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Verlust-Trauer 

 „Wir leben, indem wir verlieren, 
verlassen und uns loslösen. Und 
früher oder später und unter mehr 
oder weniger starken Schmerzen 
müssen wir alle erfahren, dass 
Verlust tatsächlich ein lebenslanger 
Zustand des Menschen ist. Trauer 
ist der Prozess der Anpassung an 
die Verluste unseres Lebens.“ 
(Viorst, 1986) 



Trauer 

Trauer ist die 
gesunde, 
lebensnotwendige, 
kreative 
Reaktion auf Verlust – und 
Trennungsereignisse. 
(Jorgos Canakakis) 



Erich Fried 

Es ist Unsinn - sagt die Vernunft 
Es ist was es ist - sagt die Liebe 
Es ist Unglück - sagt die Berechnung 
Es ist nichts als Schmerz - sagt die Angst 
Es ist aussichtslos - sagt die Einsicht 
Es ist was es ist - sagt die Liebe 
Es ist lächerlich - sagt der Stolz 
Es ist leichtsinnig - sagt die Vorsicht 
Es ist unmöglich - sagt die Erfahrung 
Es ist was es ist - sagt die Liebe 
 





KRISE 

 
 

  Verlust des seelischen 
Gleichgewichts auf einen inneren 
und/oder äußeren Anlass 
 



Krisensituationen 

 Begegnung mit dem Tod 
 Chronisch kranke Bezugspersonen 
 Unfall 
 Scheidung der Eltern 
 Physische, psychische Gewalt 
 Zeugenschaft 
 Fluchttrauma 
 Katastrophen 



Traumatische Krise 
 

 Ist eine durch einen Krisenanlass mit 
subjektiver Wertigkeit plötzlich 
aufkommende Situation von allgemein 
schmerzlicher Natur, die auf einmal die 
psychische Existenz, die soziale Identität 
und Sicherheit und/oder die 
fundamentalen 
Befriedigungsmöglichkeiten bedroht 
(Cullberg) 

 Tod, Krankheit, Diagnose, Invalidität, 
Beziehungsbedrohung, soziale Kränkung 
und Versagen, äußere Katastrophen  

     ( Sonneck ) 



Psychische Traumatisierung 

 Vitales Diskrepanzerlebnis zwischen 
bedrohlichen Situationsfaktoren und 
den individuellen 
Bewältigungsmöglichkeiten 

 Gefühle der Hilflosigkeit und 
schutzloser Preisgabe 

 Erschütterung von Selbst- und 
Weltverständnis 



Frage, ob Ereignis traumatisierend 
oder nicht 

Fischer, Riedesser 1998 
 Persönlichkeitsstruktur des Kindes 
 Spezieller traumatischer Situation 
 Posttraumatische Konstellation 
 Protektive Faktoren 
 Art der Hilfestellung 



Kindheitstrauma 
Trauma – Typ 

Leonore Terr 1995 
 
 Trauma Typ 1: einmaliges 

traumatisches Erlebnis 
 Trauma Typ 2 : länger dauernde, 

wiederholte traumatische Ereignisse 
 Unterschiedliche Reaktionsweisen 



Typ 1 Traumen 

 
 

 Meist gekennzeichnet durch akute 
Lebensgefahr, Plötzlichkeit und 
Überraschung 



Typ 2 Traumen 

 
 Gekennzeichnet durch Serien 

verschiedener traumatischer 
Einzelereignisse und teils durch geringe 
Vorhersagbarkeit des weiteren 
traumatischen Geschehens 



Arten von Trauma 

Trauma Typ 1 
 Unfälle 
 Frühe Trennungen  
 Operative Eingriffe 
 Schwere 

Erkrankungen 
 Verbrennungen 
 Todeserlebnis  
 Zeugenschaft 

Trauma Typ 2 
 Vernachlässigung 
 Misshandlung 
 Missbrauch 

(emotional, 
sexuell) 

 Chronische 
Traumatisierung 
durch Krieg, 
Flucht, Folter 



Posttraumatische Belastung zeigt sich 

 Akute Belastungsstörung 
 Posttraumatische Belastungsstörung 
 Anpassungsstörung 
 Dissoiziative Störungen 
 Psychotische Störungen 
 Depression 



