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Bilderbücher zum Thema „Kinder psychisch kranken Eltern“ 

# 01     

Fufu und der grüne Mantel 

2. Auflage 2005 

von Vera Eggermann/Lina Janggen  

Herausgeberin: INTHERA  Chollerstrasse 3,  6300 Zug 

 

In der Welt des kleinen Fuchses FUFU ist alles in Ordnung, bis sein Vater plötzlich mit einem grünen Mantel auftaucht, und 

sich alles verändert. Vater Fuchs ist psychisch krank und von nun an ist nichts mehr, wie es einmal war. 

# 02    Mama warum weinst du? 

4. Auflage 2011 

Dagmar Sczepanski 

Herausgeberin: MSD Merck Sharp&Dohme AG, Werfteststrasse 4, 6005 Luzern 

 

Das Büchlein hilft Mutter und Kind, über die Gedanken und Gefühle im Zusammen-hang mit der traurigen, ängstlichen oder 

gereizten Verstimmung der Mutter zu sprechen. Es richtet sich an Kinder im Vorschulalter und zeigt Möglichkeiten des 

Umgangs mit negativen Gedanken und Gefühlen auf. Dadurch kann das Kind auf verständliche Weise erfahren, dass es 

trotz aller Nöte von der Mutter geliebt und wahrgenommen wird.  

# 03    Warum ist Mama traurig? 

1.Auflage 2010 

Susanne Wunderer 

ISBN 978-3-940529-61-9 

Eines Tages kann Mama nicht mehr aufhören traurig zu sein. Lilli weiss nicht was los ist. Sie bekommt grosse Angst. 
Glücklicherweise sieht die Oma von Lilis Freund Paul, dass Lillis Mama krank ist und Hilfe braucht 

# 04    Sonnige Traurigtage 

5. Auflage 2012 

Schirin Homeier 

ISBN 978-3-938304-16-7 

 
In letzter Zeit ist mit Mama etwas anders: sie ist so kraftlos und niedergeschlagen. Auf diese »Traurigtage« reagiert Mona 
wie viele Kinder psychisch kranker Eltern: Sie unterdrückt Gefühle von Wut oder Traurigkeit, übernimmt immer mehr 
Verantwortung und sehnt sich nach glücklichen »Sonnigtagen«.Erst als sich Mona einer Bezugsperson anvertraut, erfährt 
sie, dass ihre Mutter unter einer psychischen Krankheit leidet und fachkundige Hilfe benötigt 
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# 05     Mama, Mia und das Schleuderprogramm 

1.Auflage 2012 

Christiane Tilly, Anja Offermann 

ISBN 978-3-86739-075-0 

Mia versteht ihre Mutter manchmal gar nicht: Immer muss sie telefonieren, ist traurig oder tut sich weh! Als sie eines Tages 
verschwindet, ist Mia ausser sich vor Sorge. Und stinkesauer: Was ist nur mit Mama los? 
„Bei deiner Mama wirbeln ganz viele Gedanken und Gefühle durcheinander. Wie bei einer Waschmaschine“, erklärt ihr 
Mamas Ärztin,“ und manchmal findet sie die Stop-Taste nicht, dann geht es ihr schlecht.“ 
Was Mama tun kann, damit es ihr bald besser geht, erfährt Mia auch noch. Und ganz nebenbei geht für sie ein grosser 
Traum in Erfüllung. 

 

# 06    Annikas andere Welt 

1.Auflage 2011 

 

Sigrun Eder, Petra Rebhandl- Schartner, Evi Gasser 

 

ISBN 978-3-902647-35-1 

 

Dieses Buch ist Ratgeber und Kinderbuch zugleich. Es erzählt die Geschichte von Annika und ihrer Mutter, welche an einer 

Depression erkrankt. Annikas andere Welt  ist in drei Abschnitte gegliedert. Im ersten Teil finden Kinder Informationen und 

Antworten auf ihre Fragen. Es hilft Kindern zu verstehen, was es heisst psychisch krank zu sein. Im zweiten Teil können sich 

Eltern und Angehörige informieren, wie Kindern in solchen Situationen geholfen werden kann. Der dritte Teil gibt Fachleute 

Anregungen für die Arbeit mit psychisch erkrankten Eltern und deren Kindern. 

# 07     

Mit Kindern redet ja keiner 

4.Auflage 2012 

Kristen Boie 

ISBN 978-3-596-80541-9 

 

 

Eigentlich fühlen sich Charlotte und ihre Eltern im neuen Haus auf dem Land sehr wohl. Doch dann fängt Charlottes Mama 

auf einmal an, ständig zu schimpfen. Außerdem liegt sie nur noch traurig im Bett und kümmert sich gar nicht mehr um den 

Haushalt. Papa ist wütend. Und Charlotte auch: Was ist nur los? Charlotte braucht unbedingt jemanden zum Reden und ist 

heilfroh, dass es ihre beste Freundin Lule und deren zuversichtliche Mutter gibt. 

