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An unsere/n junge/n Leser/In, 

mit der folgenden Literaturliste wollen wir dich ermutigen, in bestimmten Situationen, 
die dir Angst machen, Bücher anzuschauen. Lesen kann in schwierigen Zeiten 
helfen, neue Wege, Ideen und Möglichkeiten auszuprobieren.  
Die entscheidende Frage an dich lautet: „Passt diese Empfehlung wirklich für mich 
und meine Situation?“ 
Wenn du dir Bücher anschauen willst, kannst du in die Stadtbücherei oder in 

Leanders Leseladen in Heidelberg gehen. 
 
(http://www.stadtbuecherei-heidelberg.bib-bw.de/seiten/seite400.shtml ) 
( http://www.leandersleseladen.de ) 

Viel Spaß beim Stöbern und Lesen! 

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

PS: Natürlich ist es möglich, dass du gute Bücher findest zu diesem Thema, die wir 
nicht kennen und die nicht auf unserer Liste stehen. Wir freuen uns sehr, wenn du 
uns die Angaben darüber zuschickst.  

 

 
Träger: Caritasverband Heidelberg e. V., Turnerstraße 38, 69126 Heidelberg, ☎ (0 62 21) 3 30 30, Fax: (0 62 21) 33 03 33, Heidelberger Volksbank 29 44 41 02 (BLZ 672 900 00)

P S Y C H O L O G I S C H E  B E R A T U N G S S T E L L E  F Ü R  
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  

C a r i t a s v e r b a n d  H e i d e l b e r g  e . V .  
team-eb@caritas-heidelberg.de   www.psychologischeberatung-hd-caritas.de 

✉  Vei t -Stoß-Str.  5,  69126 HEIDELBERG, ☎  (0 62 21) 40 90 24, FAX:(0 62 21) 43 79 700 
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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Literatur für Kinder zum Thema Angst

Bays, Brandon: 
The Journey. Für Kids.  
Befreiung von Ängsten und traumatischen Erinnerungen.

Als Brandon Bays 1992 an einem Tumor erkrankte, begann für sie eine 
„Heilungsreise", in deren Verlauf sie eine überwältigend einfache, äußerst 
wirkungsvolle Technik zur Heilung von Körper und Seele entwickelte, die durch ihr 
Buch "The Journey" weltweit bekannt wurde. In „The Journey for Kids" berichtet sie 
davon, wie dieser Prozess auch mit Kindern durchgeführt werden kann.  In „The 
Journey for Kids" zeigt Brandon Bays, wie wir unseren Kindern helfen können, 
unangenehme Gefühle besser zu verstehen und zu akzeptieren. Mit den dabei 
verwendeten Methoden können wir die Kinder auch bei der Heilung vieler 
Krankheiten unterstützen. Das Kernstück dieses Weges ist eine einfache Übung, in 
der sich die Kinder in ihrem eigenen Körper Abenteuer vorstellen. In diesem 
Rahmen können traumatische Erinnerungen verarbeitet werden und mit Hilfe von 
Luftballons voll kraftvoller Ressourcen wie Mut, Humor, Vertrauen lernen die Kinder, 
sich selbst und anderen die Schmerzen, Enttäuschungen oder Leiden zu vergeben, 
die sie erlitten haben. Der Prozess der „Journey for Kids" ist für Kinder von fünf bis 
zwölf Jahren geeignet. Der Arbeit mit jüngeren Kindern und Jugendlichen ist jeweils 
ein eigenes Kapitel gewidmet.

Koha Verlag, 2005, ISBN: 3936862656, ab 5 Jahren

Gebraucht und Neu (Internet) und im Buchhandel (14,00 Euro) erhältlich.

Bohdal, Susi:  
Selina Pumpernickel und die Katze Flora.

Das Mädchen Selina und ihr Freund, der Mäuserich Pumpernickel, werden von der 
Katze Flora verfolgt. Dabei wächst mit der zunehmenden Angst die räuberische 
Katze, zuletzt bis ins Gigantische. Von dem Augenblick an, wo das kleine Mädchen 
aber auf Pumpernickels Rat der Gefahr buchstäblich ins Auge sieht und mutig auf 
die Bedrohung zugeht, wird diese immer kleiner und verschwindet am Ende ganz.

