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„Ich hab mal so eine Zeit gehabt. Da hatte ich auch 
ganz oft darüber (über den Tod; MP) nachgedacht. 
Da hatte ich auch immer Angst, wenn wir was ganz 
Schönes unternommen hatten. Ich hatte aber seit-
dem keine Angst mehr. Das ist irgendwie, seitdem wir 
hier über den Tod sprechen. Dann habe ich irgend-
wie keine Angst, wenn ich darüber spreche … Es gibt 
Menschen, die stellen sich den Tod so vor. Es gibt auch 
welche, die stellen ihn sich anders vor, und es gibt 
welche, die denken, es gibt ihn gar nicht. So denken ja 
zum Beispiel kleine Babys, die denken: ‚Was reden die 
da überhaupt? Das gibt es doch gar nicht, das Leben 
geht immer noch weiter.‘ Aber irgendwann muss es ja 
mal zu Ende sein … Mir ist dann immer der Gedanke 
durch den Kopf geschwirrt: Ja, gleich könnte jemand 
auf mich schießen oder ich springe aus dem Fens-
ter oder weiß ich was. Dann hatte ich immer Angst 
und habe versucht, mich abzulenken … Aber jetzt ist 
das irgendwie kein Problem mehr, weil, jetzt weiß … 
Jetzt sehe ich halt so viele Vorstellungen. Nach meiner 
Vorstellung ist das (Sterben; MP) eigentlich gar nicht 
schlimm …“ (Nina-Marie – 11 Jahre)
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Vorwort

„Ein Philosoph ist ein Mensch, der sehr gründlich nachdenkt und unbedingt 

wissen will, wie alles wirklich ist. Und wiederum, genauso sind die Kinder 

auch.“ (Janusz Korczak, 1878/79-1942)

Kinder sind in der Regel sehr wissbegierig und möchten ganz genau erfahren, wa-

rum und wie etwas geschieht. Sie stellen viele Fragen und interessieren sich dabei 

auch für solche Details, die Erwachsene eher für nebensächlich und kaum erwäh-

nenswert halten. Außerdem klammern sie bei ihren Denkprojekten keinen (Er)-

Lebensbereich von vornherein aus. Alles erscheint ihnen im Ursinne des Wortes 

‚frag-würdig‘, also des Nachfragens wert, und kein gesellschaftlich vorgegebenes 

Tabu hält sie davon ab, gedankliche Erkundungsgänge in unbekanntes Terrain vor-

zunehmen. – Auch das Thema ‚Sterben, Tod und Trauer’ ist dementsprechend nach 

kindlicher Auffassung ‚höchst interessant‘ und bietet zahlreiche Ansatzpunkte für die 

Herausbildung bestimmter Ansichten, horizontweitender Spekulationen und kon-

kreter Phantasien. Sie alle werden von Kindern, die ihr verbales Sprachvermögen 

erst noch entwickeln und differenzieren lernen, gern in bildhafter Form dargestellt 

und so besonders ‚anschaulich‘ präsentiert. Dabei geht es immer auch darum, ohne 

viele Worte etwas von sich selbst, den eigenen Meinungen, Einschätzungen sowie 

Emotionen zu vermitteln und zu zeigen, welche Überlegungen beziehungsweise 

Gefühlsregungen Kopf und Herz bewegen. 

Sämtliche im Folgenden abgedruckten Kinderbilder, die hauptsächlich von Neun- 

bis Elfjährigen stammen (und selbstverständlich auch andere), stellen – so verstan-

den – ‚eindrückliche Ausdrucksgebilde‘ dar und sollten als solche achtsam, sorgfältig 

und intensiv angesehen werden. Es lohnt sich, dafür etwas mehr Zeit einzuplanen 

und nicht allzu schnell von Bild zu Bild zu wechseln. Gerade dann, wenn wir als 

Betrachter und Betrachterinnen länger ‚in einem Bild verweilen‘ und bei seinen In-

halten bleiben, wächst die Chance, seine atmosphärische Gesamtwirkung zu (er)-

spüren und dabei ‚Tiefensinn‘ zu erfassen. Manche bildhaft skizzierte Einzel-Aussage 
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scheint möglicherweise auf den ersten Blick völlig unspektakulär und banal, aber 

bereits der zweite Blick kann neue Perspektiven eröffnen und überhaupt nicht Erwar-

tetes, unter Umständen sogar Außergewöhnliches zu Tage fördern. Und der dritte, 

vierte oder fünfte Blick lässt eventuell sogar größere Zusammenhänge und Hinter-

gründe deutlich werden, die einmal mehr Auskunft darüber geben, wie Kinder im 

Grundschulalter im Blick auf Tod und todesbezogene Ereignisse beziehungsweise 

Vorgänge denken und fühlen.

