
Liebe LeserInnen,

mit den folgenden Literaturlisten wollen wir Sie und Ihre Kinder und Familien
anregen, sich in bestimmten Lebenssituationen durch Bücher anregen zu lassen.
Lesen kann helfen, neue Wege auszuprobieren und eine fachlich kompetente
Beratung oder Psychotherapie unterstützen. Für Kinder ergibt sich ein doppelter
Nutzen: die Faszination am Lesen wird gefördert und Probleme werden neu und
anders betrachtet. Einschränkend müssen wir betonen, dass wir nicht alle Bücher
selbst durchgesehen haben. Auch die Suche nach einschlägiger Literatur war
ziemlich aufwändig. Wir geben nur Hinweise, keine Empfehlungen. Ratgeber
müssen sehr kritisch gelesen werden. Die entscheidende Frage lautet: „Passt
diese Empfehlung wirklich für mich und meine Familie?“
Ansonsten: Viel Spaß beim Stöbern und Lesen oder Vorlesen!

Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
Caritasverband Heidelberg e.V.

PS: wir können trotz gewissenhafter Recherche keine Garantie für Inhalt und
Erreichbarkeit der Bücher oder Vollständigkeit der Listen geben, freuen uns
aber immer über Anregungen.

PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSSTELLE FÜR
K i n d e r ,  J u g e n d l i c h e  u n d  E l t e r n

Caritasverband Heidelberg e.V.
team@psychologischeberatung-hd-caritas.de   www.psychologischeberatung-hd-caritas.de

  B a h n h o f s t r a ß e  5 5 / 5 7 ,  6 9 1 1 5  H E I D E L B E R G ,    ( 0  6 2  2 1 )  4 0  9 0  2 4 ,  F A X : ( 0  6 2  2 1 )  4 3  7 9  7 0 0
Für Anfragen und Anmeldungen sind wir erreichbar: Mo.- Do.: 9.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr, Fr.:9.00-12.00 und 14.00-15.00 Uhr
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 Kinder- und Jugendliteratur

zum Thema Scheidung und Trennung

Baisch, Milena
Blumen im Bauch
Kann man immer im siebten Himmel sein? Maja ist verliebt. Nur David hat in ihrem
Kopf noch Platz. Doch dann erfährt sie, dass ihre Eltern sich trennen: Ihr Vater hat
eine Neue. Für Maja bricht eine Welt zusammen. Ihre Eltern waren doch glücklich?
Plötzlich scheint auch David für sie unerreichbar und Maja weiß nicht mehr, was sie
denken soll. Ihr Vater will ständig mit ihr reden, aber sie kann mit seinen Erklärungen
nichts anfangen und will nicht analysieren und planen. Hals über Kopf zieht Maja zu
David in dessen Wohnung ... Ein beeindruckender Roman über die erste große Lie-
be, über Familie und das Erwachsenwerden.
Klopp Verlag, €    9,90, ab 13 Jahren

Balscheit-von Sauberzweig, Peter, u. a.
Scheidung 2. Meine Eltern trennen sich (Ratgeber für Kinder-, Jugendliche und
Erwachsene)
Praktische Unterstützung für Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich trennen oder
scheiden lassen wollen.
Wenn die Eltern sich trennen oder scheiden lassen, ist dies für die betroffenen Kinder
und Jugendlichen ein tiefer Einschnitt in ihr Leben. Die Eltern wiederum, mit sich und
ihren Lebensumständen vollauf beschäftigt, sind oft nicht imstande, ihren Kindern in
dieser schwierigen Zeit des Umbruchs die nötige innere Unterstützung zu gewähren.
Hilfe, Verständnis und Anregungen zur Bewältigung dieser anspruchsvollen Lebens-
phase bietet das vorliegende Buch. Alle Themen rund um Trennung und Scheidung
werden ungeschminkt aufgegriffen und ermöglichen den Kindern und Jugendlichen,
sich unter veränderten Bedingungen zurechtzufinden und die eigene Identität als
Kind geschiedener Eltern zu festigen.
Lieferbar, Pro Juventute, 2003, ab 9 Jahren

Baumbach, Martina
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! Ein Bilderbuch, das Kindern
in einer Scheidungssituation Hilfe bietet.
Lieferbar,Thienemann Verlag GmbH, 2006, ISBN: 3522300912, ab 4 Jahren

