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  Bilderbücher zu den Themen 
Toleranz, fremde Kulturen, Flucht und Krieg 

 
 
 

 
So war das! Nein, so! Nein so! 
Kathrin Schärer 
€ 6,20 -  Beltz – 2015 
ISBN 978-3-407-76089-0 
ab 3 Jahren 
 
Die Bilderbuchgeschichte zeigt, wie verschieden die 
Ansichten ein und desselben Geschehens oft sein 
können. „So war das, genau so!“ behauptet jeder der 3 
Streithähne und sie schieben sich 
gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Das kluge 
Eichhörnchen kommt vorbei und sagt ganz kühl: "Wenn 
ihr euch nicht zuhört, könnt ihr einander nicht verstehen." 
Ein Buch übers Streiten und wieder Versöhnen und den 
Wert der Kommunikation. 

 

 
 
 
 

 
Sechs Männer 
Antje Damm  

NordSüd Verlag - 2014 

ab 5 Jahren 

Wie Kriege entstehen. Ein einführendes Bilderbuch. 
Exemplarisch wird eine Ursache skizziert: Reichtum und 
die damit einhergehende Angst.  

Sechs Männer ziehen aus, um ein friedliches, einfaches 
Leben zu führen. Doch als sie mit ihrem Hof reicher 
werden, beginnen sie sich um ihren Reichtum zu sorgen 
- so heuern sie sechs Soldaten an, die den Hof 
bewachen sollen. Der Teufelskreis beginnt. 

  
Warum? 
Nikolai Popov 
Neugebauer Verlag AG - 2015 
ab 5 Jahren 

Wie aus einem Zwist Krieg wird: Die ersten Doppelseiten 
zeigen eine Blume und einen Frosch, der sich über sie freut. 
Da ist aber auch die Maus, die ihm die Blume neidet. Da sind 
die anderen Frösche, die ihrem Freund, dem gerade die 
Blume weggenommen wird, zu Hilfe eilen. Ja, da sind auch 
die Mäuse, später kommt der aus einem Schuh 
gebaute Panzer ins Bild, die Verwüstung ist nicht mehr zu 
stoppen. Das ruhige Grün der Landschaftsidylle mit Blume 
verändert sich ins trostlose Braun der Zerstörung: Der Text ist 
reduziert, zwei Sätze dokumentieren die Vorgänge. Die 
prägende Frage „Warum?“ ist die Konstante dieses 

Bilderbuchs.  
 
Rezension und Buchtipp von www.stube.at  

http://www.stube.at/
https://www.ekd.de/glauben/spiritualitaet/bilderbuch_warum.html


 
       

 
Der rote Mantel: Die Geschichte vom Heiligen Martin 
Heinz Janisch und Brigitta Heiskel 
€ 14,95 – Tyrolia – 2015 

978-3702234898 
ab 5 Jahren 
 
Heinz Janisch verknüpft in dieser berührenden Geschichte, 
die Legende des Heiligen Martins mit der Geschichte des 
kleinen Jungen Amir, der in einer Notsituation Aufnahme in 
einem Lager findet. Amir freut sich über eine rote Decke, die 
ein Fremder mit ihm teilt. Diese Decke, die wärmt und 
Geborgenheit vermittelt, wird zum Symbol und zur 
erzählerischen Verbindung zu jenem roten Mantel des Martin 
und den wichtigsten Stationen im Leben des späteren 
Bischofs und Heiligen.  
 
Teilen, Empathie, Menschlichkeit. Themen die aktueller nicht 
sein könnten.  
 
Buchtipp von Andrea Kromoser  

 
 

 
Akim rennt  
Claude K. Dubois 

Moritz - 2015  

ab ca. 6 Jahren 

Akim rennt um sein Leben – sein Dorf wurde von Soldaten 
überfallen. Akim wird von seiner Familie getrennt, ihr Haus 
zerstört. Eine unbekannte Frau nimmt sich des Jungen an. 
Dann aber kommen Soldaten und machen ihn zu ihrem 
Gefangenen. Irgendwann kann Akim fliehen: er rennt und 
rennt. Im Gebirge stößt er auf andere Flüchtlinge. Gemeinsam 
gelingt es ihnen, den Grenzfluss zu überqueren und ein 
Flüchtlingslager auf der anderen Seite zu erreichen. Und dort 
passiert ein großes Wunder: Er findet seine Mutter.  
Dieses skizzenhafte Bilderbuch erzählt mit wenig Text, dafür 
aber in umso eindrücklicheren Bildern eine Geschichte, die 
das Schicksal so vieler Kinder dieser Welt zeigt. Ein wichtiges 
Buch, um Kindern die Tragweite einer Flucht näherzubringen.  
 
