Empfehlenswerte Bilderbücher zum Thema Krieg & Flucht
Die Bilder von Krieg und Flucht sind aktuell überall, und Kinder fragen nach, wollen
mehr wissen und versuchen, das Geschehen zu verstehen. Aber wie spricht man mit
jüngeren Kindern über den Krieg, ohne sie dabei zu überfordern?
Diese 12 internationalen Bilderbücher können Kindern und Erwachsenen dabei
helfen.

Yoeri Slegers: Das Krokodil sucht eine neue Heimat
Das Krokodil ist glücklich. Es hat ein gemütliches Zuhause, gutes
Essen, eine Familie und viele Freunde – bis es plötzlich fliehen
muss. Es bleibt keine andere Wahl: Das Zuhause ist nicht mehr
sicher und das Land nicht mehr sonnig. Doch egal, wo das Krokodil
auch hinkommt, niemand will es haben, alle stoßen es weg.
Hungrig, durstig und erschöpft wird es unerwartet von Tieren
aufgenommen, die so ganz anders sind als es selbst. Und dennoch
fühlt es sich bei ihnen zu Hause. Vor allem dann, als es wieder mit
seiner Familie vereint sein kann.
Für Leser*innen ab 3.

Nikolai Popov: Warum?
Warum gibt es Krieg?
Eine Maus und ein Frosch streiten sich auf einer herrlichen
Blumenwiese um eine ganz bestimmte Blume. Der Streit endet in
einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Mäusen und
Fröschen. Krieg beginnt im Kleinen, beginnt im Streit um Dinge,
beginnt mit Wut oder auch Angst. Etwas, was auch schon kleine
Kinder erleben und verstehen.
Ein Bilderbuch, das auch ohne Text verständlich ist.
Für Leser*innen ab 3.
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Issa Watanabe: Flucht
Wie viele Grenzen muss man überschreiten, bis man ein
neues Zuhause findet?
Ein bewegendes Bilderbuch ganz ohne Worte – über Flucht,
Individualität, Mitgefühl und Menschenrechte
Für Leser*innen ab 4.
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Mehr zum Buch:
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/buchempfehlungen/buecher-ab-5-jahren/flucht-ein-bilderbuch-ohne-worte

Fran Pintadera: Irgendein Berg
Auf irgendeinem Berg liegt ganz oben ein Dorf. Seine Bewohner*innen freuen sich über den frischen Wind und die
gute Aussicht und feiern ihr Dorf als das schönste. Am Fuß
des Berges liegt ein anderes Dorf, dort gibt es einen Fluss und
fruchtbare Gärten, und auch hier feiern die Leute, weil ihr
Dorf das allerschönste ist. Doch dann passiert es, dass das
Feuerwerk im Tal die Bergspitze in dunklen Rauch hüllt. Die
Feierstimmung weicht dem Groll, und ohne ein Wort zu
wechseln, nimmt man Rache. Schwere Steine werden herabgeworfen und kurz darauf zurückgeschleudert, bis beide
Dörfer in Schutt liegen. Für Leser*innen ab 4.
Mehr zum Buch: https://kibi-bremen.de/irgendein-berg/

Francesca Sanna: Die Flucht
Aus der Perspektive eines Kindes erzählt „Die Flucht“
vom beschwerlichen Weg einer Familie aus einem
kriegsversehrten Land nach Europa.
Eine Geschichte von Verlust und Enttäuschung, von
Sehnsucht und Hoffnung.
Für Leser*innen ab 4.

Mehr zum Buch:
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/buchempfehlungen/buecher-ab-5-jahren/die-flucht-sanna
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Jens Rassmus: Der wunderbarste Platz der Welt
Frosch Boris hat sich gut eingerichtet an seinem
kleinen Teich. Jede Menge saftige Fliegen, nach
denen man nur zu schnappen braucht, frisches,
klares Wasser und als Wohnstatt ein herrliches
rundes Seerosenblatt – was will man mehr, einfach
der wunderbarste Platz auf der Welt!
Doch eines Tages ist die Idylle bedroht: Ein riesiger
dunkler Schatten senkt sich über den friedlich im
Sonnenschein liegenden Teich. Der Storch! Jetzt
aber nichts wie weg hier, denkt Boris und macht
sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe. Aber
das ist gar nicht so einfach. Für Leser*innen ab 4.

