preis: 9,95 : 

 

  



 

Sexualisierte Gewalt &  

sexueller Missbrauch 

 

Das kummervolle Kuscheltier 

von Katrin Lauer und Anette Bley 

 

Britt und ihr Kuscheltier Landolin sind die besten Freunde. Ihm vertraut sie all ihre Geheimnisse an. Meist sind 
es schöne Geheimnisse und die beiden haben viel Spaß miteinander. Einmal aber erzählt Britt Landolin von 
einem Geheimnis, dass ihr Bauchschmerzen macht und ihr weh tut. Es ist ein Geheimnis zwischen ihr und dem 
Freund ihrer Mutter, der mit ihr schmusen will, sie küsst, zu ihr ins Bett kommt. Sie will das nicht, denn er tut ihr 
weh. Nur Landolin erzählt sie von diesem Geheimnis und er hört ihr zu. 

Eines Tages ist Landolin so böse, dass er spricht und Britt sagt, dass das nicht richtig ist, was der Mann mit ihr 
macht und dass er das nicht darf. Gemeinsam überlegen sie, was sie machen können, um Britt zu helfen und 
beschließen, Frau Fröhlich, einer Nachbarin und Freundin, von dem Geheimnis zu erzählen. Frau Fröhlich hilft 
Britt. Und Britt weiß jetzt, dass sie nur gemeinsam stark genug sind.  

(Textquelle: Amazon) 

Verlag: Ars Edition 

ISBN-10: 3760712002 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 3 bis 5 Jahre 

Preis: 12,95 : 

 

  



 

Trennung & Scheidung 

 

Der Kleine und das Biest 

von Marcus Sauermann und Uwe Heidschötter 

 

Dies ist die Geschichte von einem kleinen Jungen und seinem Biest. Seinem großen, unendlich liebenswerten 
Trauerkloß von Biest. Der Kleine muss sich ein bisschen um das Biest kümmern. Damit es nicht zu traurig ist. 

Und um sich selber muss er sich auch kümmern. Weil das Biest so viel vergisst. Es kann aber auch sehr nett 
sein mit so einem Biest. Ein Biest verbietet nicht dauernd etwas. Und nachts kommt es zu einem ins Bett. Das 
ist gemütlich – meistens. 

Wie lange dauert eigentlich so eine Verbiesterung? 

In wunderschönen, nachdenklichen und heiteren Bildern und wenigen, einfachen Sätzen erleben wir, wie aus 
dem Biest ganz langsam wieder die Mama des Jungen wird. 

(Textquelle: Klett Kinderbuch)  

Verlag: Klett Kinderbuch 

ISBN-10: 3941411497 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: ab 4 Jahre 

Preis: 13,90 : 

 

  



 

Gewalt & Vernachlässigung 

 

Vom Glücksballon in meinem Bauch 

Ein Kinderbuch macht Mut 

von Sandra Fausch, Marion Mebes, Andrea Wechlin und Claudia Rothenfluh; 

 

Wer kennt das nicht, dass man vor Wut, Scham oder Ärger geradezu platzen könnte? 

Das Buch erzählt die Geschichte von einem Kind, das auch gerne vor Wut, Ärger und Traurigkeit platzen möchte, 
denn es erlebt, wie in seiner Familie geschrien und geschlagen wird. Das Kind merkt, dass "etwas nicht 
stimmt", weiß aber nicht, was es tun kann, denn die vielen Gefühle verwirren es. 

Schließlich findet das Kind den Mut, mit seiner Lehrerin zu reden. Die Lehrerin zeigt dem Kind, dass es nicht 
alleine ist und wo es Hilfe bekommen kann. 

Die Geschichte zeigt dir am Beispiel eines gelben "Glücksballons" und eines schwarzen "Sorgenballons", wie 
Gefühle sich in deinem Bauch anfühlen und wie du lernen kannst, gute von schlechten Gefühlen zu 
unterscheiden und mit anderen Menschen über deine Gefühle zu sprechen. 

(Textquelle: Mebes & Noak)  

Verlag: Mebes & Noak 

ISBN-10: 3927796956 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: ab 4 Jahre 

Preis: 18,50 : 

 

Der Kummerkönig 

von Lydia Keune-Sekula und Franziska Becker 

 

Es ist gesünder, Kummer "rauszulassen" und mit jemandem darüber zu sprechen als ihn in sich 
"reinzufressen". Das gilt für uns alle. Besonders aber für Mädchen und Jungen. 

