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Bilderbücher und Materialien zum Thema Krieg und Frieden 

Titel 

 

Beschreibung Zielgruppe 

 

Wie ist es, wenn es Krieg gibt?: Alles über 
Konflikte.Große Fragen kindgerecht erklärt  

Louise Spilsbury (Autor), Hanane Kai (Illustrator), 
Jonas Bedford-Strohm (Übersetzer)  

 

 

 

Kinder, die in Europa aufwachsen, kennen Krieg meist nur aus 
Geschichten und von Bildern. Das, was sie darüber erfahren, macht 
ihnen oft Angst. Dann fragen sie sich: Bin ich selbst auch in Gefahr? Was 
ist Terrorismus? Und warum gibt es überhaupt Soldaten? Der dritte 
Band der Reihe erklärt den Unterschied zwischen Streit und Krieg und 
welche Auswirkungen gewaltsame Konflikte haben können. Das 
Bilderbuch zeigt aber auch, dass sich viele Menschen auf der ganzen 
Welt für Frieden einsetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachbilderbuch ab 5 Jahren 
zum Thema Globale 
Konflikte. 

 

https://www.amazon.de/-/en/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Louise+Spilsbury&text=Louise+Spilsbury&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/-/en/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Hanane+Kai&text=Hanane+Kai&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/-/en/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Jonas+Bedford-Strohm&text=Jonas+Bedford-Strohm&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Lena und Paul. Wie ist das mit dem Frieden? 

(Gisela Degler-Rummel) 

 

 
 
Ein Bilderbuch, dem es gelingt, kindliche Fragen nach Krieg und Frieden 
in einer Alltagsgeschichte aufzunehmen. Erzählt wird, wie die Schrecken 
des Krieges in eine Familie einbrechen: Lena und Pauls Vater wird als 
Berichterstatter im Nahen Osten verwundet. Das Engagement der Eltern 
in der Friedensbewegung wird durch dieses Ereignis begreiflich. Die 
klaren, großflächigen Bilder sind gerade für kleine Leser anregend und 
unterstützen das Textverständnis.  

"Lena und Paul bekommen zu spüren, was Krieg heißt. Ihre Mutter zeigt 
ihnen, dass jeder etwas für den Frieden tun kann. Eine einfache, 
ansprechend erzählte Geschichte, in der Kinder Wichtiges über Dinge 
erfahren, über die mit ihnen meist viel zu wenig gesprochen wird", 
schreibt Professor Dr. Horst-Eberhard Richter zu diesem Buch. 

 

ab 4 Jahren 

 

Hier kommt keiner durch 

Isabel Minhós Martins | Bernardo P. Carvalho 

 

Da steht er nun steif und streng, der Herr Aufpasser. Befehl des 
Generals: Keiner darf hinüber auf die rechte Buchseite! Die ist für ihn 
alleine reserviert. Der General will der Held der Geschichte sein. Also 
lässt sein Aufpasser keinen durch. Auch wenn sie noch so betteln, 
fragen, drängeln. 

Die Menge wird immer dichter, immer bunter, immer aufgeregter. 
Eigentlich ist es überhaupt nicht mehr einzusehen, dass es da plötzlich 
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eine Grenze geben soll, nur weil ein General das bestimmt hat! Und 
dann passiert etwas. 

Deutscher Jugendliteraturpreis 2017 in der Kategorie Bilderbuch 
Gustav-Heinemann-Friedenspreis 2017 
LUCHS im Oktober 2016 

Leseprobe: 

https://www.klett-kinderbuch.de/buecher/details/hier-kommt-keiner-
durch.html 

 

 

David und Goliat : eine Geschichte aus dem Alten 
Testament  
Susanne Brandt und Klaus-Uwe Nommensen. Mit 
Bildern von Petra Lefin 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kinder entdecken: "Gott ist für dich da". Die Geschichte vom jungen 
David, der den protzigen Goliat überlistet und damit für sein Volk einen 
schlimmen Krieg beendet. 

 

 

https://www.klett-kinderbuch.de/buecher/details/hier-kommt-keiner-durch.html
https://www.klett-kinderbuch.de/buecher/details/hier-kommt-keiner-durch.html
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Hör zu, was ich erzähle, Willi Wiberg!  
 
