
 
 

 

Umgang mit Krieg und Flucht 
 

Das Unaussprechliche in Worte fassen: 

Bilderbücher über Krieg und Flucht 

 
Es gibt Dinge, die sind so schrecklich, dass man kaum Worte dafür findet. Ein Krieg und 

seine Folgen gehören definitiv dazu. Wie soll man mit Kindern darüber sprechen? Wie 

ihre Fragen beantworten? Wir haben für Sie Bilderbücher zusammengestellt, die ein 

Anfang sein können, um ins Gespräch zu kommen. 

 

Rezensionen aus den Redaktionen 
 
Die Menschen, das Essen, die Sprache: All das ist fremd für ein Mädchen, dass vor dem 
Krieg in ein neues Land fliehen musste. Hier fühlt sie sich einsam und gar nicht mehr 
wie sie selbst. Sie versteckt sich unter einer Decke aus vertrauten Worten und 
Geräuschen. Bis sie auf dem Spielplatz ein anderes Mädchen trifft, dass ihr neue Wörter 
beibringt und mit der sie zusammen lachen kann. Und so weben die beiden Stück für 
Stück eine neue Decke, die bald ebenso wärmt wie die alte… Die Geschichte illustriert 
mit anschaulichen Bildern und direkten Worten, wie es sich anfühlt plötzlich in einem 
fremden Land auf sich gestellt zu sein. Es kann helfen, Kinder für das Thema Flucht zu 
sensibilisieren oder mit betroffenen Kindern in den Austausch über ihre Erfahrungen zu 
gehen. Zuhause kann überall sein schafft die Verbindung zwischen zwei Lebenswelten 
und legt doch den Fokus auf die Gemeinsamkeiten. Es ist auch in einer zweisprachigen 
Version auf Deutsch und Arabisch erhältlich. Von Friederike Falkenberg 

 
Blackwood, Freya/Kobald, Irena 
Zuhause kann überall sein 
Knesebeck Verlag 2022. 
10 Euro. 
ISBN 978-3-95728-645-1. 
 

 
Flucht. Ein Thema, das uns alle berührt – sei es durch Medien oder auf persönlicher 
Ebene. Auch Kinder sehen die aufwühlenden Bilder in den Nachrichten, stellen Fragen. 
Die peruanischen Illustratorin Issa Watanabe liefert in Flucht keine Pauschalantworten, 
sondern regt auf feinfühlige Weise zum Nachdenken an. Durch ausdrucksstarke, 
detailreiche Illustrationen kommt sie dabei ganz ohne Worte aus. Die 40 Seiten sind 
dunkel gehalten, die Figuren treten durch helle, farbige Akzente hervor. Immer wieder 
taucht eine kleine, fragile Gestalt auf, die den Tod verkörpert. Sie begleitet eine Gruppe 
von Tieren auf der Flucht. Über das Land geht es in einem Holzboot hinaus auf die See. 
Nicht alle können gerettet werden, manch einen geliebten Freund müssen sie auf dem 
Weg zurücklassen. Die einfühlsame, ernste und unaufdringliche Stimmung in 
Watanabes Buch bietet auf jeder Seite einen neuen Gesprächsanlass, um mit Kinder über 
Flucht zu reden. Von Eva Spalke 

 
Watanabe, Issa 
Flucht 
Carl Hanser Verlag 2020. 
16 Euro. 
ISBN 978-3-446-26822-7. 