Bieniek, Christian
Immer cool bleiben
Marcel, 15 Jahre, schlägt sich nicht nur mit einem Problem herum, sondern mit ei-
nem ganzen Stapel: Er liebt zwei Mädchen gleichzeitig, sein Vater hat gerade die
Koffer gepackt und ist zu seiner Freundin gezogen, er hat zu viele Pickel im Gesicht,
seine Band spielt mal wieder unsagbar schlecht... Marcel erzählt selbst mit viel Witz,
Pep und Ironie wie es ihm ergeht.
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nem ganzen Stapel: Er liebt zwei Mädchen gleichzeitig, sein Vater hat gerade die
Koffer gepackt und ist zu seiner Freundin gezogen, er hat zu viele Pickel im Gesicht,
seine Band spielt mal wieder unsagbar schlecht... Marcel erzählt selbst mit viel Witz,
Pep und Ironie wie es ihm ergeht.
Kommentar: Immer cool bleiben ist Marcels Motto: er versucht es seinen Eltern ge-
genüber, als sein Vater auszieht und seinen beiden ``Flammen'' gegenüber, zwi-
schen denen er sich nicht entscheiden kann. Schön beschrieben wird, wie Marcel oft
eigentlich anders reden und handeln will, aber aus Unsicherheit doch dann beim
Coolbleiben und damit beim Verletzen und Lügen landet. Dabei hat er große Sehn-
sucht danach, mit jemand richtig reden zu können. Am Ende des Buches kann er
dies mit einer Klassenkameradin. Auch seine Eltern können wieder miteinander re-
den, dabei bleibt es offen, ob daraus auch ein Neuanfang für deren Beziehung wird.
Lieferbar, Arena-Verlag 1998, ISBN: 3401025872, ab 13 Jahren

Brinx, Thomas & Kömmerling, Anja
Tigerlily

Die spannende Geschichte von Lily und Tiger hat einen traurigen Anfang: Lilys Eltern
trennen sich. Der Vater bleibt auf dem Bauernhof, wo er seine riesigen Bilder malt
und meistens schweigt. Die Mutter sucht sich eine Wohnung und einen Job in der
Stadt, wo sie sich endlich selbst verwirklichen kann und Leute trifft, mit denen sie re-
den kann. Und Lily? Lily wird von der Mutter wie ein Gepäckstück in die neue Woh-
nung verfrachtet und hat unsägliches Heimweh nach dem Vater, nach dem Bauern-
hof auf dem Hügel und nach ihren Katzen. Ihr einziger Trost wird der Kater Tiger. Lily
findet ihn, nachdem er von einem Auto angefahren worden ist, und pflegt ihn gesund.

Einfühlsam und mit viel Humor berichten die beiden Autoren Thomas Brinx und Anja
Kömmerling von Lilys Einsamkeit in der großen Stadt, von den bösen Späßen, mit
denen Lily in ihrer neuen Klasse gequält wird sowie von den Gründen für Lilys Ent-
schluss, nicht mehr zu sprechen. Endlich scheint Lily aber in ihrem Schulkameraden
Willy einen Freund zu finden. Willy, der auch einen Kater hat und in seinem Baum-
haus die kleinsten Bilder der Welt malt, wagt aber zunächst nicht, sich vor den ande-
ren Kindern zu seiner Freundschaft mit Lily zu bekennen.
In schöner Ausgewogenheit erzählt dieses Buch vom Schmerz, der mit Trennung
und Verlust einhergeht, aber ebenso auch von den Möglichkeiten, Einsamkeit, Trau-
er und Enttäuschung zu überwinden. Als Tiger wieder gesund ist, muss sich Lily auch
von ihm trennen, aber sie findet in Tigers Besitzerin eine Freundin. Und am Ende
können wir Leser mit Lily aufatmen, denn es gibt sogar einen Weg zurück zum Vater
-- auf eine überraschende, überhaupt nicht klischeehafte Weise. Auch Willy bekommt
einen angemessenen Platz in Lilys Leben.
Ein handlungsreiches und trotzdem leises, ein trauriges und gleichzeitig sehr heiteres
Buch. Alles in allem ein richtig tolles Leseerlebnis, das man gerne mit seinen Freun-
den teilen möchte!
Thienemann, 2005, ISBN: 3423709243, ab 8 Jahren, (in der Stadtbücherei Hei-
delberg erhältlich)

