
Kinder- und Jugendbücher zum Thema Flucht/Krieg/Toleranz/Diversität 

im Zusammenleben 
 

Recherche-Tipp für den im www.zk-sh.de nachgewiesenen Bestand: 

 

Durch die Vielschichtigkeit des Themas lassen sich dazu passende Titel bei Recherchen im 

ZKSH nicht mit einem einzigen Suchwort erfassen.  

Einen ersten Einstieg bietet eine Suche mit ein oder mehreren frei zu wählenden 

Sachbegriffen wie Flucht, Asyl, Migration etc. bei der einfachen Suche, die auf diesem Weg 

Stichworte im Besprechungstext und in der Sacherschließung berücksichtigt, aber keine 

genauere Eingrenzung zulässt. 

In der Selektiven Suche kann kombiniert mit genormte Sachbegriffen (z.B. Flucht, Toleranz, 

Verschiedenheit) und einer Alterseingrenzung über Literaturabteilung bzw. Antolin gesucht 

werden. Auch eine freie Stichwortsuche im Besprechungstext kann über passende Begriffe 

ergänzend oder alternativ zu Ergebnissen führen. 

 

 

Recherche-Tipp im weblog www.bz-sh-medienvermittlung.de: 

 

Vor allem ausgewählte aktuelle Titel ab 2015 lassen sich auch als Medien-Tipp im weblog 

www.bz-sh-medienvermittlung.de finden.  

Hier kann ein Einstieg über die Kategorie „Medien-Tipps“ oder eine freie Stichwortsuche – 

auch mit mehreren Begriffen – im Suchschlitz wie z.B. „Flucht + Buch“ auf Beiträge führen, 

die Medien-Tipps zum Thema enthalten. 

 

 

Hier eine kleine und unvollständige Auswahl an Buchbeispielen zum Thema: 

 

 

 

Ingeborg Kringeland Hald - Vielleicht dürfen wir bleiben  

Obwohl seine Flucht aus Bosnien schon fünf Jahre her ist, kann sich Albin noch genau an 

alles erinnern: an die Soldaten vor der Haustür, an das Blut auf dem Küchenfußboden, an den 

tagelangen Marsch durch den Wald, die Hitze und den Durst. Jetzt ist Albin elf und lebt in 

einem sicheren Land, doch wieder ist er auf der Flucht. Um die drohende Abschiebung seiner 

Familie zu verhindern, ist er abgehauen und versteckt sich in einem fremden Auto, das den 

Großeltern von Amanda und Lisa gehört. Die Vier sind auf dem Weg in die Ferien. 

Eine Geschichte, die aktueller nicht sein kann. Sie erzählt emotional und gut nachvollziehbar, 

was Krieg und Flucht für Kinder und Familien bedeuten. 

© 2015, Carlsen, ab 11 Jahren 

http://www.zk-sh.de/
http://www.bz-sh-medienvermittlung.de/
http://www.bz-sh-medienvermittlung.de/


 

Michael Morpurgo - Nur Meer und Himmel – Die Geschichte meines 

Großvaters  

Seit Michael denken kann, fürchtet er sich vor den Besuchen seines Großvaters. Nicht, weil 

dem alten Mann mehrere Finger fehlen und sein Gesicht von Verbrennungen entstellt ist, 

sondern weil seine Eltern in seiner Gegenwart so angespannt sind. Was dem Großvater 

zugestoßen ist – darüber spricht niemand. Nur Michael hört nicht auf, sich diese Frage zu 

stellen, und eines Tages bricht der Großvater das Schweigen. Eine stille Geschichte vom 

Bestsellerautor Michael Morpurgo über Krieg und Vertreibung und das langsame Verheilen 

von Wunden.  

© 2014, KJB, ab 12 Jahren 

 

Irena Kobald / Freya Blackwood - Zuhause kann überall sein  

Ihre Tante nannte sie immer Wildfang, weil sie so gern draußen spielte und die Welt 

entdeckte. Eines Tages kam der Krieg und Wildfang musste ihre Heimat verlassen. Die neue 

Heimat, die fremde Sprache, die vielen Menschen und sogar der Wind sind ihr fremd. Schutz 

sucht sie unter einer Decke aus eigenen Worten und Erinnerungen. Eines Tages trifft sie im 

Park ein Mädchen. Durch sie lernt sie neue Worte, neues Essen oder neue Pflanzen kennen 

und begreift, dass nur sie selbst ihre neue Heimat und ihre Zukunft gestalten kann.  

© 2014, Knesebeck, ab 6 Jahren 

 

Ernst Peter Fischer - Das große Buch vom Menschen  

Dieses Buch präsentiert den Menschen in seiner ganzen wunderbaren Vielfalt, seine 

Anpassungsfähigkeit an äußere Bedingungen, seinen Erfindungsreichtum und seine 



Kreativität, die ihm gesetzten Grenzen zu überwinden. Wir lernen Menschen auf der ganzen 

Welt kennen und bekommen viele Fragen beantwortet: Wo und wer ist er denn, der Mensch? 

Was ist eine globale Gemeinschaft? Mit optischer Opulenz und anschaulicher Darstellung lädt 

es zum kurzweiligen Blättern wie zur vertieften Lektüre ein. Ein Buch für kleine und große 

Menschen, die das Staunen nicht verlernt haben. 

