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Vorwort 

 

Liebe Eltern,  

das Thema Trennung ist sowohl für Eltern, als auch für die betroffenen 

Kinder ein schwieriges Thema. Manchmal ist es schwer mit seinen Kindern 

ins Gespräch zu kommen und die richtigen Worte für diese Situation zu 

finden. Kinder sind oftmals verunsichert und reagieren mit Unverständnis 

und suchen bei sich selbst die Schuld.  

Um Ihnen in dieser schwierigen Situation den Zugang zu Ihrem Kind etwas 

zu vereinfachen habe ich in Zusammenarbeit mit der katholischen 

Bücherei Linnich und Schreibwaren Kaufmann diese Broschüre erstellt.  

In dieser Broschüre sind Bücherempfehlungen nach Altersklassen 

aufgeführt und sollen Ihnen dabei helfen, das Thema mit Ihren Kindern 

altersgerecht anzusprechen.  

Im hinteren Teil der Broschüre befinden sich auch Ratgeber für Sie, als 

Eltern.  

Alle Bücher können Sie bei Schreibwaren Kaufmann oder in jedem 

anderen Schreibwaren- / Büchergeschäft bestellen. Weiterhin können Sie 

der Broschüre entnehmen, welche Bücher Sie in der Bücherei Linnich 

ausleihen können. 

 

 

Jenny Dohm 

Ihre Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Linnich 
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Ab 3 Jahren 

 

Wir bleiben eure Eltern! Auch wenn Mama und Papa sich 
trennen 
 
Für Jonas und Lena ändert sich im Moment vieles, da sich Mama und                  

Papa trennen. Doch die Eltern bemühen sich, den Kindern so viel                       

Normalität wie möglich zu bieten und ihnen die Sicherheit zu geben,                    

dass sie immer die Eltern bleiben und dass die Bindung zwischen                              

Eltern und Kind etwas sehr, sehr starkes ist.  

(Verlag: Albarello Verlag GmbH) 

ISBN: 978-3-86559-028-2  erhältlich in der Bücherei Linnich  

 

 

Die Sehnsucht des kleinen Orange 

Die Sehnsucht des kleinen Orange“ ist ein ressourcenorientiertes         

Bilderbuch, da es zeigt, was Kinder in Trennungssituationen fühlen,                         

in welchem Konflikt sie sich befinden und was sie brauchen, um ihr           

seelisches Gleichgewicht nicht zu verlieren. Darüber hinaus stellt es                     

dar, wie wichtig die elterliche Präsenz ist, um einfühlsam auf die        

Gefühlslage des Kindes reagieren zu können. Dieses Buch kann                            

sowohl für Kinder ein hilfreicher Begleiter sein, da es die kindlichen                   

Gefühle in der Trennungssituation verbalisiert und visualisiert, ihnen                  

damit eine Daseinsberechtigung gibt und ein Bewusstsein für sie                

schafft. 

(Verlag: Papierfresserchens MTM-Verlag)  

ISBN: 978-3-86196-655-5  



Wir sind immer für Dich da  

Wenn die Familie auseinandergeht, ist das für niemanden einfach – 

besonders nicht für Kinder, die einer solchen Situation oft hilflos 

gegenüberstehen. Die Geschichte von Ole setzt sich einfühlsam mit 

den  Ängsten und Sorgen auseinander, die Kinder in dieser 

schwierigen Lebensphase beschäftigen. Sie erzählt davon, dass die 

neue Familiensituation auch Positives mit sich bringen kann. Und 

sie macht deutlich, dass eines trotz aller Veränderungen immer 

bleiben wird: die Liebe der Eltern zu ihrem Kind. 

(Verlag: Coppenrath Verlag)  

ISBN:  978-3-8157-9520-0   erhältlich in der Bücherei Linnich  

 

 

Ab 4 Jahren 

 

Und Papa seh ich am Wochenende 

Mit Mama und Papa im Bett zu kuscheln, findet Leo am 

allerschönsten. Aber immer öfter schläft Papa auf dem Sofa im 

Wohnzimmer, weil die dicke Luft zwischen Mama und Papa einfach 

nicht mehr weggehen will. Und dann lassen sich Leos Eltern sogar 

scheiden. Aber eins versprechen sie Leo ganz fest: Niemals werden 

sie sich von ihm scheiden lassen - großes Vater-Mutter-Kind-

Ehrenwort! 