Kommentar: 
Susi Bohdals Bilderbuch wurde von mehreren Therapeuten als äußerst 
empfehlenswert für die Kindertherapie  angegeben. Leider ist das Buch vergriffen, 
d.h. im Buchhandel nicht mehr erhältlich. Im u.g. Verlag ist aber eine Diaserie zu 
diesem Bilderbuch erschienen, ebenso wie ein 12-minütiger Videofilm. Beide 
Materialien sind als „Bilderbuchkino“ in der therapeutischen Arbeit sehr gut 
einsetzbar. 
Themen: Angstabbau, Stärkung des Selbstbewusstseins und Wertschätzen von 
Freundschaft. 
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Bilderbuchpreis.

media nova Verlag

Nur in unserer Beratungsstelle ausleihbar [unter W.54].
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Braun, Gisela / Wolters, Dorothee:  
Das große und das kleine NEIN.

Wir Kinder haben's manchmal ganz schön schwer mit den Erwachsenen! Sie 
fragen, ob sie irgendetwas dürfen, du sagst höflich und leise NEIN! und 
was passiert ...? Sie hören gar nicht hin und machen es trotzdem. Da musst 
du schon mal deutlich werden. Ich war sogar richtig laut und das hat prima 
geklappt. Ein vierfarbiges Kinderbuch.

Verlag an der Ruhr, 1997, ISBN: 3927279811, ab 5 Jahren

Gebraucht und Neu (Internet), im Buchhandel (11,90 Euro) und in der 
Stadtbücherei Heidelberg erhältlich.

Bräunling, Elke / Rarisch, Ines:  
Da wird die Angst ganz klein. Mutmachgeschichten.

In unterschiedlichsten Situationen müssen Kinder mit Angst fertig werden. Diese 18 
Mutmachgeschichten erzählen in vielfältiger Weise davon: So schikaniert der lange 
Bodo auf dem Schulweg den kleinen Arno, aber er hat die Rechnung ohne Lena 
und deren Freunde gemacht; Pit und Geister spielen Geister und erschrecken 
selbst, als ihre "Opfer" keine Angst zeigen, sondern sich schlau zur Wehr setzen; 
Peter aus Russland ist neu nach Deutschland umgezogen und wagt nach vielem 
Zögern, den ersten Schritt zu tun, um neue Freunde zu finden. Gekonnt packt die 
Autorin das Thema "Angst" locker verpackt an, um Kindern Mut zu machen. Mit 
Gelassenheit und etwas "Köpfchen" kann man es schaffen, dass die Angst ganz 
klein wird. Weiter so!

Kommentar: 
Heitere und nachdenkliche Geschichten von Dunkelheit und vom Alleinsein, von 
Mathearbeiten und Hänseleien in der Schule. 
Gekonnt packt die Autorin das Thema "Angst" locker verpackt an, um Kindern Mut 
zu machen. Mit Gelassenheit und etwas "Köpfchen" kann man es schaffen, dass 
die Angst ganz klein wird. 

Lahn Verlag, 1998, ISBN: 3784027113, 8 bis 10 Jahre

Gebraucht und Neu (Internet), im Buchhandel (12,90 Euro) und in der 
Stadtbücherei Heidelberg erhältlich. 

Fuchshuber, Annegret:  
Mausemärchen – Riesengeschichte.

Zwei Geschichten in einem Bilderbuch, die sich in der Mitte treffen und ein 
gemeinsames Ende haben - das ist zweifellos nicht alltäglich. Da ist einmal das 
Mausemärchen, das von einer kleinen tapferen Haselmaus erzählt, und zum 
anderen die Riesengeschichte vom furchtsamen Riesen Bartolo. Beide haben 
keine Freunde und jeder findet genau den, der zu ihm passt.
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Kommentar: 
Die beiden ganz verschiedenen Geschichten vom ängstlichen Riesen Bartholo und 
der klugen, mutigen Spitzmaus begegnen sich in der Mitte zu einem guten Ende. 
 – Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendbuchpreis 1984.

Thienemann Verlag, 1995, ISBN: 3522418506, 3 bis 6 Jahre

Gebraucht und Neu (Internet) und im Buchhandel (11,90 Euro) erhältlich.

Grosche, Erwin / Teich, Karsten:  
Mein Schutzengel heißt Hubert.