Akute Belastungsreaktion 

 Zustand der Betäubung 
 Rückzugsverhalten 
 Überaktivität 
 Vegetative Zeichen panischer Angst 
 Ärger, Aggression 
 Verzweiflung 



Posttraumatische Belastungsstörung 

 Anhaltendes Er- oder Wiedererleben der 
Belastung durch aufdringliche 
Nachhallerinnerungen (Flash-backs) 

 Lebendige Erinnerungen, sich 
wiederholende Träume 

 Gedächtnis- und Merkfähigkeitsstörungen 
 Erhöhte psychische Sensibilität und 

Erregung 
 Vermeidungsverhalten 



Kindheitstraumata 

1. Wiederkehrende sich 
aufdrängende Erinnerungen 

2. Repetitive Verhaltensweisen z.B.: 
traumatisches Spiel 

3. Traumaspezifische Ängste 
4. Veränderte Einstellung  zum Leben 

und zur Zukunft 
  



Trauma und Entwicklung 

 Alter und Entwicklungsstand 
 Ausmaß der Traumatisierung 
 Soziales Umfeld 
 
Eine starke soziale Unterstützung bei  

bekannter  (akuter) Traumatisierung hält 
die Folgen eher gering. 

Geringe soziale Unterstützung und 
scheinbar geringe Traumatisierung 
(Vernachlässigung) im frühen Alter führen 
eher zu schweren Folgen in der 
Entwicklung  



Traumafolgen in weiterer Entwicklung 

 
 Generelle Stresszeichen 
 Erhöhe Somatisierungsneigung 
 Beeinträchtigung sozialer Beziehungen 
 Selbst-fremddestruktives Verhalten 
 Leistungsversagen 
 Alkohol und Drogen 
 Verzerrte Wahrnehmung 
 Identitätsveränderungen 
 Feindliche und misstrauische Haltung gegenüber der 

Welt 
 Gefühle von Leere und Hoffnungslosigkeit 
 Gesteigerte Reizbarkeit 
 Entfremdungsgefühle 



Hilfe in traumatischen Krisen 

 Information 
 Ehrliche Haltung 
 Offene Kommunikation 
 Alltagsveränderungen besprechen 
 Am Geschehen teilhaben lassen 



Ehrliche Antworten zur Sachlage 

 Glaube an Erwachsenenwelt schwer 
erschüttert 

 Muss neu erarbeitet werden 
 Gefordert ist offenes ehrliches 

Eingehen und Umgehen des 
Erwachsenen mit der kindlichen 
Überforderungssituation nach dem 
Trauma 



Hilfe für Kinder 

 Vertrauen wiederherstellen 
 Kind muss Glauben an Halte- und 

Schutzfunktion der Erwachsenen 
zurückgewinnen können 

 Sich realen Geschehnissen, 
Anforderungen, Diskussionen, aber 
auch der Skepsis der anderen, 
stellen 



Hilfen für Kinder 

 Realität hat Re-
Orientierungsfunktion 

 Realität hat ein sich Einbringen, 
Einordnen und eigenständig 
Positionieren in der Welt zur Folge 

 Kind soll sich mit realen 
Konsequenzen aus dem Trauma 
auseinandersetzen dürfen 



Kindgerechte Worte finden 

 Hippokrates: „Für was man Worte 
hat, darüber ist man schon hinweg“ 

 Setzt voraus, dass man Worte an 
jemanden richten kann, Gefühle, 
Gedanken, Vorwürfe, Unsicherheit 
mit anderen teilen kann 

 Macht Last erträglicher 



Wiederholte Fragen geduldig 
beantworten 

 Fragen, die immer wieder kommen, 
wiederholt geduldig beantworten 

 Dient der Psychohygiene 
 Unterstützt 

Verbalisationsbemühungen des 
Opfers, Unfassbares in Worte zu 
kleiden 



Alle Reaktionen,Gedanken und 
Gefühle sind angemessen 

 Kinder trauern anders 
 Haben anderen Bezug zu ihrer 

Umwelt 
 Entwickeln andere Betroffenheit 
 Wut, Rachegedanken und 

Aggressionen anders geäußert als 
bei Erwachsenen 

 Schuldgefühle – oft aus 
Erwachsenensicht unangemessen 



Mit dem Kind auch nonverbale Wege 
finden 

 Nichtsprachliche kindliche 
Ausdrucksformen haben gleiche Funktion 
wie Verbalisation 

 Nonverbale Wege drücken innere Welt 
des Kindes aus, vergegenständlichen sie, 
machen sie handhabbar. 

