
 
        Stop-Mobbing : www.stop-mobbing.lu            

 
             Stand 12/2018 (anne-marie.antony@men.lu) 

 

   1 

 
 

Stop Mobbing - Auswahlbibliografie 

Bilderbuch 

 
 

 
 

Mein Weg mit Vanessa / Kerascoët. - Aladin Verlag, 2018. - 40 S. - 
Originaltitel : I walk with Vanessa. - ISBN 978-3-8489-0153-1 
 
http://aladin-verlag.de/programm/bilderbuch/detailansicht--
Mein+Weg+mit+Vanessa_965.html  
  
Ein Buch ohne Worte (über die Kraft des friedlichen Widerstandes), 
welches sich gut dazu eignet, die Themen Mobbing und Solidarität schon 
ab Zyklus 1 zu behandeln. 
 
Auf Französisch verfügbar : Je marche avec Vanessa / Kerascoët. - 
Montréal : La Pastèque, 2019. - ISBN 978-2-89777-041-9 
 
https://www.lapasteque.com/je-marche-avec-vanessa  
 
 
 

 
 

 

Wir sind alle ein Wunder / Text und Ill. von Raquel J. Palacio ; aus 
dem Englischen von André Mumot. -  München : Carl Hanser, 2017. 
- 32 S. - Originaltitel : We are all wonders. - ISBN 978-3-446-25693-4 
 
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/wir-sind-alle-ein-
wunder/978-3-446-25693-4/ + Leseprobe  
 
Nach dem Jugendbestseller „Wunder“ : die Botschaft für Toleranz für 
kleinere Kinder erzählt. 
 
Jeder ist anders und „wundervoll“ und das Leben ist leichter, wenn die 
Menschen ihre Unterschiede als positiv ansehen. 
 

Auf Französisch verfügbar : Wonder : nous sommes tous des 
merveilles / écrit et ill. par Raquel J. Palacio. - Paris : Pocket 
Jeunesse (PKJ), 2017. - ISBN 978-2-266-28304-5 
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Was ist bloß mit Gisbert los? / Jochen Weeber ; Fariba Gholizadeh. - 
Ostfildern : Patmos, 2016. - ISBN 978-3-8436-0701-8 
 
https://www.patmos.de/was-ist-bloss-mit-gisbert-los-p-8658.html 
 
Eine Tiergeschichte darüber, wie die junge Giraffe Gisbert wegen der 
Zurückweisung durch ihre Freunde immer kleiner wird. Erst das Reden 
über ihre Probleme lässt sie wieder wachsen. 
 

 
 

 
 

Tomatenrot, oder, Mobben macht traurig / Jan de Kinder ; aus dem 

Niederländischen von Monika Götze. - Zürich : Orell Füssli (Atlantis), 

2014. - Originaltitel : Rood, of waarom pesten niet grappig is. - ISBN 

978-3-7152-0679-0 

https://www.ofv.ch/kinderbuch/detail/tomatenrot/100561/ 
Begleitmaterial als Download : 
https://shop.ofv.ch/_uploads/misc/9783715206790_unterlagen1.pdf  
 
Eine kleine poetisch erzählte Geschichte, die den schrittweisen, teils nicht 
bewusst gewollten, Aufbau von Mobbing zeigt. Plötzlich lässt sich das 
Hänseln nicht mehr stoppen. 
 

Auf Französisch verfügbar : Rouge / Jan de Kinder; trad. du 
néerlandais par Marie Hooghe. - Paris : Didier jeunesse, 2015. - 
ISBN 978-2- 278-07799-1 
 
http://www.didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/rouge-
9782278077991  
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Kinderbuch  
 

 

Finn macht es anders / Andrea Liebers ; mit Illustrationen von 
Susanne Göhlich. - Wuppertal : Peter Hammer Verlag, 2017. - 32 S. - 
ISBN 978-3-7795-0582-2 
 
https://www.peter-hammer-verlag.de/buchdetails/finn-macht-es-anders/ 
 
Erstelesebuch / Leipziger Lesekompass 