Der kleine Junge und sein Schutzengel Hubert sind ein super Team. Denn Hubert 
ist ein guter Schutzengel und hilft stets, wo er kann. Wenn er nur nicht ein solcher 
Angsthase wäre! Zum Beispiel an der Fußgängerampel. Da muss ihn der Junge an 
der Hand nehmen und durch den Verkehr führen, sonst stünden beide wohl noch 
heute dort. Oder beim Schlitteln. Auf keinen Fall will er den hohen Berg 
hinuntersausen, sondern nur einen ganz kleinen. Aufzug fahren muss ihm der 
Junge auch erst geduldig beibringen, bis es Hubert endlich Spaß macht. Vor dem 
furchterregenden Hund namens Schmusi allerdings haben beide Angst. Doch 
gemeinsam bewältigen sie aber auch diese Gefahr, und so fliegen sie immer weiter 
miteinander durch die Welt. Der Schutzengel und der Schutzengel vom 
Schutzengel?

Bajazzo, 2005, ISBN: 3907588630, 4 bis 6 Jahre

Gebraucht (Internet) und in der Stadtbücherei Heidelberg erhältlich 
(ansonsten vergriffen).

Meyer-Glitza, Erika:  
Jacob der Angstbändiger. Geschichten gegen Kinderängste.

In diesem Geschichtenbuch zum Lesen und Vorlesen wird von Kindern berichtet, 
die erfolgreich ihre Ängste besiegt haben. Bei jedem von ihnen zeigte sich die 
Angst in anderer Form: Angst vor Hunden und vor Monstern, die Angst, 
ausgegrenzt, ausgelacht oder von den Eltern verlassen zu werden. Jedes Kind 
findet die zu ihm passende Lösung.  
Die Geschichten ermutigen Kinder mit ähnlichen Problemen, sich anderen 
anzuvertrauen und ihre eigenen Wege zum "Angstbändigen" zu finden.

Iskopress Verlag, 2008, ISBN: 3894031972, 5 bis 10 Jahre

Gebraucht und Neu (Internet), im Buchhandel (13,50 Euro) und in der 
Stadtbücherei Heidelberg erhältlich. Als CD erhältlich (14,50 Euro).
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Rudolph, Anette / Moost, Nele: 
Alles mutig! Oder ein bisschen Schiss hat doch jeder.

Kleiner frecher Angstrabe! 
Da hat sich der kleine Rabe Socke aber etwas eingebrockt: Erst behauptet er frech, 
wer Angst hat ist doof, und dann fürchtet er sich plötzlich abends allein in seinem 
Nest, weil so komische Geräusche zu hören sind. Auch mit viel Licht und mit ganz 
viel Lärm lässt sich die blöde Angst nicht vertreiben. Also versucht er, bei seinen 
Freunden unterzuschlüpfen - natürlich ohne den wahren Grund zu verraten, denn 
Socke will ja nicht als Hosenschisser dastehen. Ob das wohl gelingt? 
Nele Moost und Annet Rudolph in Hochform: wichtiges Thema, spannende 
Geschichte und tolle Bilder - einfach rabenstark!

Esslinger Verlag, 2006, ISBN: 3480221254, 3 bis 6 Jahre

Gebraucht und Neu (Internet), im Buchhandel (12,90 Euro) und in der 
Stadtbücherei Heidelberg erhältlich.

Morrison, Vicki:  
Warum so schüchtern?

Luca ist sehr schüchtern. Er traut sich nicht, andere Kinder anzusprechen. 
Stattdessen stellt er sich vor, sein Schatten wäre sein einziger Freund. Doch als er 
Julia trifft und ihre Katze vom Baum rettet, vergisst er völlig, dass er schüchtern 
ist. ... 

Kommentar: 
Soziale Ängste – auch in diesem Bilderbuch steht die Suche nach einem Freund im 
Vordergrund. Interessant ist die Idee, dass hier zunächst nur der eigene Schatten 
der Freund des Protagonisten ist.

Nord-Süd-Verlag, 2004, ISBN: 3314013388, ab 3 Jahren

Gebraucht (Internet) und in der Stadtbücherei Heidelberg erhältlich 
(ansonsten vergriffen).

Müller, Sylvia / Bunse, Rolf:  
Das Fürchtenix. Fünf-Minuten-Geschichten zum Mutigwerden.