 
 
 
Stell dir vor du bist das eine Schaf. Das Schaf, das einem anderen hilft, auch wenn es 
alle anderen nicht tun. Das wäre toll! In diesem sehr ergreifenden Buch geht es genau 
darum, dass alle Schafe wegschauen, als ein ertrinkendes Schaf aus einer anderen Herde 
um Hilfe bittet. Dabei ist es nicht so, dass die anderen Schafe kein Mitgefühl haben, sie 
haben schon ihre Gründe nicht zu helfen: Angst, das Schaf könnte ein verkleideter Wolf 
sein oder eine Krankheit einschleppen. Und dann ist alles schwarz, und die 
Betrachter:innen können überlegen, wie sie handeln. 
Ein Bilderbuch, das Flucht sowie die Situation der Geflüchteten beschreibt und einen 
darüber nachdenken lässt, wie man selbst handeln kann. Eine eindrucksvolle Geschichte, 
die ein schweres Thema so beschreibt, dass Kinder (und auch Erwachsene) darüber 
nachdenken und beschreibt, wie man jemandem in Not helfen kann. Und noch ein 
Bonus: Der Gewinn dieses Buchs geht an Menschen, die sich um Geflüchtete kümmern. 
Von Sibylle Münnich 

 
Schmidt, Hans-Christian/Nèmet, Andreas 
Eine Wiese für alle  
Klett Kinderbuch 2020. 
14 Euro. 
www.klett-kinderbuch.de 

 
 
 

Mír, Tinchlik, მშვიდობა, 和平. Frieden kann man in vielen verschiedenen Sprachen 

sagen – aber im Grunde bedeutet es für uns alle immer dasselbe: Ein Leben ohne Krieg, 
in Freundschaft mit anderen Menschen, der Natur und den Tieren. Nur leider ist das bei 
weitem nicht überall die Realität. Und viel zu oft kreuzt Krieg die Wege von Kindern. 
Aber wie mit ihnen über dieses schreckliche Thema sprechen? Vielleicht, indem man 
mit diesem Bilderbuch zunächst das hoffnungsvollere Ende in den Mittelpunkt rückt. 
In Frieden geht es darum, was wir im Kleinen tun können, um in Harmonie miteinander 
zu leben und damit Großes zu bewirken. Denn manchmal bedeutet Frieden einfach, sich 
zu entschuldigen, einander anzuschauen, gemeinsam mutig zu sein oder zu geben, 
anstatt zu nehmen. Die zuversichtliche Botschaft des Buches unterstreichen die 
farbenfrohen Bilder der Illustratorin Estelí Meza. Ein Werk, das Hoffnung schenkt und 
zeigt, worauf es am Ende wirklich ankommt. Von Lisa Martin 

 

Paul, Baptiste/Paul, Miranda 
Frieden. 
NordSüd Verlag 2021. 
15 Euro 
www.nord-sued.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Was sind Flüchtlinge? Warum bringen Menschen sich gegenseitig um? Wenn irgendwo 
Krieg herrscht, schwirren tausende Begriffe und Fragen durch die Medien. Das bleibt 
auch Kindern nicht verborgen. Aber wie erklärt man ihnen Dinge, für die man vielleicht 
selbst keine Erklärung hat? 
Wie ist es, wenn es Krieg gibt? ist ein besonderes Werk, das Kinder an die Hand nimmt. 
Es zeigt, was es mit den komplexen Vorgängen rund um internationale Konflikte auf 
sich hat und bricht schwere Sachverhalte verständlich herunter. So erläutern die 
Macherinnen dieses Bilderbuches Begriffe wie Zivilisten, Respekt, Kompromiss oder 
Regierung. 
Natürlich können all diese Informationen nicht die Last der Angst von uns nehmen. 
Aber das Buch schafft es, Licht ins Dunkel der Unwissenheit zu bringen und damit 
Sorgen zumindest etwas zu beruhigen. Denn wer Sachverhalte einschätzen kann, 
gewinnt eventuell wieder etwas Sicherheit zurück. Das gilt nicht nur für Erwachsene, 
sondern auch für Kinder. Von Lisa Martin 

 
Spilsbury, Louise/Kai, Hanane 
Wie ist es, wenn es Krieg gibt? 
Gabriel im Thienemann-Esslinger Verlag 2019. 
11 Euro 
www.thienemann-esslinger.de 
 