Dieses Buch wurde 2014 mit dem Deutschen 
Jugendliteraturpreisausgezeichnet.  

  

Zuhause kann überall sein 

Irena Kobald, Freya Blackwood 

Knesebeck – 2015  

ab 5 Jahren 

Das kleine Mädchen Wildfang musste seine Heimat verlassen 

und vor dem Krieg in ein fremdes Land fliehen. Alles dort 

scheint kalt und fremd: die Menschen, die Sprache, das Essen 

und sogar der Wind. Wildfang möchte sich am liebsten nur 

noch in ihre geliebte Decke wickeln, die gewebt ist aus 

Erinnerungen und Gedanken an zuhause. Doch dann trifft sie 

im Park ein anderes Mädchen, das ihr nach und nach die 

fremde Sprache beibringt und mit ihr lacht. Und so beginnt 

Wildfang, sich wieder zuhause zu fühlen. Ein 

herzerwärmendes Bilderbuch über gelungene Integration.  

http://www.kuppitsch.at/list?autor=Irena+Kobald
http://www.kuppitsch.at/list?autor=Freya+Blackwood
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7nipS7wcgCFcbFFAodeqsHig&url=http://www.amazon.de/B%C3%BCcher-Heinz-Janisch/s?ie=UTF8&page=1&rh=n:186606,p_27:Heinz Janisch&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNEjQm4za9QFaWedsWnnoigXaRJG7g&ust=1444894916214794


  
Zugvögel 
Michael Roher 
Picus – 2015 
ab 4 Jahren 
 
Mitte April landen die Zugvögel. Im Bild werden sie als 
Menschen mit Schnabelmasken gezeigt – gekleidet in 
bunte Stoffe mit fremden Mustern, die gleichermaßen 
ihre  Andersartigkeit, aber auch Ähnlichkeit zu den 
„Einheimischen“ markieren. Der Sommer  bringt 
Annäherung, im Herbst aber steht fest, dass die neue 
Heimat keine Heimat bleiben kann: „Wir sind Zugvögel. 
Es ist uns nicht erlaubt zu bleiben.“ Doch die tatkräftige 
Frau Lorenz beherbergt in ihrem Nest unterschiedliche 
Menschen, die nicht wissen wohin. In mitunter gemaltem 
Collagen-Stil und  gedeckten herbstlichen Farben erzählt 
der österreichische Bilderbuchkünstler Michael Roher  
in Bild und Text sehr zurückgenommen vom Leben in 
der Emigration. Das verfremdende Moment der Zugvögel 

vermeidet zu vordergründige Botschaften, aber auch die 
leidige Unterscheidung in „falsche Wirtschaftsflüchtlinge“ und 
„echte politische Flüchtlinge“: Sie sind fremd, und sie haben 
wohl gute Gründe, um in die Fremde zu ziehen. Das poetische 
Bilderbuch verweist deutlich auf entsprechende 
gesellschaftspolitische Debatten und besticht  
durch seine zarten Illustrationen und den umso klareren Aufruf 
zur Menschlichkeit. 

 
Rezension und Buchtipp von www.stube.at  

                 
Nuri und der Geschichtenteppich 
Andrea Karimé  
Picus – 2006 
ab 7 Jahren  
 
Die Kraft des Erzählens steht in dieser einfühlsamen 
Geschichte rund um das titelgebende Mädchen Nuri im 
Zentrum des Geschehens. Gemeinsam mit ihren Eltern aus 
dem Irak ins, in mehrfacher Hinsicht kalte Deutschland 
geflohen, muss sich die Protagonistin gegen Vorurteile, 
Ausgrenzung und Berührungsängste ihrer neuen 
Mitschüler_innen kreativ zur Wehr setzen. Mit Hilfe von selbst 
erfundenen Geschichten rund um die Schwarzzahnmonster 
und Briefen an ihre verschollen geglaubte Tante Marwa 
gelingt schließlich eine erste Annäherung und der Umgang mit 
den sehr behutsam in den Text eingebundenen traumatischen 
Kriegserfahrungen des Mädchens. Andrea Karimé verknüpft 
die literarischen Traditionen von Briefroman und 
Scheherazade zu einer mitreißenden Einheit. Farbintensive, 
teils collagierte Illustrationen mit scharfen Konturen und 
orientalischem Flair unterstreichen die sensible Hommage an 
die Kraft des Erzählens und die Notwendigkeit des sozialen 
Miteinanders. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.stube.at/
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKD3o_T46cgCFYS9FAod0EMLhw&url=http%3A%2F%2Fwww.nuertingen-grundschule.de%2Felternweb%2Fkinderbuchlesungen%2Fbisherige-kinderbuchlesungen.html&psig=AFQjCNHffNU7WpDL4qZJX7IOYngiBqbbyQ&ust=1446285873365055