11 Geschichten von großen Löwen, die sich vor klitzekleinen Mäuschen fürchten, 
von Angsthasen, die mutiger sind, als sie selbst  glauben, von Kindern, die ihre 
Furcht überwinden, von schrecklichen Monstern, die gar keine sind. Jeder darf sich 
fürchten, in jedem steckt aber auch eine große Portion Mut. 
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Kommentar: 
Rolf Bunse hat diese Geschichte mit viel Witz bebildert – so werden Kinder und 
Eltern jede Menge Spaß bei der Lektüre haben.

Herder Verlag, 2007, ISBN: 3451295636, ab 4 Jahren

Gebraucht und Neu (Internet) und im Buchhandel erhältlich.

Nöstlinger, Christine:  
Rosa Riedl Schutzgespenst.

Nasti - mit vollem Namen Anastasia - hat Angst vor finsteren Räumen, Angst vor 
dem Keller, vor Hunden, und sie hat Angst, allein in der  
Wohnung zu sein. Sie hat immer Angst. Da bekommt Nasti plötzlich Hilfe, von 
einem Gespenst.

Pressestimmen: "Ein spannender, lustiger und tiefsinniger Klassiker von Christine 
Nöstlinger, hier von Maria Urban mit viel Herz und österreichischem Einschlag 
erzählt. Und gleichzeitig ein zeitloses Plädoyer für Mut und Zivilcourage, sich gegen 
Ungerechtigkeiten zu wehren, wo und wann auch immer." (findefuchs)

Beltz Verlag, Neuauflage 2011, ISBN: 3407781199, 10 bis 12 Jahre

Gebraucht und Neu (Internet), im Buchhandel (6,95 Euro) und in der 
Stadtbücherei Heidelberg erhältlich.
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Ortner, Gerlinde: 
Märchen, die Kindern helfen: Geschichten gegen Angst und Aggression, und 
was man beim Vorlesen wissen sollte.

Das Wichtigmännchen, die gefräßige Maus, das Strahlenkindchen - diese und 
andere kleine Antihelden hat sich die Kinderpsychologin Gerlinde Ortner 
ausgedacht, um über das Mittel des Geschichtenerzählens Eltern wie auch Kindern 
zu helfen.

dtv, 2001, ISBN: 3423361077 

Gebraucht und Neu (Internet), im Buchhandel (7,90 Euro) und in der 
Stadtbücherei Heidelberg erhältlich.

Pauli, Lorenz / Schärer, Kathrin:  
Mutig, mutig.

Vier Freunde machen einen Wettkampf: Wer erfindet die verrückteste Mutprobe 
und besteht sie selbst? Alles fängt an wie auf dem Spielplatz: Maus, Schnecke, 
Spatz und der Frosch sind am Teich zusammengekommen, und plötzlich ist die 
Idee für das Wettspiel da. Wer ist der Mutigste von allen? Aber wenn die Maus – 
„mutig, mutig“ – eine lange Strecke taucht, findet der Frosch das keine Leistung. 
Und wenn der Frosch Grünzeug frisst, ist das für die Schnecke nur köstlich, nicht 
mutig. So gibts lange Gesichter und Applaus, bis schließlich der Spatz an der Reihe 
ist. Der ziert sich und dreht sich, und endlich sagt er:  „Ich mache nicht mit.“ Ist das 
mutig? - Die Freunde zögern. Aber dann jubeln sie: „Ja, das ist Mut!“

Orell Füssli Verlag, 2009, ISBN: 3715205180, 5 bis 7 Jahre

Gebraucht und Neu (Internet), im Buchhandel (14,95 Euro) und in der 
Stadtbücherei Heidelberg erhältlich.

Petermann, Ulrike: 
Die Kapitän – Nemo – Geschichten. Geschichten gegen Angst und Stress.

Fachleute verwenden und empfehlen sie schon lange: die Kapitän-Nemo-
Geschichten. Zur Entspannung, gegen Angst und Stress und zur besseren 
Konzentration - mit Kapitän Nemo, der sie sicher durch Abenteuer und Gefahren 
leitet, gewinnen Kinder Mut, Sicherheit und Selbstvertrauen. 
Mit Kapitän Nemo, der sie sicher durch Abenteuer und Gefahren leitet, gewinnen 
Kinder Mut, Sicherheit und Selbstvertrauen.

Herder Verlag, 2001, ISBN: 3451046482, ab 6 Jahren

Gebraucht und Neu (Internet), im Buchhandel (8,99 Euro) und in der 
Stadtbücherei Heidelberg erhältlich.
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Shaw, Elizabeth:  
Der kleine Angsthase.