In dem Buch vom Kummerkönig spendet ein kleiner, wuscheliger Kerl mit Krone – DER KUMMERKÖNIG – Trost, 
wenn du Sorgen hast. Der Kummerkönig zeigt dir auch, wie du dich um dich selbst kümmern kannst, wenn es 
dir nicht gut geht. Vor allem zeigt dir der Kummerkönig aber: du bist nicht alleine! 

(Textquelle: Mebes & Noack) 

Verlag: Mebes & Noack  

ISBN-10: 392779693X 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: ab 5 Jahre 

Preis: 18,50 : 

 



 

Sexualität & Aufklärung 

 

Mami hat ein Ei gelegt 

von Babette Cole 

 

"Also", sagten Mami und Papi, "wir finden es an der Zeit, dass wir euch erklären, wie die Kinder gemacht 
werden." Aber ist der Zeitpunkt auch richtig gewählt? Trauen sie sich überhaupt? Schlimmer noch, kennen sie 
eigentlich die Fakten? Die absurdesten Möglichkeiten werden diskutiert: Man soll Babys aus Samen ziehen 
können. Man soll sie unter Steinen finden. Sie sollen in Blumentöpfen wachsen. Man soll sie sogar aus 
Zahnpasta-ähnlichen Tuben drücken können … Bis es den Kindern zu bunt wird und sie beschließen, ihre armen 
Eltern aufzuklären. 

(Textquelle: www.fischerverlage.de)  

Verlag: Sauerländer (bei Fischerverlage) 

ISBN-10: 3794152778 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 3 bis 6 Jahre 

Preis: 15,90 : 

 

Das bin ich – von Kopf bis Fuß: 

Selbstvertrauen und Aufklärung für Kinder 

von Dagmar Geisler 

 

Jungen spielen nicht mit Puppen, Mädchen raufen nicht – dass das so nicht stimmt, zeigt dieses Buch. Es will 
dir Mut machen, so zu sein, wie du bist. Denn so wie du bist, bist du genau richtig! 

Das Buch gibt dir einfühlsame und offene Antworten auf alle Fragen, die du zum Thema Jungen und Mädchen, 
Männer und Frauen, Sexualität und Schwangerschaft hast. 

(Textquelle: Loewe-Verlag)  

Verlag: Loewe-Verlag 

ISBN-10: 3785548389 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 7 bis 9 Jahre 

Preis: 9,90 : 

 

 

 

 

 



 
Klär mich auf! 

101 echte Kinderfragen rund um ein aufregendes Thema 

von Katharina von der Gathen und Anke Kuhl 

 

"Wie viel Aufklärung brauchen Kinder im Grundschulalter? So viel, wie sie selbst wollen, sagen Fachleute. Und 
was wollen Kinder wissen? Das sehen Sie auf den handgeschriebenen Zetteln, die in "Klär mich auf" abgebildet 
sind. All diese Zettel holt die erfahrene Sexualpädagogin Katharina von der Gathen aus einem anonymen 
Briefkasten, wenn sie mit Grundschulkindern über Körper, Liebe und Sexualität spricht. Unser Block versammelt 
die wichtigsten dieser Fragen und gibt Antwort – warmherzig und mit viel Gespür für das, was Kinder wirklich 
wissen wollen. Anke Kuhl interpretiert mit ihren cartoon-artigen Bildern die Fragen auf witzige, lebensfrohe und 
behutsame Weise. Das dicke, lustige Aufklärungsbuch mit Antworten auf 101 echte Kinderfragen. 