© 2014, Droemer, ab 10 Jahren 

(im ZKSH nicht als Bestand nachgewiesen) 

 

 

Luis Sepulveda - Wie der Kater und die Maus trotzdem Freunde wurden  

Max und Mix ziehen in eine neue Wohnung. Sie liegt in einer ruhigen Seitenstraße in 

München und die beiden leben sich schnell ein. Max und Mix sind gleichaltrig – 18 Jahre – 

Max ein Zwei- und Mix ein Vierbeiner. Bei einem Tierarztbesuch erfährt Max, dass sein 

Kater Mix blind ist. Eines Morgens muss Max verreisen und Mix bleibt alleine zurück. Schon 

bald fehlt ihm sein menschlicher Freund, wirkt die Umgebung fremd und kalt. Plötzlich hört 

Mix leise Trippelschritte und dann fühlt er einen kleinen zitternden Körper unter seiner 

Kralle. Die Geschichte erzählt von Heimat, Zusammenleben und Respekt von Mensch und 

Tier. 

© 2012, KJB, ab 6 Jahren 

 

Meme McDonald / Boori Monty Pryor - Njunjul  

Njunjul steigt allein in einen Überlandbus und fährt nach Sydney zu seinem Onkel. Er hat 

große Erwartungen, doch das Leben in der Großstadt ist verwirrend. Njunjul ist Aborigine 

und muss lernen, sich seine neue Heimat zu erkämpfen, denn jeden Tag erfährt er 

Ausgrenzung durch andere Menschen. Erst als er erkennt, dass sein Potential in ihm selbst 

liegt, gelingt ihm der entscheidende Durchbruch. Eine großartige und temporeiche 

Geschichte, die sich den Fragen des Lebens stellt: Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? 

© 2015, Baobab, ab 12 Jahren 



 

Stefanie Taschinski - Funklerwald  

Der Funklerwald ist groß und sein Blätterdach funkelt in der Sonne. Gemeinsam mit ihren 

Freunden Rissa und Borste durchstreift das Luchsmädchen Lumi den Wald. Bald kennen sie 

jeden Baum und jeden Strauch. Eines Tages kommen neue Tiere in den Funklerwald. Familie 

Waschbär sucht ein neues Zuhause. Doch die Tiere im Funklerwald wollen keine Neulinge. 

Sie setzen alles daran, die Tiere aus "ihrem" Wald zu vertreiben. Eine Geschichte aus dem 

Tierreich zu einem aktuellen Thema.  

© 2015, Oetinger, ab 9 Jahren 

 

 

Antje Damm - Kleines Afrika  

Frida träumt von der großen, weiten Welt. Sie träumt von Afrika, Turbanen, Elefanten und 

heißem Wüstenwind. Eines Tages macht sie sich auf den Weg. Aber wo bitte geht es nach 

Afrika? Einen ganzen Tag streift Frida durch die Stadt und steht plötzlich vor einem kleinen 

Laden "Little Africa" und lernt Afrika auf eine ganz besondere Weise kennen.  

© 2015, Tulipan, ab 7 Jahren 

 

 

Guido van Genechten - Otto die kleine Spinne  

Otto ist eine Spinne. Eine liebe Spinne. Nur weiß das niemand. Die Geschichte mit vielen 

Illustrationen bietet hervorragende Möglichkeiten, mit Kindern über eine faire Handlung 



gegenüber Menschen, die anders aussehen oder anders sind, zu sprechen und über ein 

friedvolles Miteinander zu philosophieren. 

Sprachen: Deutsch, Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, 

Polnisch, Rumänisch, Spanisch und Türkisch 

© Talisan, 2015, ab 5 Jahren 

 

Markus Jabornegg Altenfels / Hans-Jürgen Böhm / Bahadir Başol - Neue 

Nachbarn, neue Freunde  

"Es fühlte sich gut an, Freunde aus einer anderen Kultur zu haben und mehr über fremde 

Länder zu wissen. Die Menschen sollten viel neugieriger auf Neues sein", erinnerte sich 

Bernhard an die Worte seiner Oma. Dann hätten sie keine Angst davor.  

In "Neue Nachbarn, neue Freunde" erfahren die Leserinnen und Leser viel Wissenswertes 

über Kultur und Brauchtum in der Türkei und in Deutschland. 

Sprachen: Deutsch und Türkisch 

© 2012, Talisa, ab 9 Jahren 

 

 

Arzu Gürz Abay / Sibel Semirtaş - Leyla und Linda feiern Ramadan  

Leyla und ihre Freundin Linda aus Köln treffen sich im Sommer in der Türkei. Gemeinsam 

feiern sie Ramadan. Für Linda wird es eine besondere und unvergessliche Erfahrung. Sie 

taucht in eine Kultur ein, die sie so nur teilweise aus Deutschland kennt. 

Sprachen: Deutsch, Türkisch und Englisch 

© Talisan, 2011, ab 5 Jahren 

Quelle:  http://www.rbb-online.de/schulstunde-heimat/buchtipps/index.html 

 

http://www.rbb-online.de/schulstunde-heimat/buchtipps/index.html