Der kleine Angsthase fürchtet sich vor Hunden, Gespenstern und großen Jungen.  
Bis eines Tages eine Situation entsteht, in der ihm gar keine Zeit mehr bleibt zum 
Angsthaben... Als der Fuchs Uli holen will, überwindet er seine Angst.  
- Eine Mut-mach-Geschichte.

Beltz, 2010, ISBN: 3407770812, ab 5 Jahren

Gebraucht und Neu (Internet), im Buchhandel (9,95 Euro) und in der 
Stadtbücherei Heidelberg erhältlich.
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Portmann, Rosemarie:  
Trau dich was! Geschichten, die selbstbewusst und mutig machen.

Es ist gar nicht so einfach den Mut zu finden, sich für seine Rechte einzusetzen 
und sich für andere zu engagieren. Mit Geschichten und Gedichten zeigen die 
Autoren dieser Anthologie, wie man es anpacken kann. Alltagsgeschichten, die die 
Kinderrechte verdeutlichen und Mut zum Einmischen und Aufbegehren machen 
wollen.

Geschichten zum Vorlesen oder selber Lesen. Länge: eine halbe Seite bis maximal 
10 Seiten. Zielgruppe: Schulkinder.

Arena Verlag, 2000, ISBN: 3401051075, ab 8 Jahren

Gebraucht und Neu (Internet) und in der Stadtbücherei Heidelberg erhältlich  
(ansonsten vergriffen).

Rogge, Jan-Uwe / Bartram, Angelika: 
Kleine Helden – großer Mut. Geschichten, die stark machen.

Die kleine Prinzessin ist so schrecklich ängstlich, dass sie gar nicht mehr aufhören 
kann zu zittern! Der König lässt im ganzen Land nach Helden suchen, die seine 
Tochter mit ihren Geschichten von der Angst befreien. So erzählen das Känguru 
Klara, das Sternenmädchen Sina, das kleine Krokodil und viele andere von ihren 
Erlebnissen - doch erst dem Ritter Pipino gelingt es, die kleine Prinzessin von ihrer 
Angst zu erlösen und ihr zu helfen, den eigenen Mut zu erkennen. Ein Buch, das 
Kinderängste ernst nimmt und Eltern und Kindern durch fünfzehn Geschichten 
praktische Hilfe bietet. Mit einem Nachwort von Deutschlands Erziehungsexperten 
Nummer eins.

Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2006, ISBN: 3499213389, 4 bis 8 Jahre

Gebraucht und Neu (Internet), im Buchhandel (6,99 Euro) und in der 
Stadtbücherei Heidelberg erhältlich.

Schmidt-Traub, Sigrun: 
Selbsthilfe bei Angst im Kindes – und Jugendalter. Ein Ratgeber für Kinder, 
Jugendliche, Eltern und Erzieher.

Obwohl Angststörungen inzwischen gut zu behandeln sind, kommen nur ein Viertel 
bis ein Drittel der Betroffenen in Therapie. Dieses Buch ist für diejenigen Kinder, 
Jugendlichen und Eltern geschrieben, die keine Therapie wünschen. Im ersten Teil 
erhalten Eltern und Erzieher praktische Anregungen für eine Erziehung zur 
Angstfreiheit. Im zweiten Teil werden überängstliche Kinder und Jugendliche im 
Alter von 10 bis 16 Jahren persönlich angesprochen. Zahlreiche Beispiele 
veranschaulichen die entstehenden und aufrechterhaltenden Bedingungen der 
Angst und erleichtern so den Zugang zur Angstbewältigung.

Hogrefe Verlag, 2001, ISBN: 3801714802, ab 10 Jahren
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Gebraucht und Neu (Internet) und im Buchhandel (16,95 Euro) erhältlich.

Siegner, Ingo: 
Der kleine Drache Kokosnuss. Hab keine Angst!