(Textquelle: Klett Kinderbuch)  

Verlag: Ravensburger Buchverlag 

ISBN-10: 3954701197 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: ab 8 Jahre 

Preis: 14,95 : 

 

 

Kriegen das eigentlich alle? 

von Antje Helms und Jan von Holleben 

 

Die besten Antworten zum Erwachsenwerden Dein Körper verändert sich, neue Gefühle verwirren dich und du 
hast unzählige Fragen, die du aber meist für dich behältst? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für dich, 
denn hier erfährst du alles, was Mädchen und Jungen brennend gern wissen möchten. Gemeinsam mit über 
dreißig Jugendlichen hat der Fotokünstler Jan von Holleben Bilder zum Erwachsenwerden entworfen, die zeigen, 
wie abenteuerlich und genial diese Zeit sein kann. Und wenn du die spannenden Antworten der Journalistin 
Antje Helms liest, wirst du feststellen, dass es anderen ganz ähnlich geht wie dir. 

(Textquelle: Mabuse-Verlag)  

Verlag: Thienemann-Esslinger-Verlag 

ISBN-10: 3522303385 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: ab 9 Jahre 

Preis: 16,99 : 

  



 

Suchterkrankungen 

 

Flaschenpost nach irgendwo 

von Schirin Homeier und Andreas Schrappe 

Kinderfachbuch für Kinder suchtkranker Eltern 

 

Irgendwas muss sich ändern: Marks Papa trinkt zu viel, die Eltern streiten nur noch, und in der Schule geht alles 
drunter und drüber. Mark kann mit niemandem darüber reden. In seiner Not schreibt er eine Flaschenpost. Dann 
nehmen die Dinge ihren Lauf ... Einfühlsam, liebevoll illustriert erhalten Kinder von suchtkranken Eltern durch 
eine Bildergeschichte und einen altersgerechten Erklärungsteil Hilfestellung für ihren Alltag. Ein Ratgeber für 
erwachsene Bezugspersonen und Fachkräfte rundet das Kinderfachbuch ab. 

(Textquelle: Mabuse-Verlag)  

Verlag: Mabuse-Verlag 

ISBN: 978-3940529176 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 bis 10 Jahre 

 

  



 

Depressionen und andere Krankheiten 

 

Mamas Monster 

von Erdmute von Mosch 

Kindervorlesebuch für Kinder psychisch kranker Eltern 

 

Ein Depressions-Monster, das Gefühle klaut, ja gibt´s denn so was? Seit Rieke weiß, was mit Mama los ist, geht 
es ihr gleich besser. Dieses zauberhafte Bilderbuch ist das erste, dass es Eltern, Großeltern und Erzieherinnen 
ermöglicht, kleinen Kindern zu erklären, was eine Depression ist. »Mama, bist du böse auf mich?« will die 
kleine Rieke von ihrer Mutter wissen, die seit Tagen nur noch müde im Bett oder auf dem Sofa liegt und keine 
Lust zum Spielen hat. Rieke ist traurig und fühlt sich schuldig, weil sie denkt, sie hat was falsch gemacht. Mit 
einfühlsamer Sprache und wunderbar zarten Bildern hat Erdmute von Mosch ein Buch gestaltet, dass 3-
6jährigen Kindern die Krankheit Depression verständlich macht und erklärt, dass Traurigkeit und Rückzug 
Symptome einer Krankheit sind und mit Geduld und Hilfe von Ärzten und Therapeuten behandelt werden 
können.  

(Textquelle: Amazon) 

Verlag: BALANCE buch+medien verlag 

ISBN-10: 3867390401 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 3 bis 6 Jahre 

Preis: 14,95 : 

 

Sonnige Traurigtage 

von Schirin Homeier 

Kinderfachbuch für Kinder psychisch kranker Eltern 

 

"Was ist eigentlich mit Mama los?", fragt sich die neunjährige Mona. Denn Mama hat sich in letzter Zeit sehr 
verändert und kümmert sich um nichts mehr. In der Schule sagen die Kinder, Mama sei komisch – ist das wahr? 
So wie alle Kinder psychisch erkrankter Eltern muss Mona herausfinden, was eine 
psychische Erkrankung wirklich ist und wer sie und ihre Mutter unterstützen kann. 
In diesem Buch erhalten betroffene Kinder Antworten auf typische Fragen. Privaten 
und professionellen Bezugspersonen bietet es konkrete Hilfestellungen, um die 
Situation der "kleinen Angehörigen" zu verstehen. 

(Textquelle: Mabuse-Verlag)  

Verlag: Mabuse-Verlag 

ISBN-10: 3938304162 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 bis 10 Jahre 

Preis: 19,80 : 


