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Cleo rennt hinter Finn her.
„Warte auf mich! Ich bin nicht
so schnell wie du!”
Cleo hält sich prustend an einem Baum fest. Dass Finn es auch immer
so übertreiben muss. Cleo grummelt und läuft Finn langsam weiter
hinterher.
„Ach komm schon, Cleo, ich will bald fertig werden! Wir wollen doch
diesen Sommer wirklich hier übernachten. Oder hast du’s dir anders
überlegt?”
Finn ist kaum außer Puste und steht aufgeregt neben ihrer Baustelle.
Seit es endlich langsam wieder wärmer wird, haben sie begonnen,
ein kleines Häuschen mitten im Wald zu bauen.
Klar, es ist keine richtige Baustelle. Sie haben noch
nicht mal einen Hammer. Aber Hammer oder Nägel
brauchen sie auch nicht, erfahrene Hüttenbauer
brauchen nur genug Äste, Rinde und Blätter.
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„Ich bin ja schon da!”
Cleo schaut stolz auf ihr bisheriges Werk. Sehr weit sind sie noch nicht
gekommen. Aber sie wollen auch besonders stabil bauen, damit sie
wirklich bald dort übernachten können. Jedenfalls wünschen sie sich
das. Ob Cleos Eltern und Finns Mutter zustimmen, darüber machen sie
sich erstmal keine Gedanken.
„Okay, los geht’s. Lass uns weitermachen!”
Cleo ist voller Tatendrang und stiefelt los, tiefer in den Wald, um nach
geeigneten Stöcken zu suchen.
„Guck mal hier!”, ruft Finn aus einer anderen Ecke.
„Wow, der ist ja riesig! Meinst du, das kriegen wir alleine hin?”, fragt
Cleo, als sie den halben Baumstamm sieht, der vor ihnen auf dem
Boden liegt.
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„Klar! Komm, hilf mir!”
Und schon hieven sie unter Stöhnen gemeinsam den Baumstamm
Richtung Häuschen. Cleo ist schon vorhin aufgefallen, dass Finn
seinen Schulrucksack dabei hat.
„Willst du hier lernen? Ich dachte, wir bauen heute nur.”
Finn sieht angestrengt und ein bisschen genervt aus.
„Nee. Papa hat wieder mal vergessen mich
abzuholen. Das ist jetzt schon das zweite Mal
diese Woche.”
Er keucht und gemeinsam lassen
sie den Stamm fallen.
„Das nervt so, das kannst du
dir gar nicht vorstellen.”
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„Das ist ja richtig blöd. Zum Glück wird
mir so was nie passieren. Meine Eltern
werden sich nie im Leben trennen”,
antwortet Cleo.
„Aber so schlecht ist das doch gar
nicht, oder? Ich meine, du hast zwei
Kinderzimmer. Das ist doch wirklich
megacool! Wenn ich zwei hätte, dann
würde ich in dem Zimmer bei Papa
auf jeden Fall ein Hochbett wollen.
Und Papa kann da bestimmt so einen
richtigen Baum dranbauen, als würde
ich in den Bäumen schlafen! Oder
einen Dschungel? Wo Lianen von der
Decke hängen, an denen ich mich
vom Bett schwingen kann! Und bei
Mama wird mein Bett ein U-Boot! Mit
Einstiegsluke und so einem Rohr zum
Durchsehen!”
Cleo stellt sich das ganz wunderbar vor.
„Jaja, Cleo, alles gut”, winkt Finn ab
und schiebt ein großes Stück Rinde
zwischen einige Stöcke.
„Deine Eltern trennen sich nie und bei
mir ist auch nicht alles superschlimm.
Ich hab’s verstanden!”
Trotzdem hilft Finn Cleo, den
Baumstamm an eine bessere Stelle
zu rollen. Langsam nimmt ihre Hütte
doch Gestalt an.
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Stolz stehen die beiden vor ihrem Häuschen und planen
schon ihre erste Übernachtung im Wald.
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Cleo ist ziemlich k.o., als sie nach Hause kommt. Das Bauen mit Finn
macht unglaublich viel Spaß, ist aber auch sehr anstrengend. Als sie
òÚơǡ ơ Ǥ  
verwundert um.
„Fahren wir in den Urlaub – trotz Schule?”, denkt sie.
„Oder besuchen wir am Wochenende Oma und Opa?”
Aber irgendetwas stimmt nicht.Papa sitzt auf seinem Platz in der
Küche und wirkt so richtig traurig.Ihre Mama ist nicht zu sehen. Cleo
sieht fragend ihren Papa an. „Kathrin! Cleo ist da!”, ruft Papa. Verwirrt
dreht sich Cleo um, als Mama hereinkommt. „Du, Cleo, wir müssen
mal mit dir reden”, sagt Mama und guckt dabei ganz ernst.
Cleo ist nicht mehr wohl bei der Sache. Was ist hier denn plötzlich los?