Bei Kokosnuss ist immer was los! Mit seiner Schulklasse erkundet er die 
Schildkröteninsel. Das Aufregendste am Ausflug jedoch ist die Geschichte vom 
gefürchteten Piraten Roter Rudolf und seinem magischen Amulett. Einem Amulett, 
das seinem Besitzer großen Mut verleiht, aber leider im Meer vor der Insel verloren 
ging.  
Kokosnuss und seine Freunde packt das Schatzsucherfieber! Sie wollen das 
sagenhafte Amulett bergen. Pieter Backbord mit seinem famosen U-Boot kommt 
ihnen da wie gerufen. Doch Pieter ist der ängstlichste Pirat der Welt und beim 
Anblick der Drachen möchte er sich am liebsten in Luft auflösen! Wie Kokosnuss 
dem kleinen Piraten hilft, seine Angst zu überwinden, wie sie gemeinsam die 
gefährliche Reise zum Meeresgrund wagen und Pieter echten Mut beweist, das 
erzählt das neue lustige und spannende Drachenabenteuer.

cbj Verlag, 2004, ISBN: 3570128067, 6 bis 8 Jahre

Gebraucht und Neu (Internet), im Buchhandel (7,50 Euro) und in der 
Stadtbücherei Heidelberg erhältlich.

Stalfelt, Pernilla:  
Und was kommt dann? Das Kinderbuch vom Tod.

„Und was kommt dann?“ möchten nicht nur Kinder wissen, wenn es um den Tod 
geht. Pernilla Stalfelt nähert sich dem Thema auf gleichermaßen eigenwillige wie 
kindernahe Weise: Sie erklärt erst einmal, wer alles sterben muss: Blumen und 
Marienkäfer genauso wie Erwin und Klein-Bobo.   
Stalfelt berichtet darüber, was nach dem Tod vielleicht passieren wird: 'Wer weiß, 
vielleicht wächst man als Blume aus der Erde. Oder als ein Baum. Es gibt Leute, 
die glauben, man wird ein Stern am Himmel. ...'  
Sie beschreibt aber auch die Feste, die auf mexikanischen Friedhöfen stattfinden 
und erwähnt die Grabbeigaben vergangener Kulturen. So ist dieses Buch durchaus 
ernst gemeint, bringt aber durch Illustrationen und Aufbau unterhaltsame Aspekte in 
ein Thema, das vor Kindern all zu oft tabuisiert wird. Aber die Autorin, deren 
Illustrationsstil in Schweden hohe Anerkennung erfahren hat, arbeitet regelmäßig 
mit Kindern und weiß um die Fragen, die sie stellen.
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Kommentar: 
Aufklärung ist für uns heute kein Problem mehr, das Tabuthema unserer Zeit ist der 
Tod. Kann man mit Kindern überhaupt darüber reden? Pernilla Stalfelt versucht in 
ihrem Kindersachbuch vom Tod eine schwierige Gratwanderung. Offen spricht sie 
Tod, Sterben, Trauer und alle damit verbundenen Rituale an. Respektvoll, voller 
Wärme und Anteilnahme und - das ist das Besondere - nicht ohne Humor. Voller 
Witz stecken die vielen kleinen Bilder: Wenn beispielsweise ein Elefant sich 
vorzustellen versucht, wie es ist, tot zu sein oder wenn ein Nachtgespenst 
interviewt wird. Der Tod ist schwierig zu verstehen. Pernilla Stalfelt versucht ihn als 
das zu beschreiben, was er ist: etwas Selbstverständliches, das uns vor allem 
unheimlich ist, weil wir es nicht kennen. Aber Leben und Tod gehören untrennbar 
zusammen: "Auf Sommer folgt der weiße Schnee. Auf Leben Tod, das ist okay." 
Niemand weiß, was dann kommt. Aber Pernilla Stalfelts Bilderbuch ist sicher eine 
der besten Antworten, die man versuchen kann. (Andrea Wanner) 

Moritz Verlag, 2009, ISBN: 3895651109, 5 bis 7 Jahre

Gebraucht und Neu (Internet), in unserer Beratungsstelle, im Buchhandel (11,80 
Euro) und in der Stadtbücherei Heidelberg erhältlich.
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Terrahe, Sybille / Paulsen, Christiane:  
Du und ich, wir schaffen das. Eine Geschichte über Angst und Mut.

Nicht nur die Kleinen, auch die Großen kennen die Angst vor dem Unbekannten. 
Sokrates, der älteste und klügste Affe im Dorf, weiß: Mutigsein hilft! Auf dem "Weg 
der roten Feder" entdecken die beiden Freunde Tony und Billy, wie schön es ist, 
Neues zu entdecken und sich etwas zuzutrauen. Sie lernen außerdem, wie sie sich 
helfen können, wenn sie plötzlich nicht mehr weiter wissen.

