
Carolina und die Polterbären

Einsatzmöglichkeiten

„Carolina und die Polterbären“ ist ein Kinderbuch für
die traumapädagogische und therapeutische Arbeit
mit Kindern zwischen 4 und 10 Jahren. Es eignet sich
als Einstieg in die Biographiearbeit und für die Arbeit
an Themen der emotionalen Selbstwahrnehmung,
-verbalisierung und -regulation für folgende
Zielgruppen:

○ Kinder mit bindungstraumatischen
Erfahrungen (Gewalt, Vernachlässigung,
Miterleben von Paargewalt,
Verlassenheitserfahrungen)

○ Kinder, die infolge o.g. Erfahrungen Störungen
des Sozialverhaltens entwickelt haben

○ Kinder, die infolge o.g. Erfahrungen nicht bei
ihren leiblichen Eltern leben können

Das Buch enthält im hinteren Teil pädagogische
Hinweise und Anregungen sowie auf Wunsch eine
Hörspiel-CD.
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Max

Einsatzmöglichkeiten

„Max“ ist ein Kinderbuch für die traumapädagogische
und therapeutische Arbeit mit Kindern zwischen 4 und
10 Jahren. Es eignet sich speziell als Einstieg in die
Biographiearbeit für folgende Zielgruppen:

○ Kinder mit bindungstraumatischen
Erfahrungen (Gewalt, Vernachlässigung,
Miterleben von Paargewalt,
Verlassenheitserfahrungen)

○ Kinder, die infolge o.g. Erfahrungen nicht bei
ihren leiblichen Eltern leben können

Autorin:  A. Steingen, Illustration: M. Hüter
Herausgeber:  Erziehungsbüro Rheinland
Bindungsart:  Hardcover
Papiertyp:  150 g/m² weiß, glänzend
Format:  DIN A4 hoch
Seiten:  60
Preis:  27,00 €
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Inhaltsangabe

Carolina ist ein Bärenmädchen und liebt ihre Familie
sehr. Manchmal gibt es gute Zeiten. Dann kuscheln
und spielen sie zusammen und Carolina ist richtig
glücklich. Doch es gibt auch Momente, in denen die
Eltern richtige Polterbären sind und streiten, einander
schlagen und gemein zu Carolina sind. Carolina
verwirren deshalb viele verschiedene Gefühle und dann
ist da noch ein Problem:
Niemand scheint sie zu verstehen und will mit ihr
spielen, weil sie sich auch wie ein Polterbär verhält…
Als die Eltern eines Tages nicht mehr da sind und
Carolina der Mut zu verlassen droht, taucht ein
großer, alter Bär auf und behauptet, dass er Carolina
helfen kann. Aber kann sie ihm vertrauen?

Inhaltsangabe

Liebhaben ist manchmal gar nicht so einfach. Das
weiß Max ganz genau. Seine Mama hat ihn lieb,
versteht ihn aber oft nicht so gut und deshalb
passieren Max ganz schön blöde Dinge, und er wäre
beinahe an den gefährlichen Löwen geraten.
Darum kann Max nicht bei seiner Mama wohnen.
Und dann ist da noch Papa Bär Franz, der eigentlich
nicht sein richtiger Papa ist, bei dem Max aber ein
liebevolles Zuhause gefunden hat. Das ist ganz schön
verwirrend, bis Max irgendwann anfängt zu
verstehen…
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Der Verkaufserlös wird für das EBR Projekt:
Biographiearbeit - Pflegeeltern schreiben Kindebücher
verwendet.