(Gunilla Bergström ; Deutsch von Dagmar Brunow) 

 

 

 

 

Papa, was weißt du über den Krieg? Willi Wiberg bekommt neue 
Antworten Willi Wiberg hat einen neuen Freund: Hamdi. Hamdi ist eine 
echte Fußballkanone, und die beiden Jungen spielen jeden Tag. 
Manchmal spielen sie auch Krieg. Das macht Spaß. Aber wie ist der Krieg 
wohl in Wirklichkeit? Hamdis Papa war früher Soldat und redet nie über 
diese Zeit. Denn Krieg ist zu schrecklich. Doch eines Tages erzählt er den 
Jungen eine wahre Geschichte aus seiner Zeit im Krieg, in der es darum 
geht, nicht aufzugeben und nie den Mut zu verlieren. Wichtiges Thema! 
Geeignet als Gesprächsanlass für Eltern/Erzieher und Kinder. 

 

 

Du hast angefangen! Nein, du! 

McKee, David 

An der Westseite eines Berges, dort wo die Sonne untergeht, lebt ein 
blauer Kerl. Und an der Ostseite, wo die Sonne aufgeht, da lebt ein roter 
Kerl. Ihre Sicht ist begrenzt, denn zwischen ihnen tut sich ein riesiger 
Berg auf. Auch wenn sie sich noch nie gesehen haben, reden sie ab und 
an durch ein Loch miteinander. Dabei geraten sie über die Frage, ob der 
Tag kommt oder die Nacht geht, in einen fürchterlichen Streit. Sie 
erfinden immer neue Schimpfwörter und bewerfen sich schließlich mit 
so riesigen Felsbrocken, daß zuerst der Berggipfel wegbricht und 
schließlich der ganze Berg in Trümmern liegt. Genau das aber schafft 
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ihnen einen neuen Horizont. Jeder erkennt jetzt, daß auch andere Recht 
hat. Die Aggressionen verfliegen, und die zwei sehen, daß sie in einer 
gemeinsamen Welt leben und jeder nur immer von seinem Standpunkt 
aus geurteilt hat. Der Streit hat ihnen aber trotzdem Spaß gemacht, 
geben sie a 

 

 

Der Friedenssucher 
 
Rainer Oberthür, nach einer Idee von Barbara 
Nascimbeni ; Idee und Konzept: Elisabeth Lange 
und Katrin Egbringhoff ; Herausgeber: Katrin 
Egbringhoff und Elisabeth Lange 

 

 

 

 

 

 
 
Frieden - das wünschen wir uns alle. Frieden, das wünscht sich auch der 
kleine Vogel. So lange ist er schon unterwegs, ruhelos und erschöpft. 
Ohne es zu wissen, flattert er mit letzter Kraft in ein Museum mit einer 
Ausstellung über den Frieden. Mit seiner Sehnsucht nach Frieden holt 
der kleine Vogel Lamm und Löwe aus ihrem Bild vom Jesaja-Tierfrieden 
heraus. Die beiden zeigen dem Vogel auf ihrem Streifzug durch das 
menschenleere Museum Bilder vom erhofftem und missglückten 
Frieden. Dabei lernt er nicht nur die christliche Friedensbotschaft nach 
und nach verstehen, sondern gewinnt immer mehr an Stärke und 
Selbstvertrauen und am Ende noch viel mehr. 
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Shalom-Salam 
peace4kids [Audio-CD] 

 

 

 

 
Die Sehnsucht nach Frieden, nach einem friedlichen, harmonischen 
Zusammenleben mit der Natur und den Menschen unterschiedlicher 
Völker, Hautfarben und Religionen ist ein Wunsch, der die Menschheit 
seit ewigen Zeiten bewegt. Das Anliegen dieser CD ist es, Kinder für den 
Frieden auf dieser Welt in all seinen Erscheinungsformen zu 
sensibilisieren, Fragen zu provozieren und ihre Neugier zu wecken auf 
den Frieden in und mit der Natur, Frieden unter den Menschen oder 
auch den inneren Frieden mit sich selbst. Gemeinsam mit Kindern und 
den MusikerInnen der Weltmusik-Gruppe KARIBUNI haben die 
AutorInnen Friedenslieder aus Mexiko, dem Sudan, Äthiopien, Israel, 
Polen, Ungarn, den USA, der Mongolei und vielen anderen Ländern 
gesammelt. Der mongolische Hirte, der die Schönheit seiner Schafherde 
in der unendlichen Steppe besingt, gehört ebenso dazu wie das Lied aus 
der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und Musiken von 
verschiedenen Völkern Äthiopiens. Die Lieder und kurzen Geschichten 
erzählen von der Sehnsucht nach Frieden, vom Leben in Frieden und von 
den einfachen Schritten, mit denen wir aufeinander zugehen können. 
 