Dietl, Erhard
Hast Du mich noch lieb? Wenn Eltern sich trennen.
2,3 Millionen deutscher Kinder sind Scheidungskinder. Jede dritte Ehe wird geschie-
den - am häufigsten im dritten und vierten Jahr ihres Bestehens. Scheidungskinder
werden immer jünger. Ein Grund mehr, sich diesem Thema im Bilderbuch zu wid-
men. Der kleine Bär fühlt sich geborgen und sicher, bis er merkt, dass sich seine El-
tern zunehmend mehr streiten. Und seine Befürchtungen werden wahr. Papa Bär
zieht aus. Schlimm genug, aber er hat auch noch eine Freundin. Und dann lernt Ma-
ma Bär Roberto kennen. Mal ist der kleine Bär unendlich traurig, manchmal zornig.
Und am meisten beschäftigt ihn eine Frage: Haben ihn seine Eltern trotz der Tren-
nung noch lieb? Wenn Eltern sich trennen - Erhard Dietl kennt die Erlebniswelt der
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men. Der kleine Bär fühlt sich geborgen und sicher, bis er merkt, dass sich seine El-
tern zunehmend mehr streiten. Und seine Befürchtungen werden wahr. Papa Bär
zieht aus. Schlimm genug, aber er hat auch noch eine Freundin. Und dann lernt Ma-
ma Bär Roberto kennen. Mal ist der kleine Bär unendlich traurig, manchmal zornig.
Und am meisten beschäftigt ihn eine Frage: Haben ihn seine Eltern trotz der Tren-
nung noch lieb? Wenn Eltern sich trennen - Erhard Dietl kennt die Erlebniswelt der
Dreijährigen und erzählt einfühlsam von Ängsten, verletzten Gefühlen und kleinen
Hoffnungen. Reinhard Michl hat die Geschichte des kleinen Bären, dessen heile Welt
ins Wanken gerät, mit dem feinen Pinsel eines leidenschaftlichen Beobachters in Bil-
der umgesetzt.
Lieferbar, Sauerländer, 2003,  ISBN: 379415004X, ab 3 Jahren
In der Stadtbücherei erhältlich

Dietrich, Barbara
Ich brauche euch doch beide
Alle Kinder wünschen sich eine glückliche, heile Familie, doch wenn wir uns um-
schauen, sieht die Realität oft anders aus. Sehr viele Kinder und Jugendliche müs-
sen die Trennung ihrer Eltern verkraften. Wie können wir sie bei diesem Prozess
unterstützen? Selbst wenn nicht die eigene Familie betroffen ist – im Freundeskreis
oder in der Klasse erleben Kinder es ja auch! Hier möchte die Autorin ansetzen, in-
dem sie Kindern und Jugendlichen Mut macht, in einem derartigen Schicksalsschlag
vielleicht einen Sinn zu erkennen. Nichts im Universum geschieht zufällig, und das
Schicksal meint es trotz allem gut mit uns. Wenn Kinder das begreifen, werden sie
mit einer solchen Situation vielleicht besser fertig werden.
Lieferbar, Smaragd 2004, ISBN: 3934254683, ab 8 Jahren

Enders, Ursula; Wolters, Dorthee
Auf Wieder – Wiedersehen
Eines Tages ist Felix ganz komisch, er will nicht mehr mit seinen Freundinnen und
Freunden spielen. Diese wissen gar nicht, was los ist, aber dann beobachten sie, wie
der Papa von Felix auszieht. Jetzt verstehen sie, warum Felix sich so komisch ver-
hält. Besonders Niki versteht dies, denn ihr Papa ist auch ausgezogen. Weil Nikis
Papa zum Schluß doof war, will sie ihn nicht besuchen, und der Familienrichter hat
dies auch so beschlossen. Felix dagegen will seinen Papa möglichst oft sehen.
Kommentar: Dadurch, daß sowohl ein Kind dargestellt wird, das seinen Vater nicht
mehr sehen will, als auch eines, das ihn möglichst viel sehen will, bietet dieses Bil-
derbuch eine gute Möglichkeit, mit betroffenen Kindern darüber ins Gespräch zu
kommen, wie es für sie mit den Besuchsregelungen ist. Außerdem kann mit Hilfe des
Buches dem Kind die Rolle des Familienrichters erläutert werden.
Lieferbar,  Anrich, 1994, zwischen 4 und 8 Jahren ( im Wartezimmer)
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Endres, Brigitte/ Paule, Irmgard
Familie Patchwork – Nils und seine neue Familie
Nils lebt mit seiner Mama alleine und findet das in Ordnung so. Doch dann verliebt
sich seine Mutter in Lars, den Vater von Emma, die Nils aus dem Kindergarten kennt.
Die beiden Kinder sind gar nicht begeistert, denn Nils Mama und Lars wollen zu-
sammenziehen. Zunächst ist Nils sauer und enttäuscht. Am Ende der Geschichte
kann er sich aber mit seiner neuen Familie anfreunden. Ein sehr aktuelles Bilder-
buch, das die Ängste und Widerstände der Kinder ernst nimmt. Mit Elterntipps von
einem erfahrenen Familientherapeuten.
Kerle, € 12,90, ab 4 Jahren