 Auch ohne Worte Verbindung aufnehmen, 
Ideen und Gefühle austauschen, Ängste 
abbauen, Trauer mildern 

 Spielen, malen.. 



Kinder an den Reaktionen und 
Bewältigungsformen teilhaben lassen 

 Auch eigene Gefühle vor Kindern 
zeigen 

 Vorbild für kontrollierte Affektivität 
 Erlaubnis, eigene Gefühle nicht zu 

vertuschen oder abzuspalten 
 Kind kann eigene Gefühle zeigen, 

ohne Angst, den Erwachsenen zu 
viel zuzumuten oder sich selber bloß 
zu stellen. 



Veränderungen im Alltag erklären 

 Nicht nur Trauma löst 
posttraumatische Belastungsstörung 
aus, sondern auch die darauf 
folgenden Auswirkungen im Alltag. 

 Alltagsveränderungen kann man 
verständlich, greifbar machen und 
damit besser bewältigen. 



Verlässliche und vorhersagbare 
Routinen  

 Immer wiederkehrende 
Tagesabläufe und Rituale- 
verlässliche Rahmenbedingungen 

 Erhöhen das Sicherheitsgefühl 
 Schlafrituale 
 Rollen – Regeln – Routine: dienen 

innerer und äußerer Stabilisierung 



Austausch mit Kindergarten/Schule 

 Bezugspersonen des Alltags 
einbeziehen 

 Aufklärung über mögliche 
dissoziative Phänomene 

 Aversive Reaktion auf bestimmte 
Themen 

 Trigger 
 Oft Leistungsabfall 
 Kognitiver Stil des Vergessens 



Mit der Rückkehr traumatischer 
Erinnerungen rechnen 

 Flash backs (Rück-Blitz), Rückkehr 
früherer traumatischer Erinnerungen 

 Wiederbelebung alter seelischer 
Verwundung möglich 

 Sinken der inneren Traumaschwelle durch 
Veränderung des zentralnervösen 
Gleichgewichts 

 Auslöser oft dem Umfeld nicht 
nachvollziehbar 



Körperliche Symptome 

 Verstärkte, überschießende 
körperliche Reaktionen:Schlaf, 
Appetit, Herz-Kreislauf… 
bzw.Aufmerksamkeit, 
Konzentration, Stimmung 

 Vegetatives Nervensystem spricht 
auf seelische Belastungen stark an 

 Somatisierungsstörungen 



 Regression zulassen 

 Wiederauftreten von entwicklungsmäßig 
früheren Verhaltensweisen: Anklammern, 
Schutz suchen, nicht mehr alleine 
schlafen… 

 Fähigkeit zur Regression als produktives 
Phänomen im Dienste einer möglichen 
Bewältigung 

 Verständlich, sinnvoll und positiv, sofern 
es nach einiger Zeit wieder abklingt 





Kind im Scheidungsprozess 

 In stürmische Zeit miteinbezogen 
 Direkt und indirekt beteiligt 
 Angst vor Verlust des haltgebenden 

Familienrahmens 
 Verlorenheits- und 

Verlassenheitsgefühle 
 Irritation 
 Anstrengung, Eltern wieder 

zusammenzubringen 



Kind im Scheidungsprozess 

 
Innerpsychische Situation des Kindes: 
 Verlust der Gemeinsamkeit mit 

beiden Eltern 
 Abwesenheit eines Elternteils 
 Umweltveränderungen 
 Trauerarbeit ist zu leisten 
 



Aufgaben, die Kinder bewältigen 
müssen 

 Die Scheidung verstehen 
 Den Verlust und die damit verbundenen 

Ängste bewältigen 
 Mit Zorn auf die geliebten Personen 

umgehen lernen 
 Schuldgefühle überwinden 
 Endgültigkeit der Trennung akzeptieren 
 Liebe und Sehnsucht auch unter 

erschwerten Bedingungen bewahren 
 Sich dem eigenen Leben, den eigenen 

Interessen wieder zuwenden 



  
 Die Entscheidung für oder gegen eine 

Trennung/ Scheidung sollte unabhängig von 
den Kindern getroffen werden. 
 