Kommentar: 
Mit farbenprächtigen Illustrationen und einer wirklichen Botschaft macht der 
Coppenrath Verlag mal wieder vor, wie ein Kinderbuch sein muss: spannend, lustig 
und mit vielen Dingen, die zu entdecken sind. Ein Buch, das ermuntert, über Angst 
und Mut zu reden. Und als Lesezeichen am Band - natürlich eine echte rote Feder.

Coppenrath Verlag, 2004, ISBN: 3815728436, 4 bis 6 Jahre

Gebraucht und Neu (Internet) und im Buchhandel (38,90 Euro) erhältlich.

Wächter, Philipp:  
Rosi in der Geisterbahn.

Rosi schaut in einen tiefen, roten Schlund. Sie weiß, dass ihr letztes Stündchen 
geschlagen hat Rosi hat furchtbare Alpträume. So geht das schon seit Wochen. 
Doch nun hat sie die Nase gestrichen voll. Sie muss unbedingt etwas tun und 
macht sich auf den Weg zu einem Traumspezialisten: "Klarer Fall von 
Monsterangst", diagnostiziert er und verschreibt ihr ein Buch. Rosi liest es 
gründlich. Bald weiß sie alles über Monster und bereitet sich intensiv auf die 
entscheidende Begegnung vor. Das Hasenherz klopft Rosi bis zum Hals. In der 
Geisterbahn ist es genauso gruselig, wie sie es sich vorgestellt hat. Doch schon 
bald setzt sie die ersten Monster außer Gefecht. Zufrieden macht sich Rosi auf den 
Nachhauseweg und träumt fortan nur noch die schönsten Träume.

Beltz & Gelberg Verlag, 2011, ISBN: 3407760612, 3 bis 6 Jahre

Gebraucht und Neu (Internet), im Buchhandel (5,95 Euro) und in der 
Stadtbücherei Heidelberg erhältlich sowie in unserer Beratungsstelle [unter 
W.61] ausleihbar.

Waddel, Martin:  
Kannst du nicht schlafen, kleiner Bär?

„Kannst du nicht schlafen, kleiner Bär?“ fragt der große Bär. „Ich mag die 
Dunkelheit nicht“, sagt der kleine Bär. „Da hast du ein kleines Licht, damit du dich 
nicht fürchtest“, sagt der große Bär. „Danke, großer Bär“, sagt der kleine Bär. Aber 
er konnte noch immer nicht schlafen. ...
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Stand: Juni 12

Kommentar:  
Angst vor dem Einschlafen – Bilderbuch von einem kleinen Bären, der alleine im 
Bett nicht einschlafen kann und erst in den Armen des großen Bären einschläft. 
Gutes Buch zum Thema Geborgenheit. Beliebt auch in der Behandlung von 
Schlafstörungen bei Erwachsenen. 

Betz, 1992, ISBN: 3219104231, 4 bis 5 Jahre

Gebraucht und Neu (Internet), im Buchhandel (9,95 Euro) und in der 
Stadtbücherei Heidelberg erhältlich, sowie in unserer Beratungsstelle [unter 
W.69] ausleihbar.

Zöller, Elisabeth / Kolloch, Brigitte:  
Ich will mutig sein: Vorlesegeschichten vom Angsthaben und Sichtrauen.

Mutig sein ist gar nicht schwer! Jonas hat furchtbare Angst, alleine von der großen 
Rutsche zu rutschen, aber als Mathias mit ihm zusammen hinunter will, traut er sich 
doch. Eva ist ganz mutig und beschützt ihre kleine Schwester vor den großen 
Jungen, Lotte geht ohne ihre Mama einkaufen und Leo übernachtet zum ersten Mal 
bei seiner Freundin Paula. In den Geschichten geht es um Angst, Mut und 
manchmal auch Übermut – hier findet jedes Kind seine Lieblingsgeschichte.

Kommentar: 
Acht kleine Geschichten erzählen vom Angsthaben und Mutigsein in Situationen, 
die jedes Kind kennt. Dadurch wird es für Kinder leicht, auch vom eigenen 
Angsthaben zu erzählen. Besonders geeignet als Vorlesegeschichten für 
Kindergartenkinder.

Ellermann Verlag, 2005, ISBN: 377075963X, 3 bis 6 Jahre 

Gebraucht und Neu (Internet) und im Buchhandel (8,95 Euro) erhältlich.
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