Frey, Jana; Geisler, Dagmar
Streiten gehört dazu, auch wenn man sich lieb hat
Toms Eltern streiten und Tom hat Angst. Dass Streit und Versöhnung auch bei Men-
schen, die sich lieb haben, zum Alltag gehören, muss Tom erst lernen.
Ravensburger, € 11,95, ab 4 Jahren

Hicks, Betty
Der Sommer, in dem meine Sonnenblume gekillt wurde
Zwei plus zwei macht vier! Mit neuen Geschwistern wird’s turbulent. Mom hat noch
einmal geheiratet. Dass Lily und ihr jüngerer Bruder Parker jetzt auch noch eine neue
Schwester und einen neuen Bruder bekommen, finden sie aber überhaupt nicht gut.
Zu allem Überfluss machen Eric und Vanessa nichts als Ärger. Ständig wissen sie
alles besser und behandeln Lily von oben herab. Als sie entdeckt, dass ihre liebevoll
gezüchtete Sonnenblume abgeknickt wurde, steht für sie schnell fest: Das kann nur
Vanessa gewesen sein! Streit liegt in der Luft. Aber eine geniale Idee und ein ge-
meinsames Projekt bringen die vier schließlich noch zusammen! Das Abenteuer
Patchwork-Familie originell und humorvoll aus Kindersicht erzählt!

Dressler, € 12,00, ab 10 Jahren

Hobbs, Valerie, Riekert, Eva
Charlie haut ab

Charlie Bascom konnte Wörter spüren. Er spürte sie, wie andere Hitze oder Kälte spü-
ren. Es gab Wörter, bei denen er etwas Schönes empfand, egal, was in der Familie
gerade los war. Als seine Eltern jedoch von Trennung sprechen, fühlt sich das für den
11-jährigen Charlie ganz und gar nicht gut an. Es ist unvorstellbar und absolut unbe-
greiflich. So beschließt er etwas Großes zu tun, ein Zeichen zu setzen, etwas, das
seine Eltern dazu bringt, sich nicht zu trennen, sich nicht scheiden zu lassen. Und so
packt Charlie, der Vernünftige, Verlässliche, der Sonnenschein der Familie, seinen
Rucksack und haut ab. In einem Café begegnet er Doo. Sie ist 16 – behauptet sie
zumindest – , grell geschminkt, schräg gekleidet und gepierct. Da Doo ein Auto hat
und ein Ziel, nämlich L.A., wo sie ihren Vater besuchen will, der ein wahrer Superheld
zu sein scheint, schließt sich Charlie ihr an. Und gemeinsam macht sich das ungleiche
Gespann auf den Weg. Je länger die Reise dauert, desto mehr nähern sich die beiden
einander an, Charlie entdeckt hinter der ruppigen und coolen Fassade ein verletzli-
ches Mädchen und Doo muss sich eingestehen, dass der sensible Charlie gar nicht so
ein unfähiger Träumer ist, wie sie vermutet hat.
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ein unfähiger Träumer ist, wie sie vermutet hat.
Besorgungstitel englisch, Dtv, 2002, ab 11 Jahren

Kuijer, Guus
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 ge-
hört 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 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.

Lieferbar, Oettinger, 2001, ab 10 Jahren (in der Stadtbücherei Heidelberg er-
hältlich)

Maar, Nele, Ballhaus, Verena
Papa wohnt jetzt in der Heinrichstraße
Bernd hat zwei Zuhause - seine Eltern sind geschieden. Wie Bernd die Zeit der
Trennung seiner Eltern erlebt, erzählt die Geschichte von Nele Maar mit Bildern von
Verena Ballhaus. Das Buch PAPA WOHNT JETZT IN DER HEINRICHSTRASSE
gibt Gelegenheit, gemeinsam über ein schwieriges Thema zu sprechen.
Pro Juventute: 1998 ISBN: 3-7152-0363-3, ab 5 Jahren, In der Stadtbücherei er-
hältlich

