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Liebe Erwachsene! 

Kleine Kinder begreifen viel, mehr als sie selbst bereits ausdrücken können. Sie bekom-
men mit, wenn um sie herum etwas Gravierendes passiert. Können sie die Verände-
rungen nicht einordnen und wird ihnen auch nichts erklärt, dann geben sie sich die 
Schuld daran und denken, sie seien der Auslöser. Denn die kleine Welt des Kindes dreht 
sich gerade zu Beginn nur um es selbst, es braucht Halt und darf nicht allein gelassen 
werden mit seinen Fragen.

Mit der Geschichte in diesem Buch lernen kleine Kinder zu verstehen, was eine seelische 
Erkrankung wie die Depression bei Mutter oder Vater bewirkt. Sie begreifen, dass ein 
verändertes Verhalten wie Rückzug und Traurigkeit Symptome einer Krankheit sind, die 
mit Geduld und therapeutischer Hilfe behandelt werden können. Und sie wissen dann, 
dass sie geliebt werden, auch wenn es Mutter oder Vater mal nicht so gut geht. 

Im Anhang finden Sie eine kurze Erklärung zur Krankheit Depression und Hinweise auf 
weiterführende Informationen im Internet.
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Das ist Rike, eigentlich heißt sie Frederike, aber alle sagen nur Rike. 
Sie ist gerade 5 Jahre alt geworden und geht in den Kindergarten. 
Rike malt sehr gerne. 



Das ist Tommy, Rikes kleiner Bruder. Er ist noch ein Baby. Am 
liebsten sabbert er und wenn er gebadet wird, dann patscht 
er mit den Händen im Wasser rum, so dass es überall hin spritzt. 



Das ist Rikes und Tommys Mama Rosi. Sie arbeitet in einem 
Blumenladen, und zu Hause pflanzt sie Tomaten, Kartoffeln und 
Karotten im Garten an. 



Dann gibt es noch Papa Bernd. Er ist oft nicht da, weil er in sei-
ner Firma arbeiten muss. Wenn er am Wochenende zu Hause 
ist, spielt er mit Rike verstecken und kitzelt Tommy am Bauch.
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Es ist Sonntagmorgen. Rike liegt noch im Bett 
und wartet auf Mama. Die Mama weckt Rike 
immer, singt, gibt ihr einen Kuss und fragt, ob 
sie gut geschlafen hat. Rike mag nicht mehr 
warten. Sie steigt aus dem Bett und läuft 
in die Küche. Es gibt Frühstück. Doch wo ist 
Mama?  „Sie liegt noch im Bett“, sagt Papa.





Rike läuft die Treppe hoch zum Schlafzimmer. 
Vorsichtig macht sie die Tür auf. Mama dreht 
sich zu Rike um und schaut ganz betrübt.  
„Was hast du denn Mama? Bist du traurig?“, 
fragt Rike. Doch die Mama sagt nichts und 
schließt die Augen wieder.





Leise geht Rike aus dem Zimmer und macht 
die Tür wieder zu. Ob Mama böse auf Rike ist? 





Die nächsten Tage geht Mama nicht zur Arbeit. 
Es geht ihr sehr schlecht, sie steht manchmal 
aus dem Bett auf und legt sich dann aber 
nur aufs Sofa und macht gar nichts. Der Papa 
muss sich um Tommy kümmern. Die Nachba-
rin bringt Rike zum Kindergarten und holt sie 
wieder ab. Niemand von den Erwachsenen 
redet mit Rike und erklärt ihr, was mit Mama 
los ist. Wissen die denn gar nichts?