Patricia de Arias: Marwans Weg
Mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken begibt sich
der kleine Marwan mit einer Gruppe von Geflüchteten auf
den Weg durch die Wüste. Marwan lässt alles zurück: seine
Heimat – und auch seine kranke Mutter. Mehr als sein
Gebetsbuch und ein Notizheft hat er nicht bei sich.
Eines Tages, da ist er sich sicher, wird er zurückkehren,
über alle Grenzen hinweg, und ein neues Haus bauen mit
einem neuen Garten. Für Leser*innen ab 4.
Mehr zum Buch: https://bilderimkopf.eu/rezension/marwans-weg/

Margriet Ruurs und Nizar Ali Badr: Ramas Flucht
Rama und ihr Bruder Sami spielten mit ihren Freunden, lachten,
rannten über Sand und Steine, frei wie Vögel. Ihr Vater arbeitete
auf dem Feld und der Großvater fing Fische. Doch das war
früher. Dann kam der Krieg. Die Vögel hörten auf zu singen und
die Menschen gingen fort aus dem Dorf. Wenige erst, dann
immer mehr, ein ganzer Strom. Eines Tages ist es so weit: Ramas
Familie schließt sich den Flüchtenden an. Sie gehen, immer
weiter und weiter, bis sie schließlich in ein Boot steigen, das sie
übers Meer bringt.
Ein deutsch-arabisches Bilderbuch für Leser*innen ab 5.
Mehr zum Buch:
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/buchempfehlungen/buecher-ab-5-jahren/ramas-flucht
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Claude K. Dubois: Akim rennt
Zunächst scheint der Krieg weit weg. Doch irgendwann
erreicht er auch Akims Dorf. Akim wird von seiner
Familie getrennt, ihr Haus zerstört. Eine unbekannte
Frau nimmt sich des Jungen an. Dann aber kommen
Soldaten und machen ihn zu ihrem Gefangenen.
Irgendwann kann Akim fliehen: er rennt und rennt. Im
Gebirge stößt er auf andere Geflüchtete. Gemeinsam
gelingt es ihnen, den Grenzfluss zu überqueren und ein
Flüchtlingslager auf der anderen Seite zu erreichen. Und dort passiert ein großes Wunder:
Akim findet seine Mutter wieder. Für Leser*innen ab 5.
Mehr zum Buch:
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/buchempfehlungen/buecher-ab-5-jahren/akim-rennt

Ceri Roberts: Wie ist es, wenn man kein Zuhause hat?
Alles über Flucht und Migration
Sein Zuhause zu verlieren, ist schrecklich. Menschen gehen
fort, weil es in ihrer Heimat zu gefährlich ist. Und wenn sie in
einem sicheren Land ankommen, wissen sie oft nicht, ob sie
bleiben dürfen.
Dieses Sachbilderbuch erklärt Kindern auf behutsame und
anschauliche Weise, warum Menschen fliehen, was ihnen
unterwegs passieren kann und wie ihr Leben an einem
neuen Ort aussieht. Für Leser*innen ab 5.
Mehr zum Buch:
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/buchempfehlungen/buecher-ab-5-jahren/wie-ist-es-wenn-man-kein-zuhause-hat

https://buuu.ch/bilderbuecher/alles-ueber-flucht-und-migration/

Louise Spilsbury: Wie ist es, wenn es Krieg gibt? Alles über Konflikte
Krieg macht Kindern Angst. Dann fragen sie sich:
Bin ich selbst auch in Gefahr? Was ist Terrorismus?
Und warum gibt es überhaupt Soldaten?
Der dritte Band der Weltkugel-Reihe erklärt den
Unterschied zwischen Streit und Krieg und welche
Auswirkungen gewaltsame Konflikte haben können.
Das Sachbilderbuch zeigt aber auch, dass sich viele
Menschen auf der ganzen Welt für Frieden einsetzen.
Für Leser*innen ab 5.
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Baptiste & Miranda Paul: Frieden
Frieden beginnt mit ganz kleinen, alltäglichen Taten:
Ein Hallo, ein Lächeln, eine Umarmung kann Frieden bringen.
Sich anzuschauen und den Namen eines Freundes richtig
aussprechen – so einfach kann es sein, Frieden zu finden.
Frieden braucht Mut, aber gibt auch Geborgenheit. Dank
Frieden kommen auch die Kleinsten zu Wort. Frieden beginnt
im Kleinen, aber er kann Großes bewirken.
Für Leser*innen ab 4.
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Mit Kindern über Krieg sprechen…
„Auf Augenhöhe begegnen“
Die Situation in der Ukraine beschäftigt auch die Kleinsten. Wie man altersgerecht über Krieg
spricht, erklärt Romy Geiger von den Kindernachrichten beim ZDF.
https://taz.de/Mit-Kindern-ueber-Krieg-sprechen/!5835382/