(Verlag: Gabriel in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH)  

ISBN:  978-3-522-30565-5 

 

 



Fips versteht die Welt nicht mehr 

Der kleine Dackelterrier Fips versteht die Welt nicht mehr. 

Manchmal kläfft er wütend seine Mama an. Dann wieder dackelt 

er traurig hinter seinem Papa her. Und immer fühlt er sich 

zwischen beiden hin- und hergerissen. Denn seine Eltern haben 

sich getrennt. Und Fips hat beide lieb. Zum Glück gibt es den alten 

Bruno. Der versteht Fips und hilft ihm sogar, sich selbst zu 

verstehen. 

(Verlag: Gabriel in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH)  

ISBN:  978-3-522-43542-0 

 

 

Auf Wiedersehen, Papa 

Tom versteht nicht, warum Papa immer wieder in die eigene 

Wohnung zurückgeht, warum er nicht bei ihm und Mama bleibt, so 

wie früher. Dann erzählt der Teddy die Geschichte vom kleinen Bären, 

von Mama Bär und von Papa Bär, der immer in die eigene Höhle 

fortgeht – und für Tom wird alles viel verständlicher. Ein leises, 

einfühlsames Bilderbuch zur Trennungsproblematik und die 

Schwierigkeit eines Kindes, damit zurechtzukommen.  

(Verlag: Minedition)  

ISBN:  978-3-86566-097-8 

 

Das alles ist Familie 

Familie ist, wenn man sich lieb hat! 
Auf liebevolle Weise vermittelt diese Geschichte, wie vielfältig 
Familienleben sein kann: Alleinerziehende und Großfamilien, 
Unverheiratete und Mehrgenerationenhaushalte, Regenbogen- und 
Patchworkfamilien. Keine Familie ist gleich, aber sie alle verbindet 
die Liebe füreinander - selbst, wenn man sich einmal streitet. 
Einfühlsam erzählt von Michael Engler und mit zauberhaften Bildern 
von Julianna Swaney, wird Familienleben in all seinen bunten 
Facetten gezeigt. Ein Bilderbuch über Toleranz, Vielfalt, Freundschaft 
und Liebe. 
 
(Verlag: arsedition)  

ISBN:  978-3-8458-3706-2 

https://bilder.buecher.de/produkte/23/23326/23326634z.jpg


Ab 5 Jahren 

 

Alles Familie! Vom Kind von Papas neuer Freundin, vom 

Bruder von Papas früherer Frau und anderen Verwandten 

Jeder gehört zu einer Familie, und die gibt's nur einmal auf der 

Welt. Neben der Bilderbuchfamilie bestehend aus Vater, Mutter 

und Kind(-ern) gibt es eine Vielzahl an weiteren Formen des 

Familienlebens. Hierzu zählen etwa Alleinerziehende, Regenbogen- 

und Adoptivfamilien oder Patchworkfamilien. 

(Verlag: Klett Kinderbuch)  

ISBN:  978-3-95470-029-5 

 

 

 

Die Krokobären 

Tildas Eltern werden sich trennen. Tilda ist darüber sehr traurig und 

versteht nicht, warum. Da hat sie eine ungewöhnliche Idee. Sie 

beschließt sich von ihren Eltern zu trennen. Sie zieht zu ihrem Opa, 

der gleich nebenan wohnt...  

(Verlag: Iskopress)  

ISBN:  978-3-89403-347-7 

 

 

  

 

  



Ab 6 Jahren 

 

Weil du mir so fehlst! 

Jedes Kind darf traurig sein. Kinder sind traurig, wenn ihnen etwas             

verloren geht, wenn etwas zu Ende geht, wenn ein lieber Freund oder                      

Verwandter plötzlich nicht mehr da ist. Aber manchmal sind Trauer                                         

und Verlust zu groß, um gut bewältigt zu werden. Mit diesem Buch                                      

lernen Kinder, besser mit Traurigkeit umzugehen. Und Erwachsene                                       

lernen, besser mit der Traurigkeit der Kinder umzugehen.                                               

Und schließlich wird auch gemeinsam wieder gelacht. 

(Verlag: Carlsen Verlag)  

ISBN:  978-3-551-51876-7 

 

 

Ab 7 Jahren 

 

Manno!   