Auch die Zusammenschau zweier oder mehrerer Bilder aus einem der nachfol-

genden sieben Kapitel kann anregen und weiterführen. Im direkten Bildvergleich 

werden nicht nur Gegensätze und Unvereinbarkeiten sichtbar, sondern ebenso Über-

einstimmungen und Wiederholungen. Erstere weisen auf das individuelle Entwick-

lungs- und Vorstellungsprofil einzelner Kinder hin, und Letztere lassen erkennen, 

welche Aspekte des Themenbereichs ‚Sterben, Tod und Trauer‘ für Kinder im Allge-

meinen bedeutsam sind.

In besonderer Weise erhellend dürfte es wohl auch sein, neben die unterschiedli-

chen, in den vorliegenden Bildband aufgenommenen Kinderbilder und die in ihnen 

auftauchenden Vorstellungselemente eigene (Todes-)Anschauungen aus Vergangen-

heit und Gegenwart zu rücken. Wir Erwachsenen vergessen leider viel zu oft, dass 

wir auch mal ganz jung waren und uns in dieser recht schnell vorübergehenden 

Phase unseres Lebens in den allermeisten Fällen unvoreingenommen kindlich-offen 

mit Sterben, Tod und Trauer befasst haben; und wir neigen außerdem häufig dazu, 

den uns aktuell prägenden Hoffnungsbildern oder auch Schreckensvorstellungen im 

Umfeld der Todesthematik viel zu wenig (Bearbeitungs-)Raum zu geben. Es wäre si-

cher lebensförderlich, wenn dieses doppelte, für Erwachsene typische, aber letztlich 

wenig reife und nicht gerade lebensförderliche Ausgrenzungs- und Vermeidungsver-

halten durch gerichtete Aufmerksamkeit, echtes Interesse und Bewusstheit abgelöst 

und überwunden werden könnte. Schließlich gehört das Thema ‚Sterben, Tod und 

Trauer‘ ganz selbstverständlich zum Leben dazu; es besitzt existenzielle Bedeutung 

und sollte dementsprechend in unserem Alltag niemals dauerhaft beiseite geschoben, 

sondern integriert werden. Ein sinnvoller erster Schritt in diese Richtung kann die 

Beschäftigung mit von Kindern gemalten ‚Todes-Bildern‘ sein, denn diese sind fast 

immer ursprünglich-authentisch, führen ohne große Umschweife zu den letzten 

Fragen menschlichen Daseins und stellen – nicht zuletzt deshalb – eine wertvolle 

Lebensbereicherung dar.



(Natur-)Symbole der Vergänglichkeit

„Wenn einer stirbt, wird es eine Wolke mehr. Die Wolke  
ist jeder. Wenn du stirbst, wird es eine Wolke mehr.“  
(Christina – 11 Jahre)





12

‚Der Weg des Lebens‘ (Nina-Marie – 10 Jahre)

„Also, ich hab halt gemalt den Weg des Lebens. Der geht so quer, halt 
durch die Landschaft. Um einen herum spritzen dann Farben, und man 
hüpft und singt, wenn man geht. Und alles ist schön … Aber dann, 
wenn der Weg nicht mehr weitergeht, dann hat man auch plötzlich 
keine Lust mehr zum Hüpfen und Singen und dann geht man halt in 
das Haus. – Wenn man in das Haus geht, dann macht es schnipp. Dann 
geht die Schere da zu. Das ist sozusagen fast wie die Todesschere … Ja, 
das Geisterhaus ist halt so wie ein ‚Überallhaus‘. Und deswegen, man 
geht ja, es geht ja nicht jeder den gleichen Weg … Ja, es gibt halt dann 
viele Türen, die sind halt über der ganzen Welt verstreut.“




