
 
Kinder- und Jugendbücher zum Thema „Behinderung“ in der Bibliothek des AKD 
 

Bilderbücher 
 

Gregory, Nan: Ein Platz für Flecki, Ennsthaker Verlag Steyer 2008,  
978-3-85068-7973, Ju 1 ein 

Cindy, das mongoloide Mädchen, rettet einen jungen Hund aus der Mülltonne. Sie versteckt 
ihn in ihrem Zimmer unter dem Bett, weil sie weiß, dass ihre Pflegefamilie nicht viel 
Verständnis dafür hätte. Er ist nicht sauber – ein kleines Problem für Cindy. Aber sie liebt ihn 
und er darf in ihrem Bett übernachten. Cindy nimmt ihn mit auf die Arbeit. Sie macht in einem 
Hospiz sauber, den Hund verbirgt sie in ihrer Schürze. Jan, ein junger, schwer kranker und 
fast blinder Mann, hört den Hund – sieht aber nur einen Flecken – Flecki nennt Cindy nun 
ihren Hund. Flecki wird entdeckt und ins Tierheim gebracht. Cindy weint – mit Jans Hilfe fährt 
sie ins Tierheim und erfährt, dass die Hunde am Samstag abgeholt werden können.  Doch 
als sie am Samstag kommt, sind alle Käfige leer… Cindy ist verzweifelt. Im Hospiz warten 
alle auf sie und legen ihr Flecki in den Arm.  

 

Huainigg, Franz-Joseph: Meine Füße sind der Rollstuhl, Ellermann 1992 
Ju 1 hua 
Margit ist ein Mädchen wie alle anderen. Das denkt sie jedenfalls. Doch als sie zum ersten 
Mal mit ihrem Rollstuhl allein zum Einkaufen fährt, wird sie unsicher. Die Leute auf der 
Straße starren ihr nach oder bedauern sie, eine Mutter verbietet ihrer Tochter, mit Margit zu 
sprechen, und eine Frau steckt ihr Geld zu. Da wird Margit traurig und wütend. Erst 
gemeinsam mit dem rothaarigen Sigi findet sie das nötige Selbstvertrauen wieder. Der selbst 
schwer gehbehinderte Autor erzählt diese Geschichte mit großer Sensibilität, die aus der 
eigenen Betroffenheit erwachsen ist.  

 

Marcon, Anne: Helen lernt leben, Kaufmann 1984, 3-7806-0416-7 
Ju 1 mar 
Helen Keller (1880 – 1968) erblindete und ertaubte mit 2 Jahren nach einer 
Hirnhautentzündung. Sie absolvierte trotz allem ein Studium und verfasste viele, vor allem 
autobiografische, Bücher. In einfachen, aber nichts verfälschenden Sätzen wird die 
Lebenssituation Helens dargestellt. Hierbei werden einige Seiten darauf verwendet, Kindern 
einfühlsam nahe zu bringen, was es bedeuten kann, wenn gleich zwei Wege zur Außenwelt, 
das sehen und das Hören, versperrt sind und welche Einsamkeit für Helen sowie welche 
Ratlosigkeit ihrer Eltern daraus resultierte. Außerdem wird auf das Erlernen der Bildenschrift 
und des Sprechens mit der eigenen Stimme eingegangen. Das Buch endet mit der 
Darstellung einiger Wörter mit dem Fingeralphabet und in Blindenschrift.  

 

Noack, Ute: Karl der Käfer, Hierophant-Verlag 2008, 978-3-940868-11-4 
Ju 1 noa 
Karl, dem Käfer, fehlt ein Beinchen. Er kann nicht zur Schule gehen, seine Geschwister 
hänseln ihn. Ein hübscher Schmetterling wird seine Freundin und hilft ihm, sein Problem zu 
lösen.  

 



 

Sansone, Adele: Florian lässt sich Zeit, Tyrolia 2007, 978-3- 7022-2435-6 
Ju 1 flo 
Florian ist ein wenig anders als sein jüngerer Bruder – und als andere Kinder: Er braucht zu 
allem länger, er lernt langsamer, und manchen Kinder machen sich deshalb über ihn lustig. 
Sein kleiner Bruder verteidigt ihn, indem er erklärt: „Florian lässt sich eben Zeit!“ Etwas aber 
kann Florian besser als alle anderen…. Im Mittelpunkt dieses Buches für Kinder ab 4 Jahren 
steht der 6-jährige Florian, ein Kind mit Down-Syndrom. Die Autorin weist mit diesem Buch 
konkrete Wege zur Integration. 

 

Tibo, Gilles: Schwarze Augen, Nord-Süd-Verlag 2005, 3-314-01434-1 
Ju 1 schwa 
„Ich habe Locken wie ein Schaf, eine kleine Mäusenase und kohlrabenschwarze Augen. Sie 
sind schön, meine Augen, aber sie sehen nichts. Denn ich bin blind. Seit meiner Geburt.“ – 
Mathieu abre hat nicht nur die zwei Augen, die nichts sehen, er hat noch viele andere Augen, 
mit denen er alles sieht – und noch mehr. Zum Beispiel türkolette Zelikane, die ihm aus der 
Hand fressen. Oder Stimmen, die nach Marmelade schmecken. Die Geschichte, die Mathieu 
uns aus seiner Welt erzählt, ist farbig und fröhlich, und die endet mit einer kuschelig weichen 
und frechen Überraschung.  