Das sieht ganz und gar nicht nach Urlaub aus. Das
klingt alles eher nach etwas, das sie lieber gar
nicht wissen will. Trotzdem geht sie mit ihren
Eltern ins Wohnzimmer. Ihre Eltern schauen
sich an, aber keiner spricht.
Cleo wird immer mulmiger.
Schließlich sagt Mama:
„Cleo, also, es ist so: Zwischen deinem
Papa und mir läuft es gerade nicht so
gut. Also, ich meine, wir verstehen
uns nicht mehr so gut wie früher.
Wie wenn wir keine Freunde
mehr sind, weißt du?”
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ĆėĚĒęėĊēēĊēĘĎĈčđęĊėēǫ
Für Kinder ist es manchmal schwierig zu
verstehen, warum sich ihre Eltern trennen.
Cleos Eltern wollten nicht, dass Cleo sich zu
viele Sorgen macht. Aber Cleo dachte, dass
sie an der Trennung ihrer Eltern schuld sei.
Vielleicht kennst du das Gefühl, etwas falsch
gemacht zu haben?
Denkst du, dass du an der Trennung deiner
Eltern schuld bist?
Wenn sich Eltern trennen, hat das wenig mit ihren Kindern zu tun, sondern
ganz viel mit ihnen selbst und ihrem Zusammensein. Du bist also nicht schuld
daran, dass sich deine Eltern trennen, genauso wie Cleo in der Geschichte
nicht schuld an der Trennung ihrer Eltern ist.
Ihre Eltern haben Cleo sehr lieb und wollen
trotz der Trennung nur das Beste für sie.
Für Eltern ist es oft schwer, genau zu sagen,
warum sie sich trennen. Es gibt meistens
nicht einen einzigen Grund, sondern ganz
viele verschiedene Dinge, die dazu geführt
haben, dass sie sich nicht mehr so lieb
haben wie früher. Das heißt auch, dass die
Trennung nicht nur an einem Elternteil
liegt. Es hat niemand „Schuld”.
Und natürlich hast du deine beiden
Eltern lieb.
Beide sind für dich wichtige
Bezugspersonen.
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Finn ist der beste Freund von Cleo, auch seine Eltern sind getrennt.

ǡ ǫ

¡ǡ  Ǧ
òǫ

ĊėĘśēđĎĈčĊĊėĤēĉĊėĚēČĊē
Obwohl sich Cleo sehr in der Schule
bemüht, hat sie Probleme, sich in
der Mathearbeit zu konzentrieren.
Außerdem spielt sie nicht mehr
mit den anderen Kindern auf dem
Schulhof.
 òǡ 
¡
 ǫ      
 ǫ
    ò  
Úǫ
  
  ǫ
Zeichne hier ein, was in dir vorgeht, wie du dich
fühlst, was du denkst ...
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Schreibe hier die Menschen auf, die dir wichtig sind, was du mit ihnen
unternimmst und was sie an dir mögen. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst
du sie auch fragen.
Welche Menschen
sind ganz besonders
wichtig für dich? Mit
welchen Menschen
möchtest du gerne
ǫ

Was machst oder
unternimmst du
gerne zusammen mit
diesen Menschen?