Masurel, Claire
Ich hab euch beide lieb
Anna hat zwei Lieblingsplätze: Einen Schaukelstuhl bei Papa und einen Kuschelses-
sel bei Mama. Anna hat auch zwei Badezimmer, zwei Küchen und zwei Haustüren.
Wie das kommt?
Annas Eltern leben nicht zusammen.
Deshalb wohnt Anna manchmal bei ihrem Vater und manchmal bei ihrer Mutter. Aber
ganz egal, wo sie gerade ist: Anna hat beide lieb, und sie weiß, dass ihre Eltern sie
auch lieben.
Wenn Eltern sich nicht mehr verstehen, haben die Kinder unter den Folgen oft sehr
zu leiden. Aus der Perspektive der kleinen Anna bekommen Kinder Mut, nicht nur
das zu sehen, was sie durch die Trennung der Eltern verlieren, sondern Hoffnung zu
schöpfen aus dem, was ihnen trotz des schweren Verlustes bleibt.
Brunnen-Verlag 2001, Kindergarten- und Vorschulalter

Menendez-Aponte, Emily:
Elfenhelfer für Kids
Wenn Mama und Papa sich trennen. Ein Erste Hilfe Buch für Kinder
Wenn Mama und Papa sich trennen' ist ein sanftes Erste-Hilfe-Buch, um Kindern in
dieser schmerzvollen Durchgangsphase zu "helfen". Voll Mitgefühl und doch in ganz
realitätsnaher Begleitung vermittelt die Autorin Kindern in beruhigender und bestär-
kender Weise, dass Trennung nicht ihr Versagen ist, und dass sie immer geliebt und
versorgt sein werden.
Die bezaubernden Illustrationen und wohlbedachten Einsichten machen dieses Buch
zu einem exzellenten Werkzeug, um Kindern zu "helfen", alle Gefühle rund um die
Trennung der Eltern zu erforschen, zu klären und gut zum Ausdruck zu bringen.
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zu einem exzellenten Werkzeug, um Kindern zu "helfen", alle Gefühle rund um die
Trennung der Eltern zu erforschen, zu klären und gut zum Ausdruck zu bringen.
Lieferbar, Verlag: SILBERSCHNUR, 2004, ISBN: 3-85466-040, ab 8 Jahren

Meyer-Dietrich, Inge
Flieg zu den Sternen
Klar vermisst Stefan seinen Vater. Oft flüchtet er in Träume. Aber das Leben geht
weiter. Er verliebt sich, hat Streit mit seinem Freund. Und Mama? Ganz langsam
kann auch sie vergessen.
Ravensburger Buchverlag 2004, ab 10 Jahren

Meyer-Glitza, Erika
Ein Funkspruch von Papa. Therapeutische Geschichten zu Trennung und Ver-
lust.
In diesem Geschichtenbuch geht es nicht nur um das Thema Scheidung. Auch Tren-
nungssituationen anderer Art  - der Tod eines nahen Angehörigen, Verlust von engen
Freunden oder geliebten Haustieren, ein Umzug o.ä. bringen für Kinder hohe emoti-
onale Belastungen mit sich. In diesen akuten Krisenzeiten brauchen sie unsere be-
sondere Unterstützung.
Lieferbar, Iskopress, 2001,  ISBN: 3894031794, zwischen 6 und 12 Jahren
In der Stadtbücherei Heidelberg erhältlich

Napoli, Donna Jo
Als Papa das Klavier mitnahm
»Eltern wollen immer, dass wir Dinge akzeptieren, die sie vermasseln, aber wenn wir
was vermasseln, werden sie sauer.«
Eileens Vater ist einfach ausgezogen. Und als ob das nicht schon schlimm genug
wäre: Er hat auch das Klavier mitgenommen! Eileens Klavier, wie sie findet. Das ist
schrecklich! Der ganze Familienzirkus ist nicht nur nervig, sondern auch entsetzlich
peinlich. Nicht einmal ihrer besten Freundin Stephanie kann sie gestehen, dass sich
ihre Eltern getrennt haben. Erst nach und nach erkennt Eileen, dass man auch mit
einem nicht ganz so »normalen« Familienleben froh sein kann
Lieferbar, Dtv 2004, ISBN: 3423621656, ab 11 Jahren