 

 
Frieden 
 
by Baptiste & Miranda Paul (Autor), Estelí Meza 
(Illustrator), Thomas Bodmer (Übersetzer)  

 

 

 
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. Miranda und 
Baptiste Paul haben mit »Frieden« ihr erstes gemeinsames Bilderbuch 
für NordSüd geschrieben. Diese Hymne an den Frieden ist ihnen ein sehr 
persönliches Anliegen. Estelí Meza hat sich bei den Illustrationen an den 
warmen Farben Mexikos orientiert. Sie hat die Geschichte während des 
Lockdowns in Mexiko-Stadt illustriert und sich von den positiven 

 

https://www.amazon.de/-/en/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Baptiste+%26+Miranda+Paul&text=Baptiste+%26+Miranda+Paul&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/-/en/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Estel%C3%AD+Meza&text=Estel%C3%AD+Meza&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/-/en/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Thomas+Bodmer&text=Thomas+Bodmer&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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 Botschaften der Geschichte inspirieren lassen. »Frieden« ist ihr Debüt in 
den USA und in Europa. 
 

 
Sonne und Mond: wie aus Feinden Freunde 
wurden 

Schafik, Samira/Schakir, Ihab: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Im Reich des Mondes ist es angenehm still und beruhigend dunkel; das 
Reich der Sonne hingegen ist voller Leben und froher Farben. Das birgt 
Spannungen, und richtig, irgendwann fangen die beiden an zu streiten. 
Ein Kampf beginnt, mit feuriger Hitze auf der einen und klirrender Kälte 
auf der anderen Seite. 
Muss das sein? 
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Die 100 schönsten Lieder von Fredrik Vahle 

Audio CD 

 

 

 

 

 

 

 
CD 3: Freundschaft und Frieden 
Nr. 15 Friedensmaler 
Nr. 17 Friedenslied 
Nr. 18 Himmelskinder 
Nr. 25 Kriegskinder 
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Fachbücher und Materialien für pädagogische Fachkräfte 

 

Kindern den Frieden erklären: Krieg und Frieden 
als Thema in Kindergarten und Grundschule  
 

Monika Rosenbaum (Autor), Barbara Schlüter 
(Autor), Kasia Sander (Illustrator) 

 

  

 
Pädagogische Kompetenz" zeigen die Autorinnen 
anhand ausführlicher 
Hintergrund-Informationen und einer Fülle von 
praktischen Aktionen, wie Krieg 
kindgerecht zum Thema gemacht und Frieden 
gemeinsam gelebt werden kann. 
Da wird die historische Entwicklung des Krieges 
verknüpft mit Piraten- oder Ritterspiel 
und der Philosoph Immanuel Kant entwirft Regeln 
für den "Ewigen Frieden" in der 
Kindergruppe. Kriegs- und Gewaltdarstellungen in 
den Medien werden ebenso 
aufgegriffen wie der Umgang mit Kriegsangst bei 
Kindern. Ausführlich stellen die 
Autorinnen einen konstruktiven Umgang mit 
Konflikten in einer friedlichen Welt vor 
und bieten mit Geschichten, Aktionen, Theater, 
Wahrnehmungs- und Tobespielen 
Anlässe zur konkreten Umsetzung. 
Ergänzend finden sich Anregungen für die Arbeit 
im Team und auf Elternabenden. 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.de/-/en/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Monika+Rosenbaum&text=Monika+Rosenbaum&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/-/en/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Barbara+Schl%C3%BCter&text=Barbara+Schl%C3%BCter&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/-/en/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Kasia+Sander&text=Kasia+Sander&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Kinder haben Rechte! …auf Frieden 

Weltkindertagsmappe der BETA 2018 

 

Fachartikel, Praxisideen, Gottesdienstentwurf zum 
Thema Frieden für die Arbeit in KiTas. 

 

 

 

 

 

 

 