Was mögen diese
Menschen an dir?
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ĆĈčĜĔėęĉĊė ĊėĆĚĘČĊćĊėȗĎēēĊēĉĊėĊĎčĊ
ĘĞĈčĔđĔČĎĘĈčĊĎēĉĊėćűĈčĊė
Die Psychologischen Kinderbücher sind das Ergebnis einer glücklichen Kooperation
des Fachbereichs Psychologie mit dem Institut für Bildende Kunst, Fachbereich
Germanistik und Kunstwissenschaften an der Philipps-Universität Marburg (PUM),
in der ein passendes interdisziplinäres Veranstaltungsformat für illustrierte psychologische Kinderbücher entwickelt wurde.
 òͮͬͭͱ
Leitung von Prof. Tillmann Damrau und Dipl.-Des. Sabine Funk (beide heute
Technische Universität Dortmund) für das Institut für Bildende Kunst der PUM. Beiden danken wir herzlich für ihre Pionierarbeit und die initiale Betreuung der ersten
ò ǡͮͬͭͳòǤ
Die Studierenden der Bildenden Kunst hatten Entwürfe zu Kinderbüchern erstellt,
die verschiedene psychologische Themen behandeln. Diese Entwürfe wurden von
den Studierenden der Psychologie auf der Textebene bearbeitet, sodass psychoedukative Bilderbücher zu psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter
entstanden sind, welche den neusten Wissensstand zu den jeweiligen Störungen repräsentieren. So entstanden die ersten Bücher dieser Reihe: Opas Stern erzählt den
Verlust einer nahestehenden Person; der Zappel-Zirkus Zacharias beschreibt ADHS;
Die kleine Eule Luna hat Trennungsangst zum Inhalt; Paul und der rote Luftballon und
In Gedanken ein Fuchs thematisieren soziale Ängste.
òͮͬͭͳò
innovative Lehre. Dieser Preis sowie die Unterstützung durch den Hogrefe Verlag
ermöglichen es, renommierte Illustratorinnen und Illustratoren zu dem Projekt hinǤͮͬͭʹǤ
Institut für Bildende Kunst bei der Arbeit an dem Projekt von der Frankfurter Künstlerin Leonore Poth auf hohem Niveau unterstützt.
ò ͮͬͭʹ
klare Aufgabenverteilung, sodass sich die Studierenden der Bildenden Kunst ausschließlich auf die Illustration der Geschichten und die Gestaltung der Bücher
konzentrieren konnten und die Studierenden der Psychologie auf die Inhalte,
betreut durch Prof. Dr. Hanna Christiansen und unterstützt durch ein Herausgeberteam aus Experten der Klinischen Kinder- und Jugendpsychologie: Prof. Dr. Christina Schwenck (Universität Gießen), Prof. Dr. Tina In-Albon (Universität KoblenzLandau) und Prof. Dr. Guy Bodenmann (Universität Zürich).
 ͮͬͭ͵ logische Kinderbücher zu verschiedenen Themen vor. Neben den genannten Theò  ƪ
auf die Kinder (Hörst du die Elefanten brüllen?); Trennung und Scheidung von Eltern
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(Zwei Zimmer für Cleo); elterliche Arbeitslosigkeit (Alles anders bei Familie Biber)
   ơ
Kinder und ihrer Freunde (Dunkle Farben im Wunderwald).
Wir freuen uns besonders, dass aus dem universitären Seminaralltag und dem
akademischen „Elfenbeinturm” eine so gelungene Buchreihe für kleine Leser*innen
und hilfreiche Publikationen für Therapeut*innen und Eltern hervorgehen und wünschen dieser Reihe viele begeisterte Leser- und Nutzer*innen. Die Reaktionen auf
die ersten fünf Bücher waren überwältigend positiv, worüber wir uns sehr gefreut
haben. Wir sind uns sicher, dass wir mit den neu hinzukommenden Büchern an
diesen Erfolg anknüpfen können und aufgrund der nun vorliegenden Rückmeldungen von Leser*innen und Fachleuten aus der Praxis die Qualität der Bücher weiter
steigern können.
Prof. Dr. Hanna Christiansen und Prof. Klaus Lomnitzer (Marburg),
Prof. Dr. Tina In-Albon (Landau), Prof. Dr. Christina Schwenck (Gießen),
Prof. Dr. Guy Bodenmann (Zürich)
ͮͬͭ͵

