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Stirbst du auch irgendwann, Oma? 
 
Früher oder später wird jeder mit dem Verlust 
eines geliebten Menschen konfrontiert. Doch wie 
bereitet man Kinder darauf vor und was kann 
man ihnen zumuten? Egal ob präventiv oder akut 
- viele Angehörige sind überfragt und hilflos.  
 
Hilfestellung gibt das Bilderbuch „Ein Himmel für Oma“, erschienen im Coppenrath Verlag. 
Durch die warmen Illustrationen von Betina Gotzen-Beek, eignet sich die kurze, 
eindrucksvolle Geschichte schon für Kinder ab 3 Jahren. Die Autorin Antonie Schneider 
schafft es, das sensible Thema „Tod“ offen anzusprechen, und Kinder dabei mit der Thematik 
Sterben und Tod vertraut zu machen. Es erklärt ihnen, dass Menschen und Tiere irgendwann 
sterben müssen und bereitet sie darauf vor. 
 
Oma zieht mit ihrem Vogel Chaja bei Lena, Valentin und deren Eltern ein. Sie haben ein 
inniges Verhältnis und verbringen viel Zeit miteinander. Als Chaja eines morgens krank im 
Käfig liegt, kümmern sich alle ganz herzlich um ihn. Oma erklärt den beiden, dass Chaja bald 
sterben wird. Doch sie würde in ihren Herzen weiter leben. Und wenn Oma die beiden 
Kinder einmal verlässt, würde es genauso sein. Bald darauf wird Oma immer schwächer, 
kann nicht mehr aufstehen und stirbt. Lena und Valentin sind traurig, sehr traurig, aber 
zusammen mit ihren Eltern erinnern sie sich an Oma und halten sie in ihrer Erinnerung 
„lebendig“. 
 
Anna Pein, Trauerbegleiterin und Geschäftsführerin des Kinderhospizes „Königskinder“, gibt 
ergänzend Ratschläge und Hilfestellungen für Eltern. Diese helfen dabei, mit den Kindern 
gemeinsam zu trauern und den Tod zu verarbeiten. 
 
Die Autorin Antonie Schneider wurde 1954 in Mindelheim im Allgäu geboren und arbeitete 
nach ihrem Studium vier Jahre lang als Grundschullehrerin. Schließlich widmete sie sich dem 
Schreiben von Kinderbüchern und lebt heute mit ihrer Familie in einem alten Haus im Allgäu. 
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