 Den Kindern müssen die Gründe für die 
Trennung/ Scheidung verständlich und vor 
allem ehrlich erklärt werden. 
 

 Eltern dürfen nicht darauf hoffen, dass die 
Kinder die Trennung/ Scheidung ohne 
(massive) Reaktionen hinnehmen. 

Empfehlungen  



Empfehlungen  
 Kinder, die keine sichtbaren Reaktionen zeigen, 

müssen ermutigt werden, ihre Gefühle 
entsprechend auszudrücken. 
 

 Den Kindern die Angst nehmen, an der 
Scheidung „schuld“ zu sein. 
 

 Die Kinder in ihrem Loyalitätskonflikt entlasten. 
 

 Regression der Kinder zu lassen. 



Empfehlungen  

 Den Kindern die Angst nehmen, 
einen Elternteil ganz zu verlieren. 

 Die Wut auf den Expartner 
aushalten, indem man nicht 
versucht, das Kind auf seine Seite 
zu ziehen. 

 Die Enttäuschung und Wut 
aushalten, dass das Kind den 
Expartner weiterhin liebt und 
bewundert.   



Kinder schwer kranker Eltern 

 
 

 Risikogruppe für Entwicklung 
psychischer Erkrankungen 



Fragen der Kinder 
 

 Woher kommt die Erkrankung? 
 Wer ist schuld? 
 Welche Wirkungen und Nebenwirkungen 

haben die Medikamente? 
 Welche Behandlungsmethoden gibt es? 
 Wie geht es nach der Entlassung weiter? 
 Was kann ich tun, damit sie/er nie wieder  

krank wird? 
 Wie sollen wir uns verhalten? 

 



Sorgen der Kinder 
 

 Bin ich Schuld, dass Mama/Papa 
wieder in die Klinik muss? 

 Hab ich etwas falsch gemacht? 
 Hab ich zu wenig geholfen? 
 Hab ich mich zu wenig um sie 

gekümmert? 



Angst der Kinder vor Vererbung 

 Besonders ältere Kinder und 
Jugendliche beschäftigen sich mit 
der Frage, wie groß die Gefahr ist 
bzw. sein könnte, im späteren 
Leben mit ähnlichen Problemen wie 
der erkrankte Elternteil konfrontiert 
zu sein 
 



Tabuisierung und 
Kommunikationsverbot 

 
 Krankheit wird innerhalb der Familie 

umschrieben, umgedeutet, 
verschleiert 
 

 Schweigegebot nach außen 
 

 Krankheit gewinnt den Charakter 
eines geteilten 
Familiengeheimnisses 
 



Offene Kommunikation  

 Kinder bemerken es, wenn in ihrer 
Familie etwas nicht stimmt. 
Fantasien oft schlimmer als 
Realität. 

 Nicht über die familiäre Situation 
zu sprechen signalisiert, dass sie 
zu schrecklich ist, um darüber 
sprechen zu können 
 



 Möglicherweise werden Kinder von 
anderen Personen von der 
Erkrankung erfahren und falsche 
Informationen bekommen. 

 Kinder können sich isoliert, 
ausgeschlossen und unwichtig 
fühlen, wenn sie nicht über wichtige 
Ereignisse in der Familie aufgeklärt 
werden. 



 Manchmal ziehen Kinder falsche 
Schlüsse aus ihren Beobachtungen 

 Informierte Kinder stellen auch 
Erleichterung für Eltern dar. Es 
muss keine Energie mehr für 
Aufrechterhaltung von 
Geheimnissen aufgebracht werden. 