   

          

 
Aschimpa. Das geheimnisvolle Wort 
von Catarina Sobral  
Knesebeck – 2015  
ab 5 Jahren 
 
Als ein Wissenschaftler in einem uralten Wörterbuch ein lange 
vergessenes Wort entdeckt, verbreitet sich die Sensation in 
Windeseile. Jeder möchte das Wort benutzen, aber wie ? Ist 
Aschimpa ein Substantiv, ein Verb oder vielleicht eine 
Präposition ? Nur die 137-jährige Frau Augusta scheint die 
Antwort zu kennen. Aber die Forscher sind sich nicht einig, 
und so wird nun einfach aschimpisch aschimpiert, was das 
Zeug hält! Ein wunderbar illustriertes Bilderbuch für kleine 
Sprachkünstler, das dazu anregt, selbst Wörter zu erfinden 
und einmal über die eigenen Konventionen zu blicken. Das 
aschimpt sich heutzutage.  

 
Buchtipp von Andrea Kromoser 

 
 
 
 

 

Alle da! Unser kunterbuntes Leben  

Anja Tuckermann, Tine Schulz  

Klett Kinderbuch – 2014   

ab 5 Jahren und für Gruppenarbeiten geeignet 

Samira ist in einem Boot und einem Lastwagen aus Afrika 
gekommen. Amad vermisst seine Fußballfreunde im Irak, aber 
weil dort Krieg war, musste er weg. Jetzt schießt er seine Tore 
mit neuen Freunden in Düsseldorf. Wir kommen fast alle von 
woanders her, wenn man weit genug zurück denkt. Jetzt leben 
wir alle zusammen hier. Das kann spannend sein und auch 
manchmal schwierig. Auf jeden Fall wird das Leben bunter, 
wenn viele verschiedene Menschen von überallher 
zusammen- kommen. Anja Tuckermann und Kristine Schulz 
zeigen in diesem quirligen Buch, wie reich wir sind! Ein 
freundliches und offenes Buch über unser multikulturelles 
Miteinander.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Im Meer schwimmen Krokodile. Eine wahre Geschichte 

Fabio Geda 
Btb – 2012  
 
Als Enaiat eines Morgens erwacht, ist er allein. Er hat nichts 
als seine Erinnerungen und die drei Versprechen, die er seiner 
Mutter gegeben hat. Mit dem Ziel, ein besseres Leben zu 
finden, begibt er sich auf eine lange Reise Richtung Westen. 
Er durchwandert die Länder des Ostens bis nach Europa. Er 
reist auf Lastwagen, arbeitet, schlägt sich durch, lernt das 
Leben von seiner grausamen Seite kennen. Und trotzdem 
entdeckt er, was Glück ist … Fabio Geda erzählt die wahre 
Geschichte des zehnjährigen Enaiatollah Akbari in einem 
kurzen und zu Herzen gehenden Buch: eine Geschichte, die 
uns den Glauben an das Gute zurückgibt. 
 
Rezension und Buchtipp von www.stube.at  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stube.at/


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mit einem Koffer voll Hoffnung. Österreich als neues 
Zuhause 
Andrea Heigl 
Residenz - 2013 
 
Wie kümmern sich Menschen umeinander? Da unterstützt 
eine Tiroler Bibliothekarin eine tibetische Familie, die vor der 
chinesischen Staatsmacht ins Tiroler Dorf geflüchtet ist. Da 
erzählt eine andere Frau von ihrer Flucht und ihrem Koffer, 
den sie noch immer besitzt. 15  
Geschichten, für Jugendliche und Erwachsene. 

 
 
 
 
 
 

  
70 Meilen zum Paradies 
Robert Klement 
Jungbrunnen - 2006 
 
Siad und seine 14-jährige Tochter Shara träumen von einem 
besseren Leben. Ihr Sehnen gilt einem Kontinent, dem sie 
sich nach vielen Entbehrungen und Schicksalsschlägen nun 
endlich  nahe fühlen: Europa erscheint ihnen als ein 
Schlaraffenland. Aus Somalia durch die Sahara kommend 
warten sie in Tunesien auf den Schlepper, der sie nach Italien 
führen soll: nur noch 70 Meilen bis zum Paradies. Doch nun 
beginnen die Zweifel an der Standhaftigkeit ihrer Träume. 
Über den Mann, der den Schlepper organisiert, sagt man, er 
habe früher mit Waffen geschmuggelt. Später mit Haschisch. 
Heute schmuggelt er Menschen. Das ist weit weniger  
riskant und bringe obendrein mehr Geld. Die Überfahrt ist 
lange und fordert Menschenleben. Endlich in Italien 
angekommen, empfängt Europa die Hilfesuchenden in einem 
Flüchtlingslager, in dem sie mit schwierigen 
Lebensumständen konfrontiert sind. Robert Klement erzählt 
gerade heraus, er orientiert sich an den Fakten. Ohne dabei 
die afrikanischen Protagonist_innen aus den Augen zu 
verlieren, wird die Tragik des Themas sachlich und genau 
recherchiert geschildert. Für Siad und Shara wird der Kampf 
um das ersehnte bessere Leben nie aufhören. […]Denn was 
bleibt, ist die Sehnsucht nach dem  
Paradies.  Rezension und Buchtipp von der www.stube.at  