„Manno!“ erzählt in herrlichen Comic-Episoden von der Kindheit der 

kleinen Anke in einer hessischen Kleinstadt. Wir tauchen ein in eine 

Welt, in der Oma und Opa noch im selben Haus leben und in der man 

nachmittags auf ziemlich abseitige Ideen kommen kann. Eine Welt, 

die bei aller Familienintimität nicht ohne Brüche ist. Ein ungemein 

berührendes Buch für Kinder und Große mit einer immensen 

Spannbreite von quietschkomisch bis tieftraurig und ganz viel 

dazwischen. 

(Verlag: Klett Kinderbuch Verlag GmbH) 

ISBN   9783954702183        erhältlich in der Bücherei Linnich  

 

 

 

 

 



 

Ab 8 Jahren 

 

Danke, wir kommen schon klar! 

Wer braucht schon nervige Eltern! Turbulente Zeiten bei Familie 

Fritsche Wer uns nicht haben will, der hat uns auch nicht verdient, 

denken sich die drei Fritsche-Kinder Luna, Finn und Leandra. Mit ein 

paar gefälschten E-Mails tricksen sie ihre genervten und getrennt 

lebenden Eltern aus und verbringen die Sommer ferien heimlich 

allein zu Hause. Aber damit sie sich mehr als Katzenfutter leisten 

können, muss ein Job her. Und zu allem Überfluss ist ihnen auch noch 

der lästige Nachbar mit dem käsefarbenen Kleinwagen auf der Spur 

… 

 

     erhältlich in der Bücherei Linnich  

 

 

  



Ab 9 Jahren 

 

Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess 

Gleich am ersten Tag der Ferien lernt Samuel Tess kennen. Das 

Mädchen mit den Pünktchenaugen und dem verrücktesten Plan der 

Welt. Und für den braucht sie Samuels Hilfe. Denn Tess will ihren 

Vater kennenlernen, von dem sie bisher nicht mehr als den Namen 

weiß. Also hat sie ihn für eine Woche in ihr Ferienhaus eingeladen. 

Natürlich ohne ihm zu verraten, dass sie seine Tochter ist. Der Plan 

geht gründlich schief und am Ende fliegt alles auf, aber eines ist klar: 

Tess möchte ihren  Vater haben und ihr Vater möchte Tess haben.  

(Verlag: Carlsen Verlag) 

ISBN   978-3-551-31946-3       erhältlich in der Bücherei Linnich  

 

 

Fünf sind sechs zu viel 

Rose kommt gut damit klar, dass ihre Eltern geschieden sind. Aber 

dann verliebt sich ihre Mutter in den vollbärtigen, mega-chaotischen 

Frank, der sage und schreibe fünf Kinder hat. Alles Jungs! Rose ist 

entsetzt. Zum Glück entpuppt sich »Renée« dann doch noch als 

Mädchen – und als die beste Schwester der Welt. In ihrem 

Geheimquartier auf dem Dachboden schmieden die beiden jede 

Menge Pläne. Roses Papa braucht z. B. dringend eine neue Frau – 

und Renée hat da schon so eine Idee.     Und dann 

ist da noch die Sache mit der Ballonfahrt. 

(Verlag: Carlsen Verlag) 

ISBN   978-3-551-55379-9   erhältlich in der Bücherei Linnich  

 

 

 

 

 



Wir alle für immer zusammen 

In Pollekes elfjährigem Leben scheint im Augenblick etwas schief zu                                    

gehen. Es stört sie ja gar nicht, dass ihre Eltern geschieden sind.           

Sie hat ihren Papa sehr lieb und sie hat eine prima Mama. Ihr Lehrer                        

ist eigentlich auch ganz in Ordnung, aber es gehört sich doch nicht,                    

dass sich der Klassenlehrer in die eigene Mama verliebt! Und eigentlich           

ist Polleke sogar selbst schuld an allem.  Aber Polleke gibt die Hoffnung                     

nicht auf, dass am Ende doch noch alles gut wird, auch mit Mimun,                    

dem liebsten Jungen auf der ganzen Erde und im ganzen Weltall,             

mit Papa, mit Mama – und wenn es denn sein muss – mit dem Lehrer. 

(Verlag: Verlag Friedrich Oetinger GmbH) 

ISBN   978-3-7512-0066-0 

 

 

Ab 10 Jahren 

 

Plötzlich Schwestern 

Mias Papa hat eine neue Freundin, die mit ihrer Tochter Kelly 

einzieht. Doch Mia und Kelly kommen nicht zurecht. Kellys 

Verzweiflung, dass sie alles zu Hause verloren hat, wandelt sich in die 

Wut gegen Mia, und Mia weiß sich keinen Rat. – Vom schwierigen 

Versuch, eine Patchworkfamilie zu gründen.  