Nijhoff, Martine
Mein lieber Herr Bellmann
Pieter ist unendlich traurig: Sein Vater hat die Familie verlassen und Herrn Bellmann,
den Familienhund, mitgenommen. Nach Italien!   Pieter vermisst Herrn Bellmann
schrecklich und beschließt, ihm einen Brief zu schreiben. Und der Hund schreibt tat-
sächlich zurück! In den Ferien besucht Pieter Herrn Bellmann. Er weiß nicht, dass
sein Vater die Briefe geschrieben hat, und ist immer noch ganz schön enttäuscht von
ihm, aber durch den Hund, den sie beide sehr gern haben, kommen sie sich wieder
näher. Und Pieter freut sich schon auf die nächsten Ferien bei seinem Vater!
Fischer, € 11,90, ab 8 Jahren

Nilsson, Johanna
Alva Kudelmuddel
Patchworkfamilie
Oetinger, €   8,50, ab 7 Jahren
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Nöstlinger, Christine
Ein Mann für Mama
Was kann man tun, wenn sich die Eltern getrennt haben und das Leben plötzlich ein-
schneidend verändert ist? Die tatkräftige Su nimmt sich vor, einen neuen Mann für
die Mama zu suchen und manövriert damit die ganze Familie in peinliche Verlegen-
heiten. Wie alles doch noch zum glücklichen Ende kommt, wird mit Tempo und Witz
erzählt.
Lieferbar, Dtv,  2005 ,  ISBN: 3423073071, ab 10 Jahren

Nöstlinger, Christine
Einen Vater hab ich auch
Feli kommt mit ihren "geteilten Eltern" gut zurecht. Der Vater ist immer für sie da, die
Mutter sowieso. Erst als die Mutter diesen tollen Redaktionsjob in München annimmt,
gerät alles durcheinander. Feli will unbedingt in Wien bleiben. Der Vater hat keinen
Platz mehr für sie, meint er. Was alles passieren muss, bis Feli, dieses Wahnsinns-
kind, dann doch beim Vater einziehen kann, erzählt Feli selbst: fetzig, komisch und
ein bisschen durcheinander.
Beltz, 2000,ISBN: 3407783973, € 7,50, ab 12 Jahren (In der Stadtbücherei HD
erhältlich

Nöstlinger, Christine
Oh du Hölle
Julia hat alles aufgeschrieben. Zum Beispiel den ganzen Zirkus mit der Schule und
den unnötigen Klassenarbeiten. Und dann dieser irre Typ, der Stefan! Oh, du Hölle!
Ein Tagebuch höchster Wahrheit! Julia hat alles aufgeschrieben. Zum Beispiel den
ganzen Zirkus mit der Schule und den unnötigen Klassenarbeiten. Und die Sache mit
der Scheidung ihrer Eltern. "Gefühle haben und Gefühle zeigen ist eben zweierlei",
stellt Julia fest. Noch komplizierter wird es allerdings, als dieser "irre Typ" auftaucht,
der Stefan. Ist das aufregend, wenn man sich verliebt! Zu allem Überfluss mischt sich
ausgerechnet der Pummel mit seinen Mortadella-Armen ungefragt in alles ein.
Beltz, 2000, ISBN: 3407783310, ab 12 Jahren

Nöstlinger, Christine
Sowieso und überhaupt
Karli, Ani und Speedi wäre ein reichlich unharmonisches Familienleben immer noch
lieber als eine harmonische Scheidung der Eltern. Doch die Kinder werden da ja
selten gefragt. Und so müssen die drei nicht nur Kummer im Herzen und Wut im
Bauch, sondern auch jede Menge Reduzierung des Lebensstandards hinnehmen.
Scheidung, sagt Ani, ist eben nur etwas für wohlhabende Leute..
Lieferbar, Beltz. 2000, ISBN: 3407782039, ab 10 Jahren
In der Stadtbücherei erhältlich

Nöstlinger, Christine
Susis geheimes Tagebuch
Keiner weiß vom anderen, dass Susi und Paul je ein geheimes Tagebuch führen. Die
Geschichte von Susis und Pauls Freundschaft hat natürlich zwei Seiten, die von vor-
ne gelesen in Susis, von hinten gelesen in Pauls Tagebuch aufgeschrieben sind.
(Auch Trennungs- und Scheidungsproblematik)
Dtv, 1993, ISBN: 3423703032, ab 8 Jahren
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Oomen, Francine
Ein Mädchen in der Wüste. Geschichten für junge Menschen
Rosa ist vierzehn und hat gerade ihren ersten Kuss bekommen. Allerdings muss sie
feststellen, dass das mit dem Verlieben eine ziemlich komplizierte Angelegenheit ist.
Von wegen Schmetterlinge! Pudding hat man in den Beinen und im Kopf und an der
Stelle, wo mal Rosas Herz war, ist nun ein großes Loch. Ihr Herz wohnt jetzt bei
Thomas, dem schönsten und coolsten Jungen, dem Rosa je begegnet ist ...
Ein frecher Mädchenroman über Liebe und andere Katastrophen. Mit vielen Survival-
Tipps von Liebesexpertin Rosa
Ravensburger, €   9,95, ab 12 Jahren

