
 

 

Mit Kindern 

über Krieg und Frieden sprechen 

Die nachfolgenden Zusammenstellungen von Informationen, Ideen und Gedanken sind 
entnommen aus den Newslettern der Beratungsstelle für Sprach-Kitas in Lauf, verfasst von 

Frau Barbara Penkwitz. 
- Mit freundlicher Genehmigung der Autorin -  

Es ist gar nicht so einfach, die Fragen von Kindern zum Thema Krieg zu beantworten. 

Unter dem folgenden Link finden Sie Tipps für Erzieher:innen, Lehrkräfte und auch für 

Eltern, wie man mit Kindern über den Krieg sprechen kann. „Superheldenkids“ wurde 

von Dr. Kathrin Mikan, Mag.rer.nat. Klinische- & Entwicklungspsychologie, PhD Kognitive 

Neuropsychologie, in Regensburg gegründet.  

Wie spreche ich mit Kindern über Krieg? (superheldenkids.de)  

Hier sind ein paar Bilderbücher aufgelistet, die das Thema Krieg, Frieden, Konflikte usw. 

beinhalten.  

„Wie ist es, wenn es Krieg gibt?“ – Alles über Konflikte. 

Ein Sachbilderbuch ab 5 Jahre Mehr zum Buch unter diesem 

Link: https://www.thienemann-esslinger.de/produkt/weltkugel-

3-wie-ist-es-wenn-es-krieg-gibt-isbn-978- 3-522-30534-1  

 

 „Wie ist es, wenn man kein Zuhause hat?“ – Alles über 

Flucht und Migration. 

Ein Sachbilderbuch ab 5 Jahre. Mehr zum Buch unter diesem 

Link: https://www.thienemann-

esslinger.de/produkt/weltkugel-2-wie-ist-es-wenn-man-kein-

zuhause-hat-isbn-978-3-522-30511-2  

 

 

https://www.superheldenkids.de/blog/wie-spreche-ich-mit-kindern-ueber-krieg?vgo_ee=8Hjlx9sIDVH2Qsm%2FmCzIzP3mWpau%2FaNQVzwCE4SQ7ic%3D
https://www.thienemann-esslinger.de/produkt/weltkugel-3-wie-ist-es-wenn-es-krieg-gibt-isbn-978-%203-522-30534-1
https://www.thienemann-esslinger.de/produkt/weltkugel-3-wie-ist-es-wenn-es-krieg-gibt-isbn-978-%203-522-30534-1
https://www.thienemann-esslinger.de/produkt/weltkugel-2-wie-ist-es-wenn-man-kein-zuhause-hat-isbn-978-3-522-30511-2
https://www.thienemann-esslinger.de/produkt/weltkugel-2-wie-ist-es-wenn-man-kein-zuhause-hat-isbn-978-3-522-30511-2
https://www.thienemann-esslinger.de/produkt/weltkugel-2-wie-ist-es-wenn-man-kein-zuhause-hat-isbn-978-3-522-30511-2


 

 

 „Hier kommt keiner durch“ Mehr zum Buch unter diesem Link:  

https://www.klett-kinderbuch.de/buecher/details/hier-kommt-

keiner-durch.html  

Ein vielfach ausgezeichnetes Buch ab 4 Jahren.  

 

„Die Mauer“  

Mehr zum Buch unter diesem Link:  

https://www.360grad-verlag.de/produkt/die-mauer/#  

„Die Botschaft dieses außergewöhnlichen Buches lautet: 

Mauern sind überall. In unseren Köpfen und um uns herum. 

Sie trennen uns. Dabei brauchen wir keine Mauern, sondern 

einander.“  

Ab 4 Jahren.  

„Warum?“  

Mehr zum Buch unter diesem Link:  

https://www.minedition.com/books/detail/1094?country_id=1  

„Das Buch zeigt die Entwicklung eines Konflikts von Anfang an. 

Es bietet für Kinder die Möglichkeit, Ideen zu entwickeln, wie und 

wann man Gewalt und Eskalation verhindern kann.“  

Ab 5 Jahren  

„Die Schlacht von Karlawatsch“  

Mehr zum Buch unter diesem Link: 

https://www.atlantisverlag.ch/heinz-janisch-und-aljoscha-

blau-die-schlacht-von-karlawatsch/  

„Etwas Blaubeereis tropft einem Hund aufs Fell. Das löst 

einen Streit aus. Der Streit weitet sich aus. Schon rücken die 

Heere vor, und ihre Feldherren schreien: »Vorwärts! 