# 08 

Mamas Monster 

4. Auflage 2011 

Erdmute v.Mosch 

ISBN 978-3-86739-040 
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Erzählt wird die Geschichte eines 5-jährigen Mädchens, dessen Mutter eines Tages nicht mehr aufstehen und zur Arbeit 

gehen mag. Die Mutter spricht mit ihrer Tochter Rike über ihren Gemütszustand, indem sie ihr erklärt, dass da etwas ist, das 

ihr ihre Gefühle „ klaut“. Rike nennt es das „Depressions-Monster“. Rike lernt, dass die Traurigkeit der Mutter nichts mit ihr zu 

tun hat, und dass die Mutter alles tut, damit es ihr wieder besser geht. 

# 09     

Die Füchse von Andorra 

1.Auflage 2010 

Marjaleena  Lembcke 

ISBN 978-3-312-00990-9 

 

 

Als Sophie mit ihren Geschwistern Felix, Friderike, Jonathan und den Eltern in die Ferien nach Finnland reist, genießt sie 

den Sommer und freut sich über die verrückten Geschichten ihres Vaters. Nur die Mutter ist manchmal traurig, und Sophie 

weiß nicht, warum. Dann würde sie am liebsten mit Alice sprechen, die sie sich schon so lange zur Freundin wünscht und die 

alles verstehen würde, da ist sie sich sicher.  

# 10     

Papas Seele hat Schnupfen 

1.Auflage 2014 

 

Claudia Gliemann, Nadia Faichney 

 

ISBN 978-3-942640-06-0 

 

 

Neles Zuhause ist der Zirkus. Ihre Familie zählt zu den besten Seilartisten der Welt. Neles Papa wird krank. Seine seele 

bekommt Schnupfen. Und das ist in einer Welt, in der alles bunt und fröhlich ist und man eigentlich glücklich sein könnte. 

Jemand der stark sein sollte, wird schwach. Behutsam und einfühlsam beschreibt die Autorin die Geschichte von Nele. 

# 11     

 Schoko-und Zitronentage 

1.Auflage 2017 

Mallina Wartenweiler / Andreas Kiener 

ISBN 978-3-7252-1016-9 

 

 

Cahya spielt am liebsten Verstecken in den Bäumen. Auch sonst ist Ca, wie die Freunde das Äffchen rufen, ein ganz 

normales Kind, das Schokolade liebt. Aber da gibt es etwas, das es traurig macht. Ca  fühlt sich mitschuldig an der Krankheit 

der Mutter, die oft einfach dasitzt und auf nichts und niemanden reagiert. Grossmutter Zenobia hilft Ca, mit Mamas Krankheit 

zu leben, auch wenn es nicht einfach eine Heilung gibt. 
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# 12 

Disteltage 

1996 

Welsh Renate 

ISBN 3-312-00803-4 

 

 

Auf dem Heimweg von der Schule stellt Sarah sich vor, was es wohl zum Mittagessen gibt. Spaghetti? Oder Gulasch? Aber 

in der Küche steht nur schmutziges Geschirr. Wenn Mutter nicht krank ist, warum liegt sie dann im Bett? Warum hat sie seit 

Tagen nichts gekocht? Sarah versorgt die Mutter, tröstet sie, besorgt eine Krankmeldung fürs Büro. Doch langsam wächst 

ihr alles über den Kopf ... Renate Welsh hat mit Sarah eine moderne Märchenfigur gefunden, die mit ihren Ängsten, ihrer 

schroffen Unausgeglichenheit und ihrem gedämpften Optimismus zur Identifikation einlädt. 
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Broschüren 
 

 

Informationen für Eltern mit psychischer Erkrankung 

Wenn ein Vater oder eine Mutter psychische Probleme hat spüren Kinder, dass es 
ihren Eltern nicht gut geht und sie möchten verstehen, was los ist. Diese 16-seitige 
Publikation zeigt betroffenen Eltern auf, was Kinder in dieser Situation brauchen und 
liefert praktische Tipps für den gemeinsamen Alltag.  

 

Informationen für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren 

Wenn ein Vater oder eine Mutter wegen einer psychischen Störung behandelt werden 
muss, ist für Jugendliche vieles unklar: Die Situation zu Hause ist sehr verändert, der 
Umgang damit schwierig. Die Publikation erklärt, warum Menschen psychische 
Probleme bekommen können und wie diese behandelt werden. Auf 16 Seiten wird 
erläutert, welche Folgen das für sie als Jugendliche hat und wo sie Hilfe anfordern 
können.  

 

 
Informationen für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren 

Mit wem kann ein Kind reden, wenn ein Elternteil in psychiatrische Behandlung 

muss? Diese Publikation (20 Seiten) erklärt betroffenen Kindern zwischen 8 und 12 

Jahren schwierige Begriffe im Zusammenhang mit der psychischen Erkrankung von 

Vater oder Mutter und zeigt auf, an wen es sich in einer solchen Situation wenden 

kann.  

 

Broschüren zu beziehen bei Pro Juventute shop.projuventute.ch 

 

 

Informationen für Jugendliche mit psychisch erkrankten Eltern 

Kennst du das auch?  Eine psychische Erkrankung von Mutter oder Vater vor grosse  

Herausforderungen. Oder fragst du dich: Könnte das Verhalten meiner Mutter oder 

Vater eine Krankheit sein. Wo findest du Hilfe? Was kann ich tun? Wie gehen andere 

damit um? Was ist eine psychische Erkrankung? Zu diesen Fragen findest du Info: 

www.verrueckte-kindheit.at     
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