ĆĈčĜĔėęĉĊė ĊėĆĚĘČĊćĊėĎēĉĊĘĆēĉĊĘ
ĜĊĎĎĒĒĊėċűėđĊĔȂĜĊēēĉĆĘĔėĒĆđĊČĆėēĎĈčęēĔėĒĆđĎĘę
Zwei Zimmer für Cleo richtet sich an Kinder, die in einer Situation stecken, die in
unserer Gesellschaft und Zeit „normal” ist: Zwei Erwachsene, die sich einmal geliebt haben, stellen fest, dass sie nicht mehr miteinander leben wollen und trennen
sich. Für Erwachsene ist dieser Schritt nicht leicht. Oft hängen an einer Ehe oder
Lebensgemeinschaft gemeinsame Freundschaften, Besitztümer und natürlich auch
Idealvorstellungen von einer lebenslangen Partnerschaft. Darüber hinaus gehen
Trennungen aber meist mit starken negativen Gefühlen wie Wut, Trauer, Angst und
¡ Ǥ  òòƪÚziehung, die zu starken Verletzungen eines Partners oder auch beider führen. Und
in all diesem Gefühlschaos und den vielen organisatorischen Schwierigkeiten ist da
noch ein Kind.
Dieses Kind steckt in einer ganz anderen Situation: Es liebt beide Eltern, beide sind
wichtig für das Kind. Die meisten Kinder wünschen sich in einer solchen Situation,
dass alles so bleibt, wie es war – auch wenn es vielleicht schon länger gar nicht
mehr so toll war. Das, was von außen betrachtet „normal” ist, ist für dieses Kind alles andere als normal. Im Gegenteil, seine ganze Normalität löst sich auf. Und doch
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gehen aus einer solch schwierigen Situation viele Kinder unbeschadet hervor. Weil
ihre Eltern das Wohl dieser Kinder in den Mittelpunkt stellen, nicht ihre eigenen
Gefühle und Bedürfnisse. Weil sie weiter das sind, was sie waren und immer bleiben
werden: Eltern eines gemeinsamen Kindes.
ǡ  ǡơǡ¡ǡtern sich trennen. Auch wenn die Eltern ihres Freundes Finn bereits getrennt leben,
konnte sie sich bis zu diesem Zeitpunkt weder vorstellen, dass eine Trennung so
viele negative Gefühle mit sich bringt, noch, dass so etwas in ihrer Familie vorkommen kann. Sie ist verwirrt, traurig, wütend und hat Sorge, dass sie schuld an der
Trennung ihrer Eltern sein könnte. Das ist oft so: Kinder suchen bei sich die Schuld,
obwohl für die Erwachsenen ganz klar ist, dass sie nichts mit der Entscheidung ihrer
Ǥǡ  ǡƪ 
im Wald, an dem alles so ist wie bisher, und die mutige Entscheidung ihrer Eltern,
ơ Ǥ
Einfühlsam werden in diesem zauberhaft gestalteten Buch die Sorgen und Nöte
eines Kindes, das mit der Trennung seiner Eltern konfrontiert ist, dargestellt. Die
Geschichte zeigt aber auch, dass es Wege gibt, mit der schwierigen Situation umǤ ǡ ¡ ƤǤ
Die kindgerechte Gestaltung der Übungen hilft darüber hinaus, eigene Gedanken
und Gefühle zu sortieren und eine Struktur in das Chaos zu bringen. Auch für Eltern
bietet das Buch wichtige Informationen für einen möglichst guten Umgang mit der
schwierigen Situation zum Wohle ihrer Kinder.
Zwei Zimmer für Cleo ist damit ein Buch, das sich hervorragend eignet, um Kinder
Ͳͭͮ ǡǡ
fern von der Normalität zu begleiten, ihnen Mut und Kraft zu geben.
ǤǤ  ǡ éͮͬͭ͵
Professorin für Förderpädagogische und Klinische Kinder- und Jugendpsychologie
der Justus-Liebig-Universität Gießen