Rückwärts! Los!«. Da fliegen Hüte zu den Gegnern. Die 

werfen zurück. Es folgen Rockknöpfe, schließlich Uniformen, 

und plötzlich stehen alle in Unterhosen da. …“  

Ab 5 Jahren  

https://www.klett-kinderbuch.de/buecher/details/hier-kommt-keiner-durch.html
https://www.klett-kinderbuch.de/buecher/details/hier-kommt-keiner-durch.html
https://www.minedition.com/books/detail/1094?country_id=1
https://www.atlantisverlag.ch/heinz-janisch-und-aljoscha-blau-die-schlacht-von-karlawatsch/
https://www.atlantisverlag.ch/heinz-janisch-und-aljoscha-blau-die-schlacht-von-karlawatsch/


 

 

„Sechs Männer“  

Mehr zum Buch unter diesem Link: https://nord-

sued.com/programm/sechs-maenner/  

„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. Und die Geschichte nimmt ihren Lauf.  

Eine besonders scharfsinnige Parabel zum Thema Krieg, die auch Kinder verstehen.“  

Ab 5 Jahren  

„Akim rennt“  

Mehr zum Buch unter diesem Link: 

https://www.moritzverlag.de/Alle-Buecher/Akim-

rennt.html?listtype=search&searchparam=Akim%20rennt  

Ein Bilderbuch, das einem den Atem nimmt: Akim rennt um 

sein Leben – sein Dorf wurde von Soldaten überfallen. Ab 6 Jahren  

„Die Flucht“  

Mehr zum Buch unter diesem Link:  

https://nord-sued.com/programm/die-flucht/  

„Die Geschichte einer Flucht aus der Sicht eines 

Kindes.“  

Ab 4 Jahren  

„Frieden“  

Mehr zum Buch unter diesem Link:  

https://nord-sued.com/programm/frieden/  

„Frieden beginnt mit ganz kleinen, alltäglichen Taten: Ein 

Hallo, ein Lächeln, eine Umarmung kann Frieden bringen. 

…“  

Ab 4 Jahren  

 

 

 

https://nord-sued.com/programm/sechs-maenner/
https://nord-sued.com/programm/sechs-maenner/
https://www.moritzverlag.de/Alle-Buecher/Akim-rennt.html?listtype=search&searchparam=Akim%20rennt
https://www.moritzverlag.de/Alle-Buecher/Akim-rennt.html?listtype=search&searchparam=Akim%20rennt
https://nord-sued.com/programm/die-flucht/
https://nord-sued.com/programm/frieden/


 

 

„Imagine“  

Mehr zum Buch unter diesem Link: 

https://www.geistesleben.de/Buecher-die-

mitwachsen/Bilderbuch/Imagine.html  

„Das Lied ›Imagine‹ von John Lennon ist eine bewegende 

Hymne an die Kraft und Fantasie aller Menschen, sich 

für eine friedvolle Zukunft zu engagieren. Der 

französische Illustrator Jean Jullien hat zu dem Lied 

eindrucksvolle und berührende Bilder geschaffen.“  

Ab 5 Jahren 

Gedanken und Ideen von Barbara Penkwitz, Lauf 

Der Krieg in der Ukraine verunsichert und beschäftigt nicht nur uns Erwachsene, auch 

Kinder sind davon betroffen. Kinder werden durch ihr Umfeld und verschiedene Medien 

wie Radio, Fernsehen oder Internet mit diesen für sie schwer einzuordnenden 

Informationen und Bildern konfrontiert. Diese Informationen können Kinder nur sehr 

schwer oder gar nicht einordnen. Denn Kinder nehmen die Welt anders wahr als wir. 

Sie fragen sich „Was ist ein Krieg?“ „Wo findet der statt?“ „Ist das hier bei uns?“ „Was 

passiert da?“ Deshalb ist es wichtig die Kinder mit diesen Fragen nicht allein zu lassen 

und als Eltern und pädagogische Fachkräfte Ansprechpartner*in für die Fragen der 

Kinder zu sein. Doch wie können wir pädagogische Fachkräfte ein Gespräch über ein so 

sensibles Thema mit den Kindern führen? 

Zunächst ist es sinnvoll herauszufinden, wieviel und was die Kinder bereits wissen und 

einfach mitbekommen haben (durch Bilder, Radio, Gesprächen unter Erwachsenen). 

Im weiteren Verlauf ist es wichtig zu erfahren, was genau beschäftigt die Kinder und mit 

welchen Gefühlen verbinden sie die Ereignisse. Was kann den Kindern Sicherheit und 

Halt geben? 

Die Kinder mit ihren Sorgen und Ängsten ernst nehmen. Ehrlich sein und auch von der 

eigenen Unsicherheit erzählen. Präsent sein und den Kindern vermitteln, für sie, 

füreinander da zu sein. Die Kinder nicht mit Informationen überfordern und sehr 

sensibel vorgehen. Die Beteiligung an Aktionen (z. B. von Hilfsorganisationen), bei denen 

die Kinder mithelfen können, sich selbst einbringen können, wäre auch eine Möglichkeit, 

dass sich Kinder selbstwirksam erleben. Oder auch ganz kleine Aktivitäten in der 

Einrichtung (mit einem Bild am Fenster, das Basteln einer Friedenstaube, einen 

Wunschbaum – Wunschzweig mit guten Wünschen für die Menschen in der Ukraine, an 

dem sich auch die Familien beteiligen…. und vieles mehr). 

