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1 .3  Mamas Monster

¾¾ ein Bilderbuch über eine Mutter, die an Depression erkrankt 
ist
¾¾ für Kinder ab 3 Jahren

Hinweise zum Erschließen

¾¾ grundsätzliche Fähigkeiten zu Empathie und Perspektivwechsel
¾¾ grundsätzliches Wissen über Emotionen
¾¾ für betroffene Kinder empfiehlt es sich, dass es durch eine dem 
Kind vertraute Person vorgelesen wird und so Erläuterungen und 
eine Begleitung ermöglicht werden

Inhalt

Rike lebt mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder zusammen ein 

glückliches und geregeltes Leben. Eines Morgens aber fällt das Mor-

genritual aus: Rikes Mama kommt nicht, um sie singend und mit 

einem Kuss zu wecken. Irritiert stellt Rike fest, dass Mama noch im 

Bett liegt und ganz traurig aussieht. Auch in den nächsten Tagen 

steht Mama höchstens auf, um sich auf das Sofa zu legen. Papa und 

die Nachbarin versorgen Rike zwar, aber niemand redet mit ihr über 
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die neue Situation. Rike fühlt sich schrecklich einsam. Schließlich 

fragt sie ihre Mutter, ob sie etwas falsch gemacht habe. Erst Tage spä-

ter erhält sie eine Antwort. Mama erklärt Rike, dass sie an einer De-

pression leide, die ihr ihre Gefühle stehle. Rike bringt den Begriff des 

Depressions-Monsters ein und stellt viele Fragen, die ihr nun endlich 

beantwortet werden. Dennoch hat Rike Angst, sie könne sich an ih-

rer Mutter anstecken. Eine medikamentöse Behandlung in Kombi-

nation mit Psychotherapie hilft Rikes Mama schließlich. Der Vater 

übernimmt zwar lange Zeit noch einen Großteil der Aufgaben und 

Rike fühlt sich noch immer manchmal einsam, doch kann sie beob-

achten, wie es Mama allmählich besser geht und das Monster immer 

kleiner wird. Schließlich bringt Mama Rike sogar abends wieder ins 

Bett und gibt ihr einen Gutenachtkuss.

Pädagogische Empfehlung

Die kindgerechte Sprache und die einfachen, aber ausdrucksstarken 

Grafiken eignen sich hervorragend für einen niedrigschwelligen Ein-

stieg in die Thematik der Depression. Text und Bild sind nebeneinan-

der platziert und können auch unabhängig voneinander betrachtet 

werden.

Sprachlich und bildlich ist das Buch für jüngere Kinder geeignet. 

Je nach Kontext und didaktischer Einbettung ist es jedoch auch für 

Kinder bis etwa zehn Jahre empfehlenswert.

Die Depression wird als solche konkret benannt und ihre Sym-

ptome beschrieben. Die damit einhergehenden Empfindungen der 

Familienmitglieder finden ebenfalls viel Platz – der Vater ist nicht 

nur mit den zusätzlichen Aufgaben überfordert, Rike ist manchmal 

wütend und fühlt sich oft einsam, sie wünscht sich Antworten, ent-

wickelt Schuldgefühle und Ängste. Diesen Gefühlen wird der Schre-

cken durch das Gespräch Rikes mit ihrer Mutter genommen. Der 

Mutter gelingt es einfühlsam, die Depression als eine Erkrankung zu 

schildern, die weder ansteckend ist noch aus einem vermeintlichen 

Fehlverhalten Rikes resultierte. Die Mutter kann Rike außerdem die 

Angst vor Ansteckung nehmen und sie von Verantwortlichkeitsge-

fühlen befreien.
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Das Bild des Monsters bietet Kindern eine sehr einprägsame Idee 

von Depression an. Das Monster ist zwar unsichtbar und zunächst 

verborgen und wenig greifbar, doch bleibt es dabei immer berechen-

bar: Die Familie weiß, dass das Monster durch Medikation und Psy-

chotherapie kleiner wird.

Das Buch endet hoffnungsvoll, aber realistisch: Die Mutter ist 

zwar (noch) nicht gesund, aber sie schafft es wieder, Rike abends ins 

Bett zu bringen.

Anregungen zur Arbeit mit dem Buch

¾¾ generelle Thematisierung: 
¾– Was ist eine Familie und was macht sie aus? 
¾– Was braucht ein Kind, damit es ihm gut geht?

¾¾ Weitererzählen oder –malen der Geschichte
¾¾ Ideensammlung und mögliche Aufgabenstellungen: 
¾– Was denkt Rike wohl, als Mama nicht mehr aufsteht?
¾– Was in ihrer Familie gerade alles los ist, erzählt Rike ihrer 

besten Freundin. Wie könnte das Gespräch ablaufen?
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