 Mit Unterstützung haben Kinder 
bessere Bewältigungsmöglichkeiten 



 
 

 Einbeziehung des Kindes 
unterstreicht das Vertrauen in die 
Fähigkeiten des Kindes, die 
Situation zu bewältigen, 

 Selbstbewusstsein wird gestärkt. 



Grundsätzliches 

 Den Kindern die Wahrheit sagen 
 So bald  wie möglich 
 Krankheit benennen 
 Vertraute Umgebung 
 Gefühle zulassen 
 Schuldentlastung 



 



 
 

 Das Totschweigen des Todes ist ein 
Problem der Erwachsenen, 
nicht der Kinder! 



 
 

 Thema Tod uns Sterben im 
Zusammenhang mit Kindern macht 
Erwachsene oft hilflos 



Tabuthema – Tod 
Kinder fragen nach dem Tod 

 
 „Das verstehst Du noch nicht“ 
 „Dafür bist Du noch zu klein“ 
 „Man stirbt, wenn man alt ist“ 
 „Ich will Dir das ersparen“ 
 „Der Opa ist eingeschlafen“ 



Kinder wollen etwas wissen 

 Reaktionen der Erwachsenen deuten 
darauf hin, dass Sterben etwas 
Schreckliches ist, bedrohlich ist, 
über das am liebsten nicht 
gesprochen wird. 

 Kinder lernen, dass man über den 
Tod nicht spricht 

 Kinder stellen deshalb oft keine 
Fragen mehr 



Kinder brauchen Erwachsene 

 Kinder brauchen Begleitung der 
Erwachsenen, um zu wachsen, zu 
reifen, um das Leben in seiner 
Ganzheit zu begreifen. 

 Kinder sind auf Hilfe von 
Erwachsenen angewiesen, wenn es 
um das existentielle Thema Tod 
geht, wenn jemand schwer krank 
ist, wenn jemand stirbt. 



Entwicklung des Todeskonzepts 

 4 Komponenten 
 
1. Irreversibilität 

 
2. Nonfunktionalität 

 
3. Kausalität 

 
4. Universalität 



Todeskonzept als Teil der Sozialisation 

Einflussfaktoren 
 
 Familie 
   kultureller und religiöser Hintergrund 
 
 Soziales Umfeld 
   Schule, Gleichaltrige, Medien 
 
 Individueller Entwicklungsrahmen 
 



Alterstypische Vorstellungen und 
Reaktionsweisen 

 Kinder unter 3 Jahren 
   Reagieren auf Auswirkung des Todes. 

Schwingen gefühlsmäßig mit Umfeld. 
Endgültigkeit kann nicht erfasst werden.  

   Noch keine spezifischen Trauerreaktionen 
 Kinder zwischen 3 und 5 Jahren 
   Vage Todesvorstellungen, Äußerungen 

über Sterben und Tod. Magisch 
omnipotentes Denken, animistisches 
Denken, reversible Vorstellung. Viele 
Fragen, graduelle Vorstellung 



Alterstypische Vorstellungen 

 Kinder zwischen 6 und 9 Jahren 
   Irreversibilität und Universalität werden begriffen, 

Vorstellungen von Nonfunktionalität und 
Kausalität 

   Vorgänge innerhalb des Körpers, äußere Gründe 
   Noch teilweise magisches Denken: 
   Todes- und Vernichtungswünsche, Tod als 

mögliche Bestrafung. 
   Interesse an eigener Familiengeschichte   
   Neugierig, tote Tiere zu untersuchen 
   Scheu, Fragen zu stellen 
   Beginnen über Jenseits und Leib- Seele - Frage 
   nachzudenken  



Alterstypische Vorstellungen 

 Kinder zwischen 10 und 12 Jahren 
   Erkennen Tod als abschließendes 

und unausweichliches Ereignis im 
Leben 

   Tragweite völlig verstehend. Tod 
bedeutet Trennung, Liebesverlust, 
Endgültigkeit 

   Verstärktes sachliches Interesse 



Alterstypische Vorstellungen 

 Ab 13 Jahren 
   Todesvorstellung ähnlich 

Erwachsener 
    Identitätssuche – intensive 

Beschäftigung 
    mit Tod und eigener Sterblichkeit 
    Ängste, romantische Vorstellungen 
    Immortalitätsfantasien 
    suizidale und destruktive Fantasien 
    Sinnfragen. 