Reichenstetten, Friederun; Rieckhoff, Jürgen:
Wir sind trotzdem beide für dich da
Jannis ist plötzlich ganz anders als sonst. So traurig und wütend. Im Kindergarten
mag er den ganzen Tag nicht spielen - und mitsingen auch nicht! Dann erzählt er
endlich, was los ist: Jannis’ Eltern wollen sich scheiden lassen und sein Papa wird
ausziehen. Jannis hat Angst, dass das alles seine Schuld ist, doch Ellen tröstet ihn.
Ellen ist Jannis’ beste Freundin und immer für ihn da. Genau wie Mama und Papa -
auch wenn Papa bald woanders wohnt.
Edition Bücherbär, € 12,95, ab 4 Jahren

Sakowski, Helmut:
Munzo und ich
Das 'erziehungsberechtigte Stück der beiden Elternteile' Habenicht ist Raouls schö-
nem karrierebewußte Mutter. Die trennt sich vom Vater ausgerechnet wegen Herrn
Lengefeld. Das Familienleben wird verdammt hart. Der Neue verlangt, dass Raoul
das 'Katzenviech' aus dem Haus schafft. Und mit dem Rausschmiss von Raouls ge-
liebtem Kater Munzo beginnen alle Probleme und Raouls Doppelleben. Schnodderig,
erzkomisch und sehr anrührend erzählt Salkowski von den Härten und 'Lebensker-
ben' eines Scheidungskindes.
Rowohlt, 1996, ISBN: 3499207567, Grundschulalter

Schneider, Sylvia:
Papa wohnt nicht mehr bei uns
Paulchens Eltern lassen sich scheiden. Auf einmal ist alles anders: Papa zieht in eine
andere Stadt und Paulchen ist nun öfter bei Oma und Opa. Anfangs fällt es ihm
schwer, sich an die neue Situation zu gewöhnen, und er kommt erst dann besser
damit klar, als er merkt, dass beide Eltern ihn immer noch sehr lieb haben.
Lieferbar, Beltz Annette Verlag, 2004, ISBN: 3219111866, ab 4 Jahre
In der Stadtbücherei erhältlich

Schöberl, Elisabeth
Meine Eltern trennen sich
Eines steht fest: Es gibt ein Leben nach der Scheidung. Die Trennung der Eltern ist
meist ein tiefer Einschnitt im Leben von Jugendlichen. Die Erwachsenen sind oft
nicht imstande, ihnen die nötige Unterstützung zu geben. Dieser einfühlsame Ratge-
ber hilft den Betroffenen, sich in der neuen Situation zurechtzufinden.
Lieferbar, Ueberreuter Carl, 2004  ISBN: 3800015978, ab 12 Jahren,
(in der Stadtbücherei HD erhältlich)
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Snoek, Celeste; Flannery, Trish
Warum wohnt Papa nicht zu Haus?
Christian packt seine Reisetasche. Mama hilft ihm, damit er alles hat, wenn er das
Wochenende bei Papa verbringt. Christians Papa wohnt nämlich woanders. Christi-
ans Eltern sind geschieden. Natürlich freut sich Christian riesig, als Papa ihn von der
Schule abholt. Bei Papa zu Hause ist es schön. Zwar liegt hier das Besteck in einer
anderen Schublade als bei Mama. Und es gibt auch keine Badewanne, sondern nur
eine Dusche. Aber das macht Christian gar nichts aus. Schließlich gibt es hier sein
Leibgericht: Spagetti. Traurig wird der Junge erst, als er bemerkt, dass er sein Ku-
scheltier vergessen hat, ohne das er nicht einschlafen kann. Christian weint bitterlich.
Plötzlich spürt er wieder, wie sehr er seine Mama vermisst.
Lieferbar, Brunnen-Verlag, 2003, ISBN: 3-7655-6726-4, ab 5 Jahren
In der Stadtbücherei Heidelberg erhältlich

