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Woher die kleinen Kinder kommen.
Sexuelle Aufklärung in Kindergarten und Grundschule
Kinder sind neugierig, wollen alles wissen und stellen ihre Fragen gerne frei von der Leber weg.
Gerade beim Thema Aufklärung kann das für Eltern, Großeltern, Lehrer oder andere Personen,
die ihnen nahe stehen, schon einmal unangenehm sein. Wie soll man auf diese Fragen reagieren,
wie am gescheitesten antworten, um den Wissenshunger der Kinder zu stillen, aber nicht zu sehr
ins Detail zu gehen? Um Sie in dieser Situation zu unterstützen, haben wir für Sie eine Liste mit
Sachtiteln zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen können das Thema der Aufklärung Kindern
anschaulich, spannend und kindgerecht zu vermitteln.

Ein Baby kommt zur Welt
/ [Konzept und Text: Tatjana Marti ... Ill.: Christian ... Jeremies]. - Nürnberg :
Tessloff, 2009. - 25 S. : überw. Ill. (farb.) ; 28 cm - (Was-ist-was : junior ; 16)
Umschlagt. - Dicke Pappe

Kündigt sich in einer Familie Nachwuchs an, haben die zukünftigen
Geschwisterkinder viele Fragen. In zwölf Kapiteln, jeweils auf einer Doppelseite,
greift das Sachbuch viele dieser Fragen rund ums Kinderkriegen, Sexualität und die
erste Zeit mit dem Baby auf. Von den körperlichen Unterschieden zwischen
Mädchen und Jungen, Erklärungen zum Liebhaben und miteinander schlafen ,
der Entstehung und Entwicklung des Babys, den Vorbereitungen in der Familie, der
Geburt und sogar einem kleinen Seitenblick ins Reich der Tierkinder ist alles dabei.
Die Erklärungen sind kindgerecht, die Klappen bieten vertiefende Infos zum
Nachschlagen. Schön sind auch Zugaben wie die Bastelanleitung für ein BabyMobile oder der Stammbaum zum selbst Eintragen - für Büchereien aber leicht zu
handhaben, da sich die entsprechende Klappe zukleben lässt. Mit seinen
realitätsnahen, aber nie schockierenden Zeichnungen ist das Buch eine sehr gute
Möglichkeit zum Einstieg in die Aufklärung. Lobenswert hervorzuheben ist noch,
dass das Baby in diesem Buch selbstverständlich gestillt wird und die sonst oft so
unvermeidliche Flasche fehlt. Am besten lesen Eltern und Kinder (ab fünf Jahren)
das Buch gemeinsam. Überall möglich.

MedienNr.: 314 101

Traudl Baumeister

fest geb. : 9,95
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Bevor ich auf die Welt kam
: wie Babys entstehen / Katerina Janouch ; Mervi Lindman. - Hamburg : Oetinger,
2005. - [30] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 27 cm. - Aus dem Schwed. übers. (ab 4 Jahren)

Bereits kleine Kinder haben viele Fragen, wenn es um das Thema Wie entstehen
Babys? oder Woher komme ich? geht. In diesem Sachbilderbuch macht sich nun
ein kleiner Junge Gedanken über seine Herkunft und gibt Antworten auf Fragen, die
Kinder im Alter ab etwa vier Jahren den Erwachsenen stellen könnten: Wo war ich,
bevor ich in Mamas Bauch heranwuchs? , oder Wie soll ein Baby im Bauch Platz
haben, wenn die Mama Würstchen isst? Neben ganz allgemeinen Fragen gibt es
auch kniffligere Was sind Mehrlingsbabys? oder Wie entsteht ein Retortenbaby? .
Darauf gibt dieses Aufklärungsbuch so Antwort, dass auch schon kleinere Kinder
etwas damit anfangen können, vorausgesetzt die Erwachsenen lesen gemeinsam
mit ihnen. Der Text ist ansprechend, altersgemäß und verständlich verfasst worden.
Darüber hinaus versprühen die mit farbiger Tusche gezeichneten Illustrationen
ihren eigenen naiven Charme und lassen den interessierten Leser viele amüsante
Details entdecken.

MedienNr.: 235 528

Martina Mattes

fest geb. : 12,00

Das will ich wissen - wie ein Baby entsteht
/ Uschi Flacke. Mit Bildern von Annette Fienieg. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena, 2006.
- 45 S. : überw. Ill. (farb.) ; 25 cm - (Sachgeschichten für Erstleser)
Mascha und Bastian sind voller Vorfreude. Ihre Mama erwartet ein Kind. Wird es
ein Mädchen oder ein Junge? Wie entsteht eigentlich ein Baby? Und wie wird es
geboren? Die Geschwister stellen ihrer Mama viele Fragen. Eingebettet in diese
Rahmengeschichte gibt das empfehlenswerte Sachbuch Kindern ab ca. 6 Jahren
Antworten auf diese Fragen. In knappen Sachtexten und mit anschaulichen
Illustrationen, die z.B. zeigen, wie das Ungeborene über die Nabelschnur versorgt
wird, werden die körperlichen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, die
Zeugung, Schwangerschaft und Geburt kindgerecht erläutert. Ein gelungenes
Aufklärungsbuch. Neuauflage des bereits 1999 unter gleichem Titel erschienen
Bandes.

MedienNr.: 257 635

Brigitte May

fest geb. : 8,50

Geisler, Dagmar: War ich auch in Mamas Bauch?
: Aufklärung für Kinder ab 5 / Dagmar Geisler. - 1. Aufl. - Bindlach : Loewe, 2010. [16] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 28 cm
Durch den Besuch von Mamas schwangerer Freundin Lili kommen Mutter und Kind
ins Gespräch übers Kinderkriegen, Geburt, Liebe und Sex, zu dem später auch der
Papa dazukommt und sich selbstverständlich ebenfalls beteiligt. Das
Aufklärungsbuch von Dagmar Geisler besticht vor allem durch die Bilder. Das
fragende Kind bleibt bewusst geschlechtslos, so können Jungen wie Mädchen
problemlos in die Rolle des fragenden Kindes schlüpfen. Ideenreich sind die
Vergleichsbilder, was die Größe des Embryos in den unterschiedlichen Phasen der
Schwangerschaft angeht (Stecknadel, Gummibärchen, Puppenhaus-Puppe ...). Die
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Darstellung der körperlichen Liebe ist gelungen und kindgerecht und die
vorherrschenden warmen Farben vermitteln ganz ohne Worte Harmonie sowie eine
angenehme Grundstimmung. Im Gegensatz dazu fällt der manchmal etwas
abgehackt und zusammenhanglos wirkende Text leider etwas ab. Benutzt man
diesen jedoch lediglich als roten Faden und das Buch überwiegend als Bilderbuch,
ist es ein gutes Hilfsmittel für Antworten auf die kindlichen Fragen nach dem Woher
der Babys. Gerade weil es einmal nicht um die eigene Mama geht, die schwanger
ist, und wegen der wunderbaren Bilder eine gute Alternative zu anderen
Aufklärungsbüchern. Überall möglich.

MedienNr.: 328 068

Traudl Baumeister

fest geb. : 9.90

Mama bekommt ein Baby
: erste Aufklärungsgeschichten / Achim Bröger. Mit Bildern von Franziska Harvey. 1. Aufl. - Würzburg : Arena, 2010. - 30 S. : überw. Ill. (farb.) ; 25 cm
Woher kommen die Babys? Wie kommt das Baby in Mamas Bauch? Und wie
kommt es da wieder heraus? - Alle Eltern kennen solche Fragen. Auch Philipp, der
kleine Held des Bilderbuches stellt sie. Schließlich hätte er ja auch gerne so ein
Geschwisterchen wie seine Freundin aus dem Kindergarten. In kindgerechter
Sprache greifen die Autoren anhand von Philipps Erlebnissen die spannenden
Themen, eingepackt in kurze Kapitel, rund um Schwangerschaft, Geburt, Liebe und
Sexualität auf. Illustriert in warmen Farben und mit liebenswerten, aber
lebensnahen Bildern lädt das Buch Eltern und Kinder nicht nur zum Vorlesen ein,
sondern regt auch zum Reden und Erzählen an. Wichtige Tipps hierzu gibt
einleitend Diplompädagogin Sandra Grimm: So wie sie die Autoren pädagogisch
begleitet hat, so legt sie Eltern nahe, ihre Kinder beim ersten Entdecken von Liebe
und Sexualität zu begleiten. Sprechen Sie altersgerecht und in positiven Worten
von Sexualität. Benutzen Sie kindgerechte nicht abwertende Bezeichnungen für
Geschlechtsorgane und Geschlechtsverkehr. Dann wird ihr Kind neugierig bleiben
und der Weg für einen offenen und positiven Umgang mit Sexualität geebnet. Mit
dem Buch in der Hand können Eltern und Kinder darüber reden und haben gleich
ein positives Beispiel an der Hand. Das Buch sollte in keiner Kinderbücherei fehlen.
Traudl Baumeister

MedienNr.: 328 272

fest geb. : 9,95

Peter, Ida und Minimum
: Familie Lindström bekommt ein Baby / Text von Grethe Fagerström und Gunilla
Hansson. Bilder von Gunilla Hansson. - 36. [Aufl.] - Ravensburg : Ravensburger
Buchverl., [20]04. - 47 S. : überw. Ill., (überw. farb.) ; 30 cm
Aus dem Schwed. übers.

Diese comic-artige Bildergeschichte erzählt von der freudigen Erwartung einer
Familie auf ihr Ungeborenes. Die beiden älteren Geschwister, 7 und 5 Jahre alt,
stellen ihren Eltern viele Fragen, da sie natürlich genau wissen möchten, wie ein
Kind entsteht. Um ihnen die Antworten anschaulicher zu erklären, fertigt der Vater
Zeichnungen an, die die Mutter erläutert. Der Ablauf des Familienlebens und der
Schwangerschaft wird dabei ganz natürlich beschrieben. Dadurch wird nur das
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Wissen vermittelt, das Kinder in diesem Alter auch interessiert. Ein schönes
Sachbuch, das Eltern mit Kindern ab fünf Jahren eine gute Hilfe sein kann, um
ihren Sprösslingen das Thema der sexuellen Aufklärung kindgerecht nahe zu
bringen.

MedienNr.: 220 531

Monika Fromme

kt. : 9,95

Rübel, Doris: Woher die kleinen Kinder kommen
/ Doris Rübel. - 1. Aufl. - Ravensburg : Ravensburger Buchverl., 2001. - [8] Bl. :
überw. Ill. (farb.) ; 28 cm - (Wieso? Weshalb? Warum? ; [13]). - Dicke Pappe

In der Kindergartenalter-Sachbuchreihe Wieso? Weshalb? Warum? nun ein
Aufklärungsbuch . Die Unterschiede in den Sexualorganen von Mädchen und
Junge, das Entstehen neuen Lebens, das Wachsen im Mutterleib, das Geschehen
bei und nach der Geburt eines Kindes und die Fähigkeiten eines Neugeborenen
werden auf großformatigen Papp-Seiten beschrieben. Der sachliche, offennatürliche, kindgemäße Text wird durch zahlreiche farbige Zeichnungen, zum Teil
durch Aufklapp-Bilder unterstützt. Auf zwei weiteren Seiten wird an einigen
Beispielen kurz gezeigt, wie Tierjunge heranwachsen und wie Tiere aus Eiern
schlüpfen. Ein Test auf der letzten Seite schließlich gibt dem Leser Gelegenheit,
sein Wissen über das Gelesene zu überprüfen. Für Kinder von 5 Jahren an.Ursula Geßler

MedienNr.: 525 753

fest geb. : 12,95

Thor-Wiedemann, Sabine: Wachsen und erwachsen werden
: das Aufklärungsbuch für Kinder / Sabine Thor-Wiedemann ; Birgit Rieger. Ravensburg : Ravensburger Buchverl., 2004. - 110 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 22 cm
Kinder haben viele Fragen. Gerne stellen sie diese auch zu ihren Gefühlen und
ihrem Körper. Erwachsenen fällt es oft nicht leicht, auf diese Fragen ehrlich und
dem Alter der Kinder entsprechend zu antworten. Dieses Buch kann hierbei eine
sehr gute Hilfe sein. Sehr feinfühlig, dennoch offen und informativ wird das Thema
Aufklärung Kindern nahe gebracht. Das Buch behandelt alle wichtigen Themen
rund um den Körper, den Unterschied zwischen Mädchen und Jungs, die Pubertät,
Liebe und Sexualität sowie die Entstehung eines Kindes. Neben sachlichen
Informationen gibt es kurze Geschichten aus dem Kinderalltag, die Themen wie
Freundschaft, erstes Verliebtsein oder Eifersucht behandeln. Die Texte sind gut
verständlich; pfiffige und witzige Illustrationen runden die Informationen ab. Das
Buch eignet sich sowohl zum gemeinsamen Lesen als auch Darüberreden. Kinder
ab 8 Jahren können sich aber auch allein mit den Texten beschäftigen. Breit zu
empfehlen.

MedienNr.: 205 704
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Die endlose Medienvielfalt - allein über 80.000 Buchneuerscheinungen
kommen jährlich auf den deutschen Markt - zu sichten, auszuwählen
und zu bewerten hat sich das Lektorat des bv. auf die Fahnen
geschrieben. Unterstützt wird das Lektoratsteam von einer Reihe
freiberuflicher Rezensenten, die auf der Grundlage des christlichen
Menschenbildes und unter Berücksichtigung der literarischinhaltlichen Qualität sowie der Relevanz für die verschiedenen
Benutzergruppen und Angebote die einzelnen Medien beurteilen.
Auf diese Weise erscheinen im Jahr ca. 3.500 Rezensionen, die in der
gemeinsam mit dem in Bayern tätigen Sankt Michaelsbund
herausgegeben Zeitschrift medienprofile veröffentlicht werden.
Der medienprofile-Newsletter präsentiert die vom Borromäusverein
ausgezeichneten Monatsbücher sowie eine Reihe aktueller Buchtipps.
Nachzulesen sind die Rezensionen auch auf den Internetseiten der
borro medien gmbh (www.medienprofile.de und
www.borromedien.de). Hier stellt das Lektorat Medienlisten zu
unterschiedlichen Anlässen vor, greift aktuelle Schwerpunktthemen
auf und bietet eine Vielzahl an empfehlenswerten Medientipps.
Das Lektoratsteam wirkt bei der Zusammenstellung der
verschiedenen Verkaufsausstellungen (Kinderbuchausstellung,
Erstkommunionausstellung, Weihnachtsbuchausstellung) mit und
engagiert sich auf Einkaufstagen, Veranstaltungen in den Diözesen
und im Borromäushaus in Form von Buchvorstellungen und
Workshops.

Bettina Kraemer
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