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Ayşe Bosse, Andreas Klammt (Illustrator)

Weil du mir so fehlst
Jedes Kind darf traurig sein. Kinder sind traurig, wenn ihnen etwas verloren geht, wenn etwas
zu Ende geht, wenn ein lieber Freund oder Verwandter plötzlich nicht mehr da ist. Aber
manchmal sind Trauer und Verlust zu groß, um gut bewältigt zu werden. Mit diesem Buch lernen
Kinder, besser mit Traurigkeit umzugehen. Und Erwachsene lernen, besser mit der Traurigkeit
der Kinder umzugehen. Und schließlich wird auch gemeinsam wieder gelacht.
Ein ganz neues Buchkonzept, das in seiner Klarheit beeindruckt und mit seiner Poesie berührt.
Mit extra dafür komponiertem Song „Weil du mir so fehlst“ von BOSSE und vielen MitmachAnregungen: Fotos einkleben, Erinnerungen sammeln, Tränen aufmalen, Trauerklöße kochen.

Ayşe Bosse
Weil du mir so fehlst
Illustriert von Andreas Klammt
Ab 4 Jahren
64 Seiten, Hardcover, gebunden
€ (D) 14,99 | € (A) 15,50 | sFr 21,90
ISBN 978-3-551-51876-7

Ayşe Bosse ist Autorin, Schauspielerin und Trauerbegleiterin. Sie hat sich
besonders mit dem Thema „Kinder und Trauer“ befasst. So ist die Idee zu
diesem Buch entstanden. Ayşe Bosse möchte Kinder ermutigen, in ihrer Trauer
aktiv zu sein. Sich trauen zu trauern, so wie man möchte, denn da gibt es kein
Richtig oder Falsch. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in
Hamburg.
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Andreas Klammt lebt und arbeitet als Illustrator in Hamburg. Sein Studium
beendete er 2008 an der HAW Hamburg. Wenn er nicht gerade am Meer ist
oder sein Skizzenbuch mit Ideen füllt, zeichnet er in seinem Atelier am Michel.
Dort ist auch der Bär im Pullover für „Weil du mir so fehlst“ entstanden.
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Cover und die Autorenfotos stehen im Internet zum Download bereit: www.carlsen.de/presse
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Interview mit Ayşe Bosse
Sie sind ausgebildete Trauerbegleiterin und haben Ihre Abschlussarbeit dem Thema „Kinder und
Trauer“ gewidmet. Dabei haben Sie mit vielen Kindern über Tod und Trauer gesprochen. Was ist
die wichtigste Erkenntnis Ihrer Arbeit?
Ayşe Bosse: „Kinder trauern anders. Je nach Altersgruppe nehmen sie einen Tod in der Familie
oder im Freundeskreis anders wahr, begreifen vielleicht noch nicht alles. Sie sind aber überaus
sensibel und unmittelbar in ihrer Trauer und ihren Gedanken zu dem Thema. Sie wollen
ernstgenommen und verstanden werden, eben weil sie anders trauern als die Großen.“
Kinder trauern anders als Erwachsene: Was bedeutet das genau?
„Wenn einem Kind eine Situation zu viel ist, wenn die Trauer zu stark ist, setzt ein Selbstschutz
ein. Dieser ermöglicht es ihm, für eine kleine Weile zu vergessen, fröhlich zu sein, Kind zu sein,
zu spielen um sich frei zu machen: frei von der Schwere, die alles umgibt, wenn jemand, den
man lieb hat, auf einmal nicht mehr da ist. Man nennt das auch ‚Pfützen-Trauer‘. Rein- und
wieder rausspringen, Trauern in Portionen. Und weil wir Großen eben immer Vorbilder für sie
sind und sie sich in vielen Dingen an uns orientieren, kann es passieren, dass Kinder
Schuldgefühle entwickeln, Angst haben, dass sie etwas nicht richtig machen, nicht richtig trauern.
Beim Trauern ist alles erlaubt. Jeder trauert anders. Und das möchten wir mit unserem Buch
‚Weil du mir so fehlst‘ deutlich machen.“
Worum geht es in dem Buch?
„Ein Bär vermisst jemanden, der weg ist. Für immer. Das ist schwer zu begreifen. Zu Beginn des
Buches erfahren wir, wie es dem Bären geht: Er ist ganz durcheinander, traurig und verunsichert.
Der Bär nimmt uns mit auf seine Trauerreise, bei der viele Themen angesprochen werden: Angst
und Wut, aber auch Liebe und Momente zum Lachen. Auf vielen Aktionsseiten haben Kinder die
Möglichkeit, Fotos einzukleben, geheime Botschaften an den Verstorbenen zu schreiben, Bilder
zu malen, Trauerklöße zu kochen und – ganz wichtig – Erinnerungen festzuhalten. Denn nicht alle
Erinnerungen, die ein Kind hat, bleiben.“
Hat „Weil du mir so fehlst“ auch einen persönlichen Bezug?
„Ja. Dieses Buch ist auch für meine Tochter, die Angst davor hat, Opa zu vergessen. Es soll sie
und alle anderen Kinder dabei unterstützen, nicht zu vergessen, sich nicht schuldig zu fühlen und
in ihrer Trauer aktiv zu sein. Der Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Wir Großen können viel
dafür tun, dass unsere Kinder sich nicht zu sehr fürchten müssen, sondern lernen können zu
akzeptieren, dass alles, was lebt, eines Tages auch geht.“

Auf der Facebook-Seite „Weil du mir so fehlst“ postet Ayşe Bosse Bilder, Neuigkeiten und
Wissenswertes rund um ihr Buch: https://de-de.facebook.com/weildumirsofehlst
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„Weil du mir so fehlst“: Ein Blick ins Buch

Jeder darf mal traurig sein:
Die Geschichte des Bären im Strickpullover zieht sich als roter Faden durch das Buch.

Aktionsseiten laden zum Nachdenken und Mitmachen ein: Kinder können schreiben, malen,
kleben – alles ist erlaubt.

Gern stellen wir Ihnen für die Berichterstattung druckfähige Daten der Seiten zur Verfügung.
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