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Mutter 
 
 
 

 
Wirst du mich immer lieb haben? 
 
Eve Tharlet 
Verlag: Minedition (2012) 
ISBN: 978-3-86566-149-4 
 
Der kleine Bär macht sich Sorgen. 
Er wird nicht immer nur brav sein. Wird ihn seine Mutter dennoch lieb 
haben? Wie weit dürfte er gehen? Wie böse könnte er sich aufführen? Was 
ist, wenn seine Mutter einmal nicht mehr ist? Aber die Liebe seiner Mutter 
ist stark und wie er herausfindet: Nichts wird dies verändern. Niemals! 

Anhand dieses Bilderbuchs lassen sich Parallelen zum Gottesbild aufzeichnen.  
 
 

 
„Kind ist Kind“  
Brigitte Weninger 
Verlag: Minedition; 2004 
 
So unterschiedlich die kleinen Erdenbürger auch sein mögen, so haben sie 
doch alle eines gemeinsam: sie sind Kinder, manche mit Eltern, viele leider 
auch ohne. Und dass es selbstverständlich sein sollte, sich den Schwächeren 
zuzuwenden, ihnen zu helfen und sie zu unterstützen, davon erzählt die 
Tiergemeinschaft am Ufer eines Teiches.  

Die Froschkinder verlieren ihre Eltern und werden ohne grosse Umstände von der 
kinderreichen Mäusefamilie aufgenommen. Und um die Frösche artgerecht beherbergen zu 
können, helfen alle Tiere mit, sodass sie einen Platz in der Gemeinschaft bekommen  

 

 
 

"Ich will meine Mami",  
Martin Waddell, Patrick Benson  
Verlag: Sauerländer; 2011 
 
Alle Eulen denken viel. Auch die Eulenkinder Sebu und Leah und Flo. In 
dieser Nacht im dunklen Wald denken sie besonders viel, während sie 
darauf warten, dass ihre Mutter Eule nach Hause kommt. Die drei 
Eulenkinder Sebu, Leah und Floh warten auf ihre Mutter, die auf der Jagd 
ist. Sie vermissen sie und haben Angst. 

"Warum seid ihr so aufgeregt?" fragte Mutter Eule. "Ihr wisst doch, dass ich immer wieder 
zurückkomme. "Die Eulenkinder dachten nach. Eulen denken nämlich viel. 
 
  

So wie du bist  
Debi Gliori 
Verlag: Betz, Wien (1999)  
ISBN-10: 3219108024  
 
Der kleine Fuchs fühlt sich allein und ungeliebt. Welch ein Glück, dass der 
große Fuchs so gut trösten kann! Wenn er sich an ihn kuschelt, weiß der 
kleine Fuchs ganz genau, dass er geliebt wird - einfach so, wie er ist. Ein 
liebevolles Buch über große Kindersorgen und wie man sie kleiner macht. 
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Mamas Liebling 
Brigitte Sidjanski 
Verlag minedition; 2007 
ISBN-10: 3865667635  
 
Welches ihrer Kinder liebt Mama am meisten? Das Kleinste, weil es noch ein 
Baby ist? Die grosse schwester, weil sie weit weg ist?, Den kranken Bruder, 
weil er gepflegt werden muss? Die kleine Schwester, weil sie Trost braucht? 
Muri weil er in Gefahr ist? Mama ist die beste und hat alle lieb 
 

 

 

Mit dir zusammen bin ich gross 
David Bedford 
Brunnen Verlag  
SBN-10: 3765566756  
 

Mit dir bin ich gross, freut sich der kleine Eisbär Ole, als er auf dem Rücken 
seiner Mutter steht. Grosssein findet er nämlich toll, weil man dann ganz 
schnell laufen und tief ins eiskalte Wasser tauchen kann – so wie Mama. 
Aber als Ole sich am Ende eines aufregenden Tages ins weiche Fell seiner 
Mutter einkuschelt, ist er doch froh, ein kleiner Eisbär zu sein. Warum wohl? 

 

 

Ich schenk dir meinen Lieblingsstern  
Gillian Lobel 
Verlag: Brunnen-Verlag 
ISBN-10: 376556771X  
 

Der kleine Braunbär hat einen ganz großen Wunsch: Er möchte für seine 
Mutter das schönste Geburtstagsgeschenk der Welt finden. Und er findet 
es tatsächlich: einen hellen, wunderschön funkelnden Stern! Aber wie soll 
ein kleiner Braunbär einen Stern vom Himmel holen? Der Himmel ist viel 
zu hoch oben. Ob ihm seine Freunde dabei helfen können? 

