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Buchtipps für Kinder zum Thema Frieden: 

Heinz Janisch | Helga Bansch:  

Die Brücke 
32 Seiten, ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7026-5819-9 

Friedliche Konfliktlösung 

Konkurrenz blockiert,  
Zusammenarbeit bringts! 
 
gemeinsam eine Lösung finden 
 

Eine schmale, schaukelnde Brücke führt über den 

Fluss. So schmal, dass keine zwei nebeneinander 

Platz haben. Eines Tages treffen der Bär und der Riese aufeinander – in der Mitte der Brücke. 

Keiner will umkehren, keiner gibt nach. Der Bär wird zornig, der Riese wird stur. Was tun? 

Die ersten Lösungsversuche helfen nicht weiter, einer der beiden würde immer den 

Kürzeren ziehen. Doch dann hat der Riese eine zündende Idee: Wenn sie zusammenarbeiten 

und nicht gegeneinander, könnte es klappen: Eng umschlungen, ganz langsam und in kleinen 

Schritten bewegt sich einer um den anderen herum. 

Das Bilderbuch ist auch als dreisprachige Variante erhältlich:  

„Die Brücke – arabisch/farsi/deutsch“ (ISBN 978-3-7026-5929-) 

 

Mira Lobe | Susi Weigel:  

Willi Millimandl und der Riese Bumbum  
48 Seiten, ab 5 Jahren, ISBN 978-3-7026-4960-9 

 

gemeinsame Problemlösung 

vereint und kreativ gegen den gierigen Riesen 

zeitloser Klassiker 

 

Die Millimandln leben glücklich und zufrieden in einer 

kleinen Stadt. Eigentlich ist die Situation ideal: Sie arbeiten 

gerade genug, um gemütlich leben zu können, pflegen ihre 

Freizeit, widmen sich ausführlich ihren Kindern und feiern fast jeden Abend ein Fest. 

Eines Nachts macht es draußen Bumbum und Willi fällt aus seinem Bett. Am nächsten 

Morgen sind die Erwachsenen verändert und die Kinder bekommen auf ihre Fragen keine 

Antworten mehr. Willi versteckt sich in der Backstube seines Vaters und geht dem 

Geheimnis auf den Grund: Ein Riese bedroht die Millimandln und zwingt sie, ihn zu 

versorgen und zu beschenken. Und er ist maßlos. Den Kindern ist klar, dass das nicht so 

weitergehen kann – sie übernehmen das Kommando und befördern den Riesen mit einem 

kreativen Trick dorthin zurück, wo er hergekommen ist. 
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Helga Bansch: Der PUPU 
32 Seiten, ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7026-5951-6 

Streit und Versöhnung 

gemeinsam oder einsam? 

große Illustrationskunst 

 

Ziegen und Schafe wohnen auf einer 

gemeinsamen Weide und vertragen sich gut. Das 

ändert sich, als eines Tages ein Ding auf der Wiese 

liegt. Niemand weiß, was es ist, und so nennen sie es PUPU. Anfangs kümmern sich alle 

gemeinsam darum, aber bald will jeder es für sich haben. Der Hammel und der Bock streiten 

sich und zerren so lange daran herum, bis es auseinanderreißt. Ab nun gehen Schafe und 

Ziegen getrennter Wege.  Erst als der Winter kommt, sie alle frieren und der Wolf in der 

Nähe heult, besinnen sie sich wieder darauf, welche Vorteile das gemeinsame Leben für alle 

hatte. Sie rücken wieder zusammen und der PUPU ist vergessen.  

Bis im Frühjahr eine alte Ziege einen halben PUPU auf der Wiese entdeckt. Hammel und 

Bock stürmen gleichzeitig los, um ihn zu erwischen. Doch die Ziege schleudert den PUPU 

geistesgegenwärtig in die Schlucht. 

 

Mira Lobe | Susi Weigel: Die Geggis 
32 Seiten, ab 5 Jahren, ISBN 978-3-7026-5584-6 

 

Vorurteile beseitigen 

Plädoyer für den Abbau von Feindbildern 

Humor, Feingefühl und Verständnis 

 

Sumpfgeggis sind grün und können schwimmen, Felsgeggis sind 

rot und können klettern. Noch nie hat ein Sumpfgeggi einen 

Felsgeggi gesehen – und umgekehrt. Trotzdem leben die Geggis in 

Feindschaft, weil die Erwachsenen alte Vorurteile schüren. Da 

begegnen einander eines Tages die Geggikinder Gil und Rokko und beschließen, Freunde zu werden. 
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