Resch, F. 1996 

 Verlust eines Elternteils nur dann ein 
Risikofaktor für  spätere psychische 
Auffälligkeiten, wenn er auf lange Sicht 
mit beeinträchtigenden 
Lebensbedingungen für das Kind 
verbunden ist. 

 Gesichert, dass Elternverlust durch Tod 
mit geringerem Erkrankungsrisiko 
verbunden ist als durch Scheidung oder 
Trennung der Eltern. 

 Verarbeitung eine Verlusterlebnisses in 
einem sozialen Netzwerk mit liebevollen 
konstanten Bezugspersonen kann 
ungünstige Spätreaktion offenbar 
vermeiden lassen. 



Beurteilung von Auswirkungen 
 

Nur durch mehrdimensionale 
Betrachtungsweise möglich 

 
 Persönliche Faktoren des Kindes 
 Umweltbedingungen aus der 

Vergangenheit 
 Soziales Netzwerk nach Trennung 



Trauerreaktionen von Kindern und 
Jugendlichen 

 Kinder und Jugendliche trauern 
anders als Erwachsene 

 Angewiesen auf Bezugspersonen 
 Angewiesen auf Information 
 Anderer Trauerrhythmus: 

sprunghaft, unberechenbar, 
punktuell 

 Re-Grieving Phänomen: Prozess 
muss mit jedem Entwicklungsschritt 
immer wieder neu aufgenommen 
werden 



Trauerreaktionen von Kindern 

 Angst, selbst zu 
sterben 

 Trennungsängste 
 Verlustängste 
 Bestrafungsängste 
 Aktives Verdrängen 
 Übertriebene 

Ausgelassenheit 
 Wunsch, dass alles 

„normal“ weitergeht 
 Wunsch nach 

Wiedervereinigung 
 Existentielle Fragen 

 Sachfragen 
 Wut und Aggression 
 Schuldgefühle 
 Interventionsfantasien 
 Suche nach 

Verursacher 
 Idealisierungstendenz

en des Verlorenen 
 Weinen oft dann nicht, 

wenn es erwartet wird 
 Sprunghaftes 

punktuelles Trauern 
 



Trauerreaktionen von Jugendlichen 

 Rückzug, Abkapseln 
 Wunsch nach Ablenkung 
 Gespräch mit Freunden 
 Sinnkrise 
 Abenteuer 
 Übertriebene Unterhaltung 
 Bedürfnis, eigenes Leben zu verändern 
 Verstärktes Autonomiebestreben 
 Aufsuchen des Tatortes 
 Psychosomatische Beschwerden 
 Essensverweigerung 
 Suizidgedanken 
 Suchtverhalten  



Einflussfaktoren bei Kindern und 
Jugendlichen 

 Reaktion  der Eltern , Elternteil 
 Rolle der verlorenen Person im Leben des Kindes 
 Qualität der Beziehung 
 Geschlecht 
 Alter und Entwicklungsstufe 
 Persönlichkeitsstruktur und Abwehrmechanismen 
 Todesbegriffsentwicklung 
 Todesart und Begleitumstände 
 Frühere Erfahrungen mit dem Tod 
 Anzahl der Verluste 
 Soziales Umfeld 
 Religiöse Vorstellungen 
 Veränderungen, die Ereignis nach sich zieht 
 Weitere Verluste 

 



Was brauchen Kinder? 

 Gefühlsstarke, sensible Erwachsene 
 Ehrliche Antworten 
 Realen Abschied 
 Orientierung 
 Stabilität 
 Kontinuität 
 Ort der Besinnung 
 Trauerfreie Zonen 
 Rituale 
 Symbole der Erinnerung 

 



Was hilft Kindern? 