Spinnen, Burkhard
Belgische Riesen
Klar und aufgeräumt, so hat Konrad es gerne. Doch dann entdeckt er, dass das Le-
ben nicht immer im Weichspülgang dahinschnurrt. Er lernt Wirbelwind Friederike
kennen, deren Eltern frisch getrennt sind. Friedz ist darüber nicht nur stinkwütend,
sie will sich rächen! Und ausgerechnet der harmoniesüchtige Konrad und ein Riese
von einem Kaninchen sollen ihr dabei helfen ...Ausgezeichnet mit dem Oldenburger
Kinder- und Jugendbuchpreis 2001
Omnibus, €   6,90, ab 10 Jahren

Voigt, Cynthia:
Heimwärts
»Tut, was Dicey sagt«, war das Letzte, was die vier Tillermann-Kinder von ihrer
Mutter hörten, bevor sie aus dem Auto stieg und auf Nimmerwiedersehen in einem
anonymen Einkaufszentrum verschwand. Was diese Worte bedeuten, begreift die
13-jährige Dicey erst, als sie mit ihren jüngeren Geschwistern eine Nacht lang ver-
geblich auf die Rückkehr der Mutter wartet. Von jetzt an wird sie selbst die Verant-
wortung übernehmen müssen für den superklugen James (10), die verträumt-
langsame Maybeth (9) und den kleinen Sammy (6). Und alles, was sie hat, sind 10
Dollar und eine Adresse: 1724 Ocean Drive, Bridgeport, Connecticut – da soll angeb-
lich eine steinreiche Großtante wohnen, zu der sie seit Tagen mit der Mutter unter-
wegs waren. Eine abenteuerliche Odyssee beginnt.
Dtv, 1996, ab 14 Jahren

Voigt, Cynthia:
Wir Tillermans sind so
Dicey, Maybeth, Sammy und James haben endlich jemanden aufgestöbert, bei dem
sie ein neues Zuhause finden könnten: ihre verschollen geglaubte Großmutter! Doch
die wunderliche alte Frau ist zunächst gar nicht davon begeistert durch so viele Kin-
der in ihrer Ruhe gestört zu werden. Erstmal arrangiert man sich, und Dicey meint,
alles im Griff zu haben. Doch dann erfährt sie, dass sich ihre Geschwister in der
Schule ganz merkwürdig verhalten.
Dtv, 1996, ISBN: 3423780878, ab 14 Jahren

Volmert, Julia:
Wir bleiben eure Eltern! Auch wenn Mama und Papa sich trennen
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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. Dieses Buch zeigt,
dass die neue Lebenssituation auch positiv bewältigt werden kann und dass die Kin-
der von beiden Eltern weiterhin geliebt werden. „Wir bleiben eure Eltern!“ kann so ei-
ne Grundlage bieten, den Kindern die Ängste und Unsicherheiten zu nehmen, die sie
in dieser Lebensphase spüren.
Albarello, € 11,90, von 3 bis 6 Jahren

Welsh, Renate
Max, der Neue
Max’ Eltern trennen sich. Er zieht mit seiner Mutter in eine andere Stadt, dort muss er
in eine neue Klasse. Unter den Mitschülern fühlt er sich zunächst gar nicht wohl, bis
er in Valerie einen Menschen findet, zu dem er in dieser Zeit des Umbruchs Vertrau-
en haben kann.
Eine vielschichtige Erzählung der kompetenten Autorin über den Beginn des Er-
wachsenwerdens.
Lieferbar, Arena,  1998,  ISBN: 3401019600, ab 12 Jahren

Wendt, Ulrike:
Wir Scheidungskinder Zwischen den Stühlen
Töchter und Söhne erzählen vom Verlust der Familie
Lieferbar, Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, 2003,  ISBN: 3-89602-432-9

 Wilson, Jaqueline
Das Kofferkind
Ein Buch voller Erfindungsreichtum und Humor! Radieschen hat es gut. Es ist Andys
Stoffhäschen und wohnt in ihrer Tasche - immer. Andy dagegen hat nach der Tren-
nung ihrer Eltern plötzlich zwei Zuhause. Das sei so einfach wie das ABC, sagen die
Erwachsenen. Das findet Andy zunächst nicht, schließlich bekommt man nicht alle
Tage fünf chaotische Geschwister und zwei neue Eltern aufs Auge gedrückt. Bis An-
dy wieder alles im Griff hat, muss erst Radieschen verloren gehen und eine turbu-
lente Suchaktion gestartet werden
Lieferbar, DTV Deutscher Taschenbuch-Verlag, 2004, ISBN: 342370862X,
ab 9 Jahren