Kindgerechte Informationen findet man zum Beispiel: 



 

 

logo!: Was passiert in der Ukraine? - ZDFtivi Dieser Link ist eher für ältere Kinder 

und für die eigene Information geeignet. 

KiRaKa, Kinder, Kinderradio, WDR - Kinder Ein Radiokanal für Kindernachrichten. 

Kindersache Das ist die Kinderwebsite des Deutschen Kinderhilfswerks. Dort 

werden häufige Fragen von Kindern rund um den Krieg in der Ukraine 

beantwortet. 

Leitfaden für Gespräche mit Kindern über den Krieg (superheldenkids.de) 

Pädagogisches Institut Berlin (paedagogisches-institut-berlin.de) 

Krieg in der Ukraine - Die Seite mit der Maus - WDR (wdrmaus.de) 

Krieg und Frieden in der Kita - QiK Online-Akademie für mehr Qualität in Kitas (qualitaet-

kita.de) - Ein Link zur Online-Akademie für mehr Qualität in Kitas 

10 Fragen 10 Antworten von Udo Baer (Pädagogisches Institut Berlin) 

  

https://www.zdf.de/kinder/logo/streit-zwischen-ukraine-und-russland-100.html
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/
https://www.kindersache.de/
https://www.superheldenkids.de/blog/leitfaden-fuer-gespraeche-mit-kindern-ueber-den-krieg-fuer-zu-hause-kita-und-grundschule
http://www.paedagogisches-institut-berlin.de/index.php?id=67
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5
https://qualitaet-kita.de/krieg-und-frieden-in-der-kita/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Krieg%20und%20Frieden%20in%20der%20Kita&utm_medium=email
http://www.paedagogisches-institut-berlin.de/fileadmin/user_upload/PIB__Udo_Baer_Ukraine_10_Fragen_-10_Antworten.pdf


 

 

Hilfsangebote, Praxistipps und Informationen mitteilen, die ich zum Thema 

Kommunikation mit Familien und Kindern aus der Ukraine 

(Zusammenstellung: Barbara Penkwitz) 

 

 Bilderwörterbücher Ukrainisch  

*Kostenloses Bilderwörterbuch ukrainisch* Dieses Projekt ist entstanden, um die 

Kommunikation für die Geflüchteten und für alle freiwilligen Helfer*innen zu 

vereinfachen. Man kann dieses Bildwörterbuch frei verwenden, teilen und weitergeben. 

Wir aktualisieren das Wörterbuch regelmäßig, also schaut immer hier vorbei, damit ihr 

immer die neueste Version habt. Vielen Dank an Carlotta für die Initiative und die 

Erstellung der Grafiken!  

Bildwörterbuch in Ukrainisch von Carlotta Klee und der TüftelAkademie 

(tueftelakademie.de)  

Informationen, Praxistipps und Hilfsangebote vom Deutschen Bildungsserver:  

Flüchtlingskinder aus der Ukraine in Kita und Jugendhilfe - [ Deutscher Bildungsserver ]  

Sprachbrücken bauen - mit Ernst Klett Sprachen  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ernst Klett Sprachen Verlages beschäftigt der 

Krieg in der Ukraine und die Situation der Geflüchteten sehr. Wir wollen Sie, ob 

Lehrende, Kursleitende oder ehrenamtliche Helfende unterstützen. Auf dieser Seite 

finden Sie Materialien und Veranstaltungen für Ihren Unterricht in diesen 

herausfordernden Zeiten.  

Daneben konzipieren wir in den kommenden Wochen in Zusammenarbeit mit DaZ-

Expertinnen und Experten speziell auf die aktuelle Situation weitere, angepasste 

Materialien für den Spracherwerb und Veranstaltungen, um Ihnen bei der Bewältigung 

der täglichen Aufgaben mit unserer Expertise zu helfen.  

Sprachbrücken bauen – diese Seite ist noch im Aufbau und wird regelmäßig ergänzt, 

erweitert und aktualisiert.)  

Deutsch für Geflüchtete aus der Ukraine | Kostenlose Unterrichtsmaterialien und 

Wortschatz (klett-sprachen.de)  

Kostenloser Erste-Hilfe-Wortschatz für den Start (für Erwachsene): Willkommen bei 

uns  

https://tueftelakademie.de/fuer-zuhause/bilderwoerterbuch/
https://www.bildungsserver.de/fluechtlingskinder-aus-der-ukraine-12939-de.html
https://www.klett-sprachen.de/daz-fuer-ukraine/c-4207#Mehr
https://klett-sprachen.pim.red/_files_media/downloads/9783126740203_WillkommenBeiUns_DL.pdf
https://klett-sprachen.pim.red/_files_media/downloads/9783126740203_WillkommenBeiUns_DL.pdf