 

 

Bennys Wunschbaum 
Norbert Landa 
Verlag: Brunnen; 2007 
ISBN-10: 376555569X  
 
Nach einem Streit verkriecht sich Benny Bär auf seinen Lieblingsbaum 
im Garten. Doch es ist kein gewöhnlicher Baum: Als Benny Hunger 
bekommt, hängen plötzlich leckere Pfannkuchen an einem Ast. Und als 
der kleine Bär friert, findet er dort auch eine kuschelige Decke. Wie 
kommt das nur?  

 
 

Ich freu mich so, dass es dich gibt  
Jan Fearnly 
Verlag: Brunnen-Verlag, 2003, vergriffen 
ISBN-10: 3765566462  
 

Bald ist Schlafenszeit. Auf ihrem Heimweg hören Mama Maus und der 
kleine Kasimir, wie die Vogelmutter ihre Babys zu Bett bringt und ganz 
liebevoll mit ihnen redet. "Die kleinen Vögelchen sind wohl etwas ganz 
Besonderes", überlegt Kasimir. "So wie du!", antwortet Mama Maus. 
Aber Kasimir scheint das gar nicht zu verstehen... Eine wunderschöne 

Geschichte vom Geheimnis der Liebe in sanften Bildern und sehr einfühlsamen Worten.  
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Weisst du, wen ich am allerliebsten habe?¨ 
Gill Lewis 
Brunnen, 2007 
ISBN-10: 3765568368  
 

Der kleine Bär möchte seiner Mama seinen Lieblingsplatz zeigen. 

Unterwegs findet er einen glitzernden blauen Stein. Das ist das 

Schönste, was der kleine Bär jemals gesehen hat. Doch seine Mama 

sagt ihm, dass sie noch etwas viel, viel Schöneres kennt. Da macht 

sich der kleine Bär auf die Suche. Was er wohl findet?  

 

 

 

Ein Geschwisterchen für Pauli 
Eve Tharlet, Brigitte Weninger 
Neugebauer Verlag (2011 Neuauflage) 
 
Familie Kaninchen erwartet Nachwuchs und freut sich darauf. Nur Pauli ist 
von dieser Nachricht weniger begeistert. Von seinem Freund Edi weiß er: 
Babys sind eine Plage! Pauli hätte viel lieber eine kleine Hausmaus... Doch 
als das Geschwisterchen geboren wird, kommt doch alles ganz anders. 
 

 
 

Ich kann das! 
  

ISBN: 3-314-01301-9  
Nord-Süd Verlag; 2004 
 
Die Haseneltern meinen es nur gut: Ihr Häschen sollte möglichst wenig 
selber tun. Denn es ist ja noch klein, und es könnte Fehler machen. Und 
tatsächlich: Was immer das Häschen anpackt, geht schief. Aber dann 
beschließt es, für einmal die allzu guten Ratschläge zu ignorieren und allen 

zu zeigen, was in ihm steckt. Und siehe da: Alles klappt. Vielleicht ist das Häschen doch nicht 
so klein, wie alle meinen? 
 

 

Du und ich für immer 
Jonathan Emmett 
Verlag: Kerle; 2007 
ISBN: 978-3-451-70760-5 

Verflixt, denkt die kleine Maus: Die große Maus kann immer alles 
besser. Doch zum Glück bringt die Zeit Veränderung und irgendwann 
wird es die kleine Maus sein, die schneller laufen kann, sich besser 
verstecken kann und und und... Nur eines wird sich nicht ändern: dass 
die beiden sich sehr lieb haben! 

 
 

Mama 
Verlag: Lappan ( 2001)  
Autor: Friedel Schmidt 
ISBN-10: 3830310161  
 
"Es gibt große und kleine Mamas. Es gibt dicke und dünne Mamas. 
Aber du bist die beste Mama der Welt!"  
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Vater 
 
 

 

Gans der Bär 

Verlag: Carlsen; 2009 
ISBN-10: 3551517134  
 
Der große Bär ist ratlos. Wie soll er der kleinen Gans klarmachen, dass 
er nicht die gesuchte Mama ist? Schließlich ist er groß und stark, klettert, 
läuft und schwimmt! Aber das kann das Gänschen auch! Und erstaunlich 
stark ist es außerdem. Stark genug jedenfalls, um den Fuchs 
schachmatt zu setzen! Sollte es sich bei der kleinen Gans am Ende doch 
um einen Bären handeln?  

Thema: Beziehung zu Vater, Mutter 
 
 

Papa Bär hat es schwer 
Ingrid Schubert 
Verlag: Sauerländer; vergriffen 
ISBN-10: 3794145550  
Erhältlich im Sammelband „Das grosse Buch von Bär und Igel“ 
ISBN: 3-7941-5034-1 
 
Der Bär findet drei Gänseeier und nimmt sie mit in seine Höhle, wo er sie 
ausbrütet. Nachdem die Küken geschlüpft sind, sorgt der Bär liebevoll für 
sie. Und wenn er mal nicht weiter weiß, steht ihm der Igel mit Rat und Tat 
zur Seite. Doch als es darum geht, den Kleinen das Fliegen beizubringen, 

kann auch der Igel nicht helfen.. 
 