 
 
 

 

Hesmats Flucht 
Wolfgang Böhmer 
Cjb - 2008 
 
Packend, bewegend, aufrüttelnd: Flucht aus Afghanistan 
Seine Mutter ist gestorben, sein Vater wurde umgebracht: 
Hesmat hat keine Wahl, er muss aus Afghanistan fliehen! Zu 
Fuß geht es über den Hindukusch, weiter mit dem Zug nach 
Moskau und von dort in den Westen. Er landet immer wieder 
in Gefängnissen, er wird bestohlen, gequält und misshandelt. 
Manchmal ist er kurz davor, aufzugeben. Aber der Traum von 
einem besseren Leben treibt ihn weiter … • Basierend auf den 
Erlebnissen eines afghanischen Jungen, der heute in einem 
österreichischen SOS-Kinderdorf lebt • Ausführliche 
Unterrichtserarbeitung erhältlich • Mit einer kurzen 'Geschichte 
Afghanistans' im Anhang 

 

http://www.stube.at/


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Krieg. Stell dir vor, er wäre hier. 
Janine Teller 
Dtv - 2015 
 
Das schmale, aber gewichtige Büchlein entwirft ein Was-wäre-
wenn-Szenario, in dem die Auswirkungen eines möglichen 
Zusammenbruchs der Europäischen Union erörtert werden. 
Die aktuell diskutierte Flüchtlingssituation wird dabei verkehrt: 
Europäer_innen suchen in arabischen Ländern Asyl, um dem 
Krieg in ihrem Land zu entfliehen. Ergebnis sind zerrissene 
Familien, der Kampf um Arbeitsgenehmigungen und 
Verständigungsprobleme. Das Leben als „Mensch dritter 
Klasse“ wird mit hoher Authentizität geschildert und durch die 
intensiven, teils abstrakten Illustrationen noch verstärkt. 
Dieses Gedankenspiel eröffnet eine spannende neue 
Perspektive und bringt ein potentielles Schicksal vielleicht 
näher an Lesende heran, als es das tagespolitische 
Geschehen vermag. Flucht und deren Gründe werden 
sachlich nachvollziehbar gemacht, ohne auf Mitgefühl zu 
verzichten. Besonders bemerkenswert ist auch, dass die 
verschiedenen Übersetzungen des ursprünglich dänischen 
Textes an die jeweiligen geopolitischen Situationen angepasst 
wurden. Vom Verlag gibt es umfangreiche 
Unterrichtsmaterialien zum Buch. 
 
Rezension und Buchtipp von www.stube.at  

  
Auf der Flucht 
Karim El-Gawhary und Mathilde Schwabeneder 
Kremayr & Scheriau – 2015 
 
Sie fliehen vor Krieg und Terror aus Syrien und dem Irak und 
vor der Armut in Afrika. Viele Millionen sind es. Allein in der 
libanesischen Bekaebene leben über 200.000 Menschen in 
notdürftig mit Planen abgedeckten Verschlägen. „Ich habe 
mein Baby bei Schnee und Eis zur Welt gebracht und in der 
Kälte ist es dann gestorben“, erzählt etwa Fatma. Manche 
wagen den lebensgefährlichen Weg durch die Wüste und über 
das Meer. „Das schlimmste“, sagt Dembo aus Gambia, „war 
die Fahrt durch die Sahara.“ Eine Flasche Wasser musste für 
eine Woche reichen. Hinzu kam die peinigende Angst, auf 
dem vollgepferchten Pick-up zu sterben. Nur wenige schaffen 
es in sichere Staaten – wie die menschenwürdige Aufnahme 
von Flüchtlingen gelingen kann, zeigt das letzte Kapitel des 
Buches. 

 
Alle Bücher befinden sich im Bestand der Bücherei 

bzw. auf dem Thementisch.  
 

Reservieren können Sie die Bücher hier: 
http://www.wimpassing.web-opac.at/search  

 
Die Altersangaben sind Richtwerte. Viele Bilderbücher eignen 

sich auch für Schulkinder und für die Arbeit mit Gruppen. 

http://www.lehrer-online.de/1018423.php
http://www.stube.at/
http://www.wimpassing.web-opac.at/search

