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Weitere Rezensionen

Foxon, Judith 
Funke lernt fliegen  
Bilderbuch mit Begleitheft für Eltern, Betreuer und 
Therapeuten. Ab ca. 4 Jahren. 
Roftasns, Dresden, 2014, 14,95 €

Dieses Bilderbuch über häusliche Gewalt erzählt die 
Geschichte von Funke, dem kleinen Drachen. Er erlebt 
heftige Streitereien seiner Eltern und wird nach einem 
solchen Streit von seinem Vater verletzt. Gemeinsam 
mit seiner kleinen Schwester Flamme kommt er in 
eine Pflegefamilie, in der er sich sicher fühlt. Gleich-
zeitig hat er mit seinen widersprüchlichen Gefühlen 
von Wut, Trauer und Sehnsucht nach der leiblichen 
Mutter zu kämpfen. In der Pflegefamilie lernt er, diese 
auszudrücken und neues Vertrauen zu fassen. 
Sehr behutsam wird hier die besondere Situation von 
Kindern, die häusliche Gewalt erleben in Worte ge-
fasst. Die Kinder erfahren, dass sie nicht allein mit 
diesen Erfahrungen sind und dass widersprüchliche 
Gefühle in Ordnung sind. Auch der innere Zwiespalt, 
trotz schlechter Erfahrungen die leibliche Familie zu 
lieben und sich gleichzeitig in der neuen Familie ge-
borgen zu fühlen, wird feinfühlig aufgegriffen. Fun-
ke erlebt, dass die Mutter sich nicht vom gewalttäti-
gen Vater trennt, der Richter entscheidet dann, dass 
er und seine Schwester in der Pflegefamilie bleiben 
– auch das eine oft bittere Realität von Kindern, die 
hier in einfachen und klaren Worten benannt wird. 
Ein 23-seitiges Begleitheft liefert ausführliche Hinter-
grundinfos zum Thema häusliche Gewalt und deren 
Auswirkungen auf Kinder und gibt praktische Tipps für 
den Umgang mit betroffenen Kindern. Zudem werden 
spezielle Anmerkungen zum Einsatz des Bilderbuches 
gegeben und detaillierte Anschlussfragen zu einzelnen 
Textstellen vorgeschlagen.

Griffith, Joe | Pilgrim, Tony 
Picknick im Park  
Ab Vorschulalter. 
Roftasns, Dresden, 2014, 12,95 €

Ein Buch zum Thema Vielfalt von Familien: ein Jun-
ge lädt zu seinem Geburtstag seine Freunde zu einem 
Picknick im Park ein. Es kommen viele Kinder mit ihren 
Eltern, die unterschiedliche Familienformen leben wie 
etwa Ein-Eltern-Familie, Regenbogenfamilie, Pflege-
familie, Stieffamilie, Adoptivfamilie u. a. Es gibt unter-
schiedliche Hautfarben der Gäste und auch das Thema 
Behinderung wird aufgegriffen. Als alle da sind, star-
tet das Picknick. Das Buch endet mit zwei Seiten zum 
Ausfüllen, auf dem die Kinder angeregt werden, sich 
und ihre Familie vorzustellen und zu malen. 

Ein einfaches, niedrigschwelliges Buch, das zu Gesprä-
chen anregt, wie verschieden Familien sein können. 
Pflege- und Adoptivkinder erfahren, dass ihre Famili-
enform nur eine von vielen darstellt und es neben der 
„Mutter-Vater-Kind-Familie“ durchaus noch andere 
Formen gibt. Ein Buch für alle Kinder in allen Fami-
lienformen! 

Pitcher, David
Wo steckt Pias Panda  
Bilderbuch incl. Begleitheft für Eltern, Betreuer und 
Therapeuten. Ab 3 Jahre.
Roftasns, Dresden, 2014, 1395 €

Pia vermisst ihr Kuscheltier, ihren Panda, ein Geschenk 
ihrer Mutter. Auf der Suche nach ihm erinnert sie sich 
an viele Situationen, bei denen er bei ihr war und ihr 
Trost schenkte: als sie in eine Pflegefamilie kam, ihre 
ersten Schritte machte, bei einer Tante wohnte, um-
zog, in den Kindergarten kam und einen Bruder be-
kam. Schließlich findet sie ihn und ist überglücklich. 
In wenigen, einfachen Sätzen wird die Wichtigkeit ei-
nes solchen „Permanenzobjektes“, das Kinder durch 
verschiedene Veränderungen im Leben begleitet, dar-
gestellt. Viele kleine Kinder haben ein bedeutsames 
Kuscheltier, ohne dass sie nicht einschlafen können 
und kennen die Verzweiflung, wenn man es nicht 
findet (Eltern auch!). Das Buch bietet eine gute An-
regung, mit Kindern Veränderungen, Wechsel und die 
damit einhergehenden Gefühle wie Trauer, Angst, Un-
sicherheit zu thematisieren. Besonders geeignet ist es 
für Kinder, die fremduntergebracht oder andere große 
Veränderungen im Leben wie den Verlust eines Eltern-
teils erlebt haben. Im 7-seitigen Begleitheft wird kurz 
dargestellt, was Veränderungen für Kinder bedeuten 
und es werden für jede Seite des Buches Anregungen 
für Kommentare oder Fragen beim Vorlesen gegeben. 
Das Buch besticht durch seine einfache Sprache und ist 
auch für ältere Kinder mit kognitiven Einschränkungen 
geeignet. 
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