 

Auf meinen Papa ist Verlass 
Mireille d' Allance 
Verlag: Moritz; 2006 
ISBN-10: 3895651702  
 
"Sag mal, Papa, was machst du, wenn ich jetzt ins Wasser falle?" "Na, 
ich spring dir hinterher und hol dich wieder raus." Ein Bilderbuch über 
einen - im wahrsten Sinne des Wortes - bärenstarken Papa, wie jeder 
ihn sich wünscht. Über einen Papa, der es versteht, seinem Sohn mit 
Bärenruhe ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Und 

für den keine Hürde zu hoch, keine Gefahr zu groß ist, seinen Kleinen zu retten - aus dem 
kalten Wasser, vor frechen Affen und sogar vor großen, gelben Monstern. Und so endet dieses 
Buch auch ungemein tröstlich: "Du Papa - dich und mich kriegt so schnell keiner auseinander, 
oder?" "Keiner! So wahr ich hier stehe. Auf deinen Papa ist Verlass!" 
 
 

Ich und mein Papa  
Alison Ritchie 
Verlag: Loewe Verlag; 2007  
ISBN-10: 3785558953  
 
Der kleine Bär und sein Papa unternehmen die tollsten Sachen - sie 
gehen auf Entdeckungsreise in den Bergen, schwimmen im wilden Fluss 
und erzählen sich Geschichten, sobald die Sterne am Himmel stehen. 
Und das allertollste ist: Sie tun alles gemeinsam!  
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Du und ich Papa  
Jonathan Shipton 
Verlag: Velber; 1999 
ISBN-10: 3933813085  
 
Eigentlich hat Nick alles, was ein kleines Nilpferd braucht zum 
Glücklichsein. Wenn nur Papa mehr Zeit für ihn hätte! Wie gern würde 
Nick ihm zeigen, was er schon alles kann. Wie gern hätte er Papa bei 
sich: Jetzt, sofort und immerzu. Wie schade, dass Papa immer soviel zu 
tun hat. Da beschließt Nick kurzerhand, seinen Vater einfach  

einzufangen...  
 

 
Mein Papa 
Guido van Genechten  
Verlag: Betz, Wien (1999)  vergriffen 
ISBN-10: 3219107788  
 
Mein Papa ist der liebste Papa auf der ganzen Welt, sagt Jan. Ich kann auf 
seinem Rücken reiten, hoch über seinem Kopf fliegen, seine Finger zählen 
und seine Zehen kitzeln . . . und noch viel, viel mehr!Jan weiß: Er hat den 
besten Papa auf der Welt. Sein Papa hat starke Arme und so viel Kraft wie 
ein Bär, er ist lustig und kennt viele tolle Spiele. Außerdem ist er sehr 

kitzelig. Jede Seite dieses Bilderbuches zeigt, wieviel Spaß und Freude Jan und sein Papa 
miteinander haben und was sie alles zusammen unternehmen können. Ein gelungenes Buch 
für Väter und Söhne ab 2 Jahren. 
 

 
Der tapfere Toni 
Verlag: Thienemann (2009)  
ISBN-10: 3522436059  
 
Ein echter Männertag! Nur Toni und Papa und jede Menge Abenteuer. 
Zum Gruseln und Fürchten und so. Aber zuerst müssen sie durch die 
Berge wandern. Und Papa sagt, dass Toni tapfer sein muss. Weil Toni 
wandern überhaupt nicht abenteuerlich findet. Doch dann taucht das 
Bergungeheuer auf. Toll! Toni ist begeistert. Und Papa? Für den heißt es 
jetzt: tapfer sein.  

 
 
Ich hab dich am allerliebsten 
Verlag: Loewe  ( 2008)  
Autor: David van Buren 
ISBN-10: 3785561172  
Auf jeder Seite ist immer ein Satz geschrieben der beschreibt wie lieb der 
große Bär den kleinen Bären hat. Dazu ist dann ein großes passendes 
Bild gemalt. Zum Beispiel:"So hoch wie die Berge sind, so lieb hab ich 
Dich." Und dann sieht man die zwei Bären zu den Bergen hinauf schauen. 
Zum Schluß des Buches sagt der große Bär zum kleinen Bär:"Ich hab 
Dich lieb weil....(dann blättert man um)...Du bist wie Du bist." Da wird 

nochmal betont, dass man so geliebt wird wie man einfach ist.  
 

 

 

Dienststelle Fiire mit de Chliine, Elisabeth Schönholzer, 2012 
 