ĚĘĐűēĘęđĊėĎĘĈčĊėĎĈčę
Es ist ein recht ungewöhnliches, nicht alltägliches Unterfangen, Studierende unterschiedlicher Fakultäten für ein derartig gutes und hilfreiches interdisziplinäres
Projekt zusammenzuführen. Noch ungewöhnlicher ist es, sie etwas Fachfremdes
tun zu lassen, beispielsweise Psychologiestudierende Kinderbücher schreiben zu
lassen; Bücher für Kinder, die sich mit psychologischen Problemen konfrontiert sehen, oder mit Schwierigkeiten, die die Eltern haben, oder Herausforderungen, die
das Kind selbst in seiner Umgebung zu meistern hat.
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Zu diesen Psychologiestudierenden kommen nun Studierende des Instituts für
Bildende Kunst hinzu, die die Kinderbuchtexte und Arbeitsblätter bebildern und
so erst zu einem richtigen Bilderbuch machen. Und dann gibt es mit dem Hogrefe
Verlag einen Fachverlag, der die Bücher, die in dieser Kooperation entstehen, erfolgreich als Reihe verlegt.
Waren bei den ersten Büchern die Aufgaben noch nicht klar verteilt, können sich
die Studierenden am Institut für Bildende Kunst bei den neuesten Büchern der Reihe nun ausschließlich auf die Illustration der von den Studierenden der Psychologie
erarbeiteten Geschichten und die Gestaltung der Bücher konzentrieren. Ein derartiges Kinderbuchprojekt stellt grundsätzlich und im Besonderen für Studierende eine
anspruchsvolle Herausforderung dar und setzt eine entsprechend hohe Motivation
voraus. Ohne das zusätzliche und leidenschaftliche Engagement der Studierenden
wäre die erfolgreiche Arbeit an jedem einzelnen Buchprojekt undenkbar.
Zum einen müssen die Studierenden zu den Geschichten sensibel passende Bilder
entwickeln und zum anderen diese mit dem Text in Buchform bis zur Publikationsreife gestalten und dabei im Einzelfall noch neue, digitale Techniken einüben und
schließlich professionell anwenden.
Für die Umsetzung des Vorhabens, trotz der nicht leichten Themen anspruchsvolle,
aber auch unterhaltsame und kindgerechte Bücher zu entwickeln, danken wir den
beteiligten Studierenden. Für Layout und Satz danken wir Jannika Seybold und
Ines Schaikowski.
ơǡò 
haben werden und wünschen den einzelnen Büchern wie der gesamten Reihe viel
Erfolg!
Leonore Poth
Lehrbeauftragte für Kinderbuchgestaltung am
Institut für Bildende Kunst
Klaus Lomnitzer
ò Ƥǡ
Geschäftsführender Direktor des Instituts für Bildende Kunst
ͬ͵  
Philipps-Universität Marburg
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ĎĊ đđĚĘęėĆęĔėĎē

Julia Weißflog ͭ͵͵ͯ

geboren und wohnte sehr lang in der
Nähe eines Waldes. Ihre Eltern haben
sich ebenfalls scheiden lassen, sodass
sie sehr gut nachfühlen kann, was Cleo
fühlt. Darum war es ihr besonders
wichtig, die Illustrationen liebevoll zu
gestalten und ein Stück ihrer Kindheit
ƪéǤ

ĎĊĚęĔėĎēēĊē
Laura Köcher ¡ͭ͵͵ͱ

Frankfurt am Main geboren.
Schon als kleines Kind hat sie viel Zeit in der
Kinderabteilung der Bücherei verbracht, Figuren
gemalt und gebastelt und sich eigene kleine
Geschichten ausgedacht. Auch heute kann sie sich
über Kleinigkeiten wie die Illustrationen auf den
Mitmach-Seiten hier im Buch sehr freuen.
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Sahar Ladkani ͭ͵͵ͮ Ǥ

Schon in ihrer Kindheit beschäftigte sie sich
damit, kleine Hütten im Wald zu bauen. Dies
macht sie bis heute, muss jedoch gelegentlich
zurück in die Stadt, um sich ihrem
Psychologiestudium zu widmen.

Sandrine Ngono ͭ͵ʹʹ

geboren und genießt seit ihrer Kindheit die
Erkundung der Natur, vor allem Spaziergänge
im Wald oder das Klettern, und das Lesen.
Leidenschaftlich taucht sie in ihrer Freizeit in die
literarische Welt ein. Das Psychologiestudium, das
Lesen und das Schreiben bilden für sie eine perfekte
Ergänzung, um sich entfalten zu können.

Annika Stöhr ͭ͵͵ͯ Ǥ
Sie ist verheiratet und Mutter von zwei kleinen
Kindern. Früher hat sie es auch geliebt, Hütten im
Wald zu bauen und freut sich darauf, das bald mit
ihren Kindern machen zu können.
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