 

 

 

Bücher für 6-9-jährige 

 
Fleming, Virginia: Sei nett zu Eddie, Lappan 2006, 978-3-8303-1106-5 
Ju 5 fle 
An einem sonnigen Frühlingstag beschließen Christina und Robert, zum Waldsee zu gehen 
und Froschlaich zu suchen. Darüber, dass der Nachbrasjunge Eddie mitkommen will, sind 
sie gar nicht erfreut. Eddie hat das Down-Syndrom, und Christinas Mutter sagt immer, sie 
sollen nett zu ihm sein. Das fällt vor allem Frobert schwer, aber schließlich ist es Eddie, der 
an diesem Tag eine wunderbare Entdeckung macht.   

 

Heiser, Gabriele: Jakob ist kein armer Vogel!, Rowohlt 1995, 3-499-20386-3 
Ju 5 hei 
Ein Albatros, der nicht fliegen kann, ist kein richtiger Albatros, oder doch? Alle Albatrosse 
können fliegen – nur Jacob nicht, deshalb soll er ausgestoßen werden. Seine Eltern und 
seine Freunde machen sich große Sorgen um ihn – bloß Jacob selbst nicht. Er ist zufrieden, 
denn er kann zwar nicht fliegen, aber ein armer Vogel ist er deswegen noch lange nicht.  

 



Bücher für 10 – 13-jährige 

 

 

Boie, Kirsten: Eine wunderbare Liebe, Oetinger 1996, 3-7891-3115-6 
Ju 10 boi 
Ausgerechnet in den  Sommerferien ziehen Mama und Mona um. Alle Kinder sind verreist, 
und nur einer ist da in der Hochhaussiedlung: Marlon. Und obwohl er schon in die Achte geht 
und Mona erst in die Dritte, spielt er gern mit ihr. Aber warum ist er manchmal so komisch? 
Warum wird er so leicht böse? Und dann stellt sich auch noch heraus, dass er gar nicht in 
ihre Schule geht, obwohl er Mona doch versprochen hat, jeden zu vertrimmen, der ihr auf 
dem Schulhof was tun will.  

Ein großartiges Buch mit einem bemerkenswerten Nachwort! 

 
Dijkzeul, Lieneke: Schließ die Augen und sag mir, was du siehst, Arena 2008, 978-3-
401-02731-9, Ju 10 dij 
Raaf ist ein ganz gewöhnlicher Junge. Er liebt es, mit seinen Freunden Fußball zu spielen 
und am Strand Muscheln zu sammeln. Er liebt den vertrauten Lichtstrahl des Leuchhturms, 
der durch die dunkle Nacht schweift. Raaf weiß, dass er nach und nach sein Augenlicht 
verlieren wird. Bald wird er den Ball nicht mehr erkennen. Die Muscheln wird er nicht mehr 
sehen, sondern nur noch ertasten können. Der klar umgrenzte Lichtkegel wird nur noch eine 
verschwommene Erinnerung sein.   

Ein sehr klares und unsentimentales Buch, das zeigt, das Manches zeitweise einfach nur 
ausgehalten und durchlitten werden kann. 

 

Haar, Jaap ter: Behalt das Leben lieb, Goerg-Bitter-Verlag 1976, 3-7903-0219-8 
Ju 10 haa 
„Oh Gott, ich bin blind geworden“, erkennt der 13jährige Beer im Krankenhaus nach einem 
schweren Unfall. Ein langer, schwerer Weg beginnt für Beer und seine Familie. Aber auf 
diesem Weg werden ihm auch Erkenntnisse und Einsichten beschert, die ihm ohne Verlust 
des Augenlichtes versagt geblieben wären. Mit viel Feingefühl vermeidet es der Autor, etwas 
zu verniedlichen oder zu verharmlosen oder billigen Trost zu spenden.  

 

Lembcke, Marjaleena: Als die Steine noch Vögel waren, Nagel & Kimche 1988, 3-312-
00816-6, Ju 10 lem 

Pekka ist ein ganz besonderer Junge. Die Eltern und die Geschwister lieben ihn, und er liebt 
sie. Aber Pekka liebt nicht nur sie, sondern alle und alles: Den Stuhl, auf dem er sitzt, sein 
Bett, den Wald, den Duft von Mutter und den Bart von Vater. Er liebt Eichhörnchen, Frösche 
und Raupen. Am meisten jedoch liebt er die Vögel und die Steine, weil sie einmal Vögel 
waren.     

 

Welsh, Renate: Drachenflügel, Nagel & Kimche 1988, 3-312-00723-2 
Ju 10 wel 
Das Buch schildert sehr spannend die Lebenssituation eines Mädchens mit einem Bruder mit 
Behinderung. Die Reaktionen der Gesellschaft, ihren Rückzug in die Phantasie und die 
Suche nach Freunden, die an ihr interessiert sind. Trotz allem ist es kein trostloses Buch, 
sondern es versucht auch sehr bereichernde Aspekte der Geschwisterbeziehung 
aufzuweisen.  



 

Bücher für über 14-jährige 
 
Tashjian, Janet: Tage mit Eddie oder was heißt schon normal?, dtv junior 1997, 
3-423-70756-9, Ju 15 tas 

Tru dreht gerne Videofilme und träumt davon, der Star einer eigenen Fernsehshow zu 
werden. Dass ihr Zwillingsbruder Eddie anders ist als andere Kinder, hindert sie nicht daran, 
ihn auf Schritt und Tritt zu filmen – in den verrücktesten und liebenswertesten Situationen. 
„Tage mit Eddie“ nennt Tru das Video und reicht es gespannt für einen Wettbewerb ein… 
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