 Kleine Tröster als Krisenhelfer 
 Erinnerungen 
 Malen 
 Zeichnen 
 Spielen 
 Rollenspiele 
 Märchen 
 Kinderbücher 



Kinderbuch als Hilfe  

   Kinderbuch als Hilfe im Auseinandersetzungsprozess  
mit Tod und Sterben: 

 
 Informationsvermittlung 
 Gesprächsanlass 
 Gespräche über andere als Schutz vor zu viel Nähe 
 Die eigenen Gefühle in fremdem Gestalten erleben 
 Gefühle finden ihre Sprache 
 Vorbereitung für schwierige Situationen 
 Als Hilfe für Eltern 
 





 
 

 Als ich noch klein war….. 
 War ich samstags immer bei meiner 

Oma und wir haben miteinander 
gebacken 





 
 
 

 Und dann haben wir alles gleich 
aufgegessen 





 
 

 Einmal war Oma sehr böse. 
 Ich weiß nicht mehr wieso….. 



 



 
 
 

 Ein anderes Mal hatten wir viel Spaß 
beim Karussellfahren 





 
 
 

 Manchmal, wenn ich gemalt habe, 
   hörte ich Oma singen 



 



 
 
 

 Ach ja, Oma hatte auch einen Hund. 
 Mit dem sind wir spazieren 

gegangen 
     



 



 
 
 

 Wenn wir abends auf Papa warteten 
    schlief ich in Omas Armen ein 



 



 
 

 Und dann kam Papa, um mich 
abzuholen 

 Und ich hörte Oma aus der Ferne 
 Sie sagte: “Bis nächsten Samstag!“ 



 



 
 

 Doch an einem Samstag 
 Ging ich nicht zu Oma. 
 Mama sagte, dass sie im 

Krankenhaus ist. 



 



 
 

 Und dann  
 hat das Telefon geklingelt. 
 Und Mama hat geweint. 



 



 
 

 Papa hat sich zu mir gesetzt 
 Und hat mit mir geredet. 
 Oma war tot. 



 



 
 
 

 Und dann sind wir zum Begräbnis 
gegangen. 



 



 
 

 Als wir wieder zu hause waren, 
 habe ich Mama gefragt, ob es wahr 

ist, 
 dass Oma jetzt nie mehr da sein 

wird, 
 nie mehr wieder. 



 



 
 
 

 Mama hat gesagt,  
 das weiß man nicht so genau. 



 



 
 
 

 Sie hat gesagt, manche Leute 
glauben, 

 wenn man tot ist, 
 kommt man in den Himmel 



 



 
 

 Andere glauben, wenn man tot ist, 
 kommt man später wieder auf die 

Welt, 
 als neues Baby 
 oder als irgend etwas anderes 



 



 
 

 Mama sagte zu mir, für sie, 
 nun ja…also 
 wie soll man das sagen….. 



 



 
 

 Sie hat mir erklärt, bevor ich 
gemacht worden bin, 

 war ich irgendwie schon da. 
 weil ich ein ganz großer Wunsch 

war. 



 



 
 

 Und mit Oma ist das genauso. 
 Sie ist immer noch ein wenig da, 
 weil sie eine große Erinnerung ist. 





 
 

 Dann haben wir ein Foto von Oma 
geholt 

 Und es mit Papa in einen 
   schönen Rahmen gesteckt. 
 Und dann haben wir es 
    in meinem Zimmer aufgestellt. 



 



 
 
 

 Am Anfang musste ich immer 
weinen, 

    wenn ich an Oma dachte. 



 



 
 
 

 Jetzt ist es schön, an sie zu denken. 



 



 
 
 

 Weil sie war wirklich eine 
Superoma, 

 meine Oma 



 



 
 
 

 Denn, wenn ich an meine Oma 
denk… 

 Als ich noch klein war…..    





Albert Camus  

   
  „Das Erschütternde ist nicht das 

Leiden der Kinder an sich, sondern 
der Umstand, dass sie unverdient 
leiden… wenn wir nicht eine Welt 
aufbauen können, in der Kinder 
nicht mehr leiden, können wir 
wenigstens versuchen, das Maß der 
Leiden der Kinder  zu verringern.“ 
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