Mit Kindern über Krieg reden: 3 Tipps von einem Bremer Psychiater
In Europa herrscht Krieg. Viele Eltern fragen sich, wie sie das, was gerade zwischen der
Ukraine und Russland passiert, ihren Kindern erklären sollen.
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/kindern-krieg-erklaeren-bremen-psychiater-100.html

Mit Kindern über Krieg sprechen: „Papi, müssen wir alle sterben?“
Mein Vater hat als Kind Krieg erlebt und konnte nicht darüber reden. Ich habe als Reporter
Krieg erlebt und wollte nicht darüber reden. Jetzt haben meine Kinder Fragen zum Krieg.
Was antworte ich?
https://www.spiegel.de/familie/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen-papi-muessen-wir-alle-sterben-a-c9f73b7f-5ee1-4c40-a4a5-ab4d4a6a49b6

So kannst du mit Kindern über den Krieg sprechen
Die aktuellen Nachrichten aus der Ukraine gehen auch an Kindern nicht unbemerkt vorbei.
Das kann verunsichern und Ängste auslösen. Daher ist es wichtig, mit Kindern Fragen zum
Krieg zu klären und mit ihnen über die Ereignisse zu sprechen.
https://utopia.de/ratgeber/mit-kindern-uber-krieg-sprechen/

Krieg in der Ukraine: Wie man Kindern die Situation erklärt
Der Krieg in der Ukraine schockiert viele Menschen. Auch Kinder bekommen mit, was da
gerade passiert. Wie sollten Eltern damit umgehen? Psychologin Elisabeth Raffauf gibt Tipps.
https://www1.wdr.de/nachrichten/krieg-russland-ukraine-kinder-eltern-interview-100.html
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Mit Kindern über Krieg sprechen – 5 Tipps für Eltern
Krieg ist ein heikles Thema und oft verbunden mit verstörenden Bildern oder Informationen –
besonders für Kinder. Wie sollten sich Eltern, Großeltern und andere verhalten und wie
können sie Kindern Ängste nehmen? Kinderpsychiaterin und UNICEF-Komitee-Mitglied Dr.
Schlüter-Müller gibt Tipps.
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen-tipps/262982

Kindern Krieg erklären: Tipps von Psychologin
Kriegsbilder im Fernsehen, Gespräche unter Erwachsenen, Sorgen der Eltern – das bekommen auch Kinder mit. Hier gibt es Tipps, wie Erwachsene mit Kindern darüber sprechen
können.
https://www.swr3.de/aktuell/kindern-krieg-erklaeren-100.html

Wo finde ich kindgerechte Informationen zur Lage in der Ukraine?
Aktuell werden Kinder mit der Lage zum Krieg in der Ukraine konfrontiert. Die Berichte und
Bilder können Kinder verunsichern und ihnen Angst machen. KiKa zeigt, wo es kindgerechte
Informationen gibt, und gibt Tipps, wie Eltern zur aktuellen Lage ins Gespräch kommen und
ihren Kindern die Ängste nehmen können.
https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-in-ukraine-sprechen-100.html

Krieg in der Ukraine – WDR hilft, Kinderfragen zu beantworten
Warum gibt es diesen Krieg? Wie kann man helfen? Und: Muss man auch in Deutschland jetzt
Angst haben? Um Kindern diese und viele weitere Fragen zu beantworten, macht der WDR
spezielle kindgerechte Informationsangebote. Außerdem erhalten Familien Hinweise, wie sie
mit ihren Kindern über dieses schwierige Thema sprechen können.
https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2022/03/20220308_kinderprogramm_ukraine_krieg.html
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