
Online-Inhalte | Rezensionen 1heilpaedagogik.de     1 2018

Merbeth-Brandtner,O.
Pau und die Wut –  
Über ein starkes Gefühl und wie man damit umgeht
Mabuse – Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2017

Während eines Elternabends zum Thema : „ Wie Kom-
munikation mit Kindern gelingt“, ging es unter an-
derem darum, wie mit Wutanfällen von Kindergarten-
kindern wertschätzend und empathisch umgegangen 
werden könne.
Hätte ich damals „ Pau und die Wut“ schon gekannt,  
der Einsatz dieses Buches wäre meine dringende Emp-
fehlung gewesen.
Olli Merbeth- Brandtner ist Erzieher in einem Kinder-
garten und Vater von zwei Kindern.
Nach dem Tod des dritten Kindes entstand dieses ein-
fühlsam verfasste und wunderbar illustrierte Buch, 
von dem man hofft, dass es viele Leserinnen und Le-
ser erreicht.
Der Autor betont, dass – auch wenn es in der Ge-
schichte nicht vordergründig um Trauer geht – die Wut 
als eine mögliche Reaktion auf Verlusterfahrungen 
verstanden werden muss.
Dass Wut in sehr unterschiedlichen Gewändern da-
herkommen kann, wird dem kleinen Leser durch die 
unterschiedlichen jeweils eine Seite dominierenden 
Farben und durch die Verwandlungen des Helden Pau 
in Tiere deutlich.
Und dass man Hilfe bekommen kann, um aus dieser 
Wut wieder herauszukommen, ist tröstlich und unter-
stützt das Kind über Identifikationsprozesse darin, am 
Umgang mit diesem starken Gefühl zu wachsen.
Die vom Autor so bezeichneten Wutseiten am Ende des 
Buches geben Raum für Gespräche und laden zur Vi-
sualisierung der Gedanken ein.
Wie immer in dieser Buchreihe findet sich zum Schluss 
ein kleiner Ratgeber für Erwachsene, der auch Laien in 
seiner Kompaktheit sehr verständlich hilfreiche Denk-
anstöße vermittelt.

Sybille Lenk

Leibig, Corinna
Der kleine Bauchweh
Mabuse – Verlag, Frankfurt am Main 2017

Ich mag es, wenn bei Kinderbüchern, die zu einer be-
stimmten Thematik verfasst wurden, die didaktische 
Absicht nicht vordergründig durchschimmert. Das ist 
hier auf angenehme Art und Weise beachtet wor-
den. Beim Durchblättern des Buches bezaubern sofort 
die wunderbaren Illustrationen, die wohlüberlegte 
Schriftgestaltung und eine kleine Fledermaus, die auf 
jeder Seite auftaucht.
Die Autorin Corinna Leibig ist Kommunikationsdesig-
nerin und Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendli-
che. Sie äußert in einem kleinen Vorwort die Absicht, 
mit ihrer Geschichte „den vielen kleinen Bauchwehs 
dieser Welt zu zeigen, dass sie mit ihren Sorgen nicht 
allein sind.“ ( Leibig)
Sie möchte die Leserin /den Leser ermutigen, über 
ihre/ seine Gefühle zu sprechen.
Dabei gelingt ihr eine differenzierte Darstellung unter-
schiedlicher Facetten bedrückender und ängstigender 
Gefühle, die für Kinder ab drei Jahren gut nachvoll-
ziehbar sind.
Der Text ist so offen gehalten, dass er auf sehr un-
terschiedliche Lebenssituationen und Anlässe passen 
könnte.
Dass man über Angst sprechen kann, dass es gut ist, 
sich jemandem anzuvertrauen, der einen auffängt 
und tröstet, - dazu wird das Leserkind ermutigt.
Damit ist der erste Schritt zur Entlastung getan und 
auf diesen ersten Schritt gilt es aufzubauen. Jetzt kann 
man sich auf die gemeinsame Suche nach einer Lö-
sung begeben.
Wie immer in dieser Buchreihe rundet ein übersicht-
lich gestalteter und sehr gut verständlicher Infoteil 
von Joachim Pietsch- Gewin ( Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und – psychotherapie, Osnabrück ) 
diese  schöne Publikation ab.

Sybille Lenk