(Verlag: Gabriel Verlag) 

ISBN   978-3522303422   erhältlich in der Bücherei Linnich  

 

 



Astrids Plan vom großen Glück 

Mit einem tollkühnen Plan versucht die fast elfjährige Astrid ihre 

geschiedenen Eltern wieder zusammenbringen: Sie will sie auf eine 

Insel locken, wo sie früher herrliche Ferien verbracht haben, und dort 

„zwangsweise“ festsetzen. Für dieses Vorhaben sind ihr fast alle 

Mittel recht: vom Kleber auf der Klobrille, um den Freund der Mutter 

schachmatt zu setzen, bis zum Abschalten der Handys der Eltern. 

Doch dann beginnt ein Abenteuer, das Astrid nicht voraussehen 

konnte. 

(Verlag: dtv) 

ISBN    978-3-423-71678-9  erhältlich in der Bücherei Linnich  

 

 

 

Ab 11 Jahren 

 

Ich, meine vier Brüder und andere Ungerechtigkeiten 

Die elfjährige Greta meistert Probleme in Ihrer Patchwork-Familie und 

macht gleichzeitig erste Erfahrungen mit der Liebe. 

(Verlag: Gabriel in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH) 

ISBN    978-3-522-18013-9   erhältlich in der Bücherei Linnich  

 

  



Jugendbücher 

 

Gips oder Wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte 

Fitz und ihre kleine Schwester Bente sind unterwegs zur Wohnung 

ihres Vaters, als es passiert. Ein Sturz mit dem Fahrrad. Bente muss 

ins Krankenhaus und Fitz gleich mit. Statt zu sehen, wie ihr Vater seit 

der Scheidung der Eltern lebt, hat Fitz jetzt Zeit nachzudenken: 

Müsste die Ehe der Eltern nicht auch mal sechs Wochen in Gips? 

Vielleicht brächte das Mama und Papa wieder zusammen. Aber dann 

ist da plötzlich Adam, und Fitz verliebt sich - ein bisschen. So hat der 

Katastrophentag am Ende doch noch etwas Gutes.  

(Verlag: Carlsen) 

ISBN    978-3-551-31754-4   erhältlich in der Bücherei Linnich  

 

 

 

Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt - Warten auf 

Wunder 

In diesem Sommer soll Maulina Schmitt lernen, die Krankheit ihrer 

Mutter zu verstehen. Das neue Rollstuhl-Leben in Plastikhausen ist 

jeden Tag eine logistische Meisterleistung. Maulina muss akzeptieren, 

dass sich die Zeit nicht zurückdrehen lässt und auch ihr Vater ein 

neues Leben begonnen hat. Sie entführt ein Zebra, um ihn zur Raison 

zu bringen, und packt ihre Mutter, Paul und ihren Opa für eine letzte 

gemeinsame Reise ein. Und sie behält ihr geliebtes altes Zuhause so 

genau im Blick, dass ihr ganz anders wird, als sie merkt, was sich dort 

anbahnt …  

(Verlag: Hanser, Carl) 

ISBN    978-3-446-24523-5  

 



Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt –  
Mein kaputtes Königreich 
 
Maulinas Welt ist aus den Fugen geraten: Sie muss die Trennung 

ihrer Eltern verdauen, einen Umzug schlucken und sich an einer 

neuen Schule zurechtfinden. Sie und ihre Mutter sind aus dem 

geliebten „Mauldawien“ ausgezogen, mit dem gefräßigen 

Dielenboden und den blau-weißen Sofas. Ausgerechnet nach 

„Plastikhausen“. Da ist alles so steril, und es gibt überhaupt keine 

Kinder. Hat das etwa „der Mann“, wie sie ihren Vater nennt, 

bestimmt? Doch dann erfährt Maulina von der Krankheit ihrer 

Mutter. Jetzt hat sie noch etwas, auf was sie wütend sein kann.                      

Und wenn Maulina wütend ist, bleibt kein Stein auf dem anderen.                          

Ein witzig illustriertes Kinderbuch mit einer besonderen Heldin –                 

trotzig, eigensinnig und voller Fantasie. 

(Verlag: Hanser, Carl) 

ISBN    978-3-446-24304-0 

 

 

 

 

 

  



Ratgeber für Eltern 

 

Wie Eltern und ihre Kinder nach Trennung und Scheidung 
wieder glücklich werden 
 
Was geht in Kindern und Jugendlichen vor, deren Eltern sich trennen? 

Und wie kommen die Erwachsenen mit ihren eigenen oftmals 

schwierigen Gefühlen klar? Der Psychologe und Bindungsexperte 

Claus Koch entwirft auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher 

Studien Perspektiven, wie Eltern und ihre Kinder eine Trennung oder 

Scheidung am besten bewältigen. Das Buch zeigt auf, wie Eltern den 

existenziellen Bedürfnissen ihrer Kinder nach Geborgenheit und 

Sicherheit, nach Anerkennung und Selbstwirksamkeit gerecht werden 

können, ohne sich selbst aus den Augen zu verlieren. So kann nach                       

der Trennung wieder Mut und Zuversicht wachsen für ein neues                                 

und glückliches Leben.  

(Verlag: Patmos Verlag) 

ISBN    978-3-8436-1108-4 

 

Stark und alleinerziehend: Wie du der Erschöpfung entkommst 

und mutig neue Wege gehst 

Alleinerziehende Mütter und Väter sind ganz besonderen 

Belastungen ausgesetzt. Um sich davon nicht unterkriegen zu lassen, 

brauchen sie innere Flexibilität, um sich auf die neue Situation 

einzulassen - und einen festen Glauben an sich selbst.  Alexandra 

Widmer zeigt in diesem Ratgeber mit vielen hilfreichen Tipps und 

Beispielen, wie der Umgang mit schmerzlichen Gefühlen, die 

Burnout-Prävention und die Stressverarbeitung in dieser speziellen 

Lebensphase gelingen können. So wird es möglich, neue Lebensziele 

zu entwickeln, wieder Energie und  Lebensfreude zu erleben, und sich            

zu erlauben, wieder glücklich zu sein.  

(Verlag: Kösel Verlag) 

ISBN    978-3-466-31060-9 

 



Mut zur Trennung 

»Mut zur Trennung« ist ein mutiges Buch. Und überfällig: Bei knapp 

200.000 Scheidungen pro Jahr schließt dieses Buch eine Lücke im 

Ratgebermarkt. Denn es stellt nicht nur die Grundproblematiken 

einer Trennung und deren Folgen deutlich heraus. Es betont auch die 

positiven Kräfte, welche Scheidungen freisetzen können. 

Wissenschaftlich fundiert bietet Jutta Martha Beiner so eine 

notwendige Lebenshilfe. Sie leitet die Leser durch jede Phase der 

Trennung und stiftet Mut. Mut, den zerbrochenen Lebensentwurf 

nicht als Schlusspunkt zu sehen, sondern als Aufbruch. Mut, die 

eigene Rolle als Vater oder Mutter klar zu erkennen und               

Verantwortung zu übernehmen. Denn wissenschaftliche Studien                    

zeigen auch für Kinder positive Effekte bei integren Entscheidungen                        

und richtigem Verhalten. 

(Verlag: Riva) 

ISBN    978-3-942772-47-1 

 

Wenn eine Trennung die bessere Wahl ist 
Wie es gelingt, Ihren Kindern eine sichere Umgebung zu 
schaffen 
 
Bei knapp 200.000 Scheidungen pro Jahr schließt dieses Buch eine 

Lücke im Ratgebermarkt. Denn es stellt nicht nur die 

Grundproblematiken einer Trennung und deren Folgen deutlich 

heraus. Es betont auch die positiven Kräfte, welche Scheidungen 

freisetzen können. Sie leitet die Leser durch jede Phase der Trennung 

und macht Mut, den zerbrochenen Lebensentwurf nicht als 

Schlusspunkt zu sehen, sondern als Aufbruch. Mut, die eigene Rolle als 

Vater oder Mutter klar zu erkennen und Verantwortung zu übernehmen.           

Denn wissenschaftliche Studien zeigen auch für Kinder positive Effekte            

bei integren Entscheidungen und richtigem Verhalten. 

Fazit: Dieses Buch hilft, dieses Buch wird gebraucht! 

(Verlag: Mvg) 

ISBN    978-3-7474-0122-4 
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Bücherei Linnich 
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