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Ein Buch für Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben können



 Sarah macht sich in ihrem Bett ganz klein. Sarah
 macht sich auch am Tag ganz klein. Sie möchte 
 nicht, dass sie jemanden böse macht. Sie möchte 
 den Papa nicht ärgern. Sie möchte die Mama 
 nicht ärgern. Aber sie weiß nicht, wie das 
 Nichtärgern gehen soll. Mama und Papa ärgern 
 sich immer über alles und schreien sich gegen-
 seitig an. Und sie schreien Sarah an. Sarah wird 
 oft ganz schwindlig, wenn sie in diese Streit-
 wolke hineingewirbelt wird.



Ein spezielles Kinderbuch
„SozialpädagogInnen und Pflegeeltern sind immer wieder auf der Suche nach Büchern, in denen sich auch 

Kinder wiederfinden können, die nicht in ihrer eigenen Familie aufwachsen. Sie werden bislang kaum fündig. 

Und doch wären solche Kinderbücher ein wertvolles Mittel, die belastenden Erlebnisse und die aktuelle Situation 

aufzuarbeiten. - Und eine Möglichkeit, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen.

Mehrere 100.000 Kinder leben in Mitteleuropa in Pflegefamilien oder Einrichtungen der Jugendhilfe, weil die 

leiblichen Eltern nicht in der Lage sind, ihnen eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen. Viele von ihnen wurden 

erst nach traumatischen Ereignissen in die Ersatzfamilie oder Einrichtung aufgenommen.

Für diese jungen Menschen sind Geschichten in Kinderbüchern, die in einer glücklichen Familie spielen, nur ein 

Traum. Die Erzählungen spiegeln nicht ihre eigenen schlimmen Erfahrungen wider. Im Gegenteil: Sie zeigen den 

Kindern in subtiler Weise, dass sie anders sind als „normale“ Kinder.

Im neuen Kinderbuch „Sarah und die Wolke“ werden sich nun auch Kinder wiederfinden, die nicht in ihrer eige-

nen Familie aufwachsen können. 

„Sarah und die Wolke“ ist auch ein Buch für PädagogInnen, die mit Kindern über belastende Familiensituationen 

ins Gespräch kommen möchten.“

Dr. Hubert Löffler, Dachverband Österr. Jugendwohlfahrtseinrichtungen
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Die Autorin Erika Kronabitter wurde im Rahmen des Prosa-Preises Brixen, den sie 2001 erhielt, als „Seelen-
leidland“-Autorin bezeichnet. Sie setzt diese ihre Fähigkeit in „Sarah und die Wolke“ feinfühlig ein. Ihre inter-
disziplinäre Begabung erlaubt es ihr, die Geschichte selbst mit eindrucksvollen Bildern zu illustrieren.  Weitere 
Informationen unter www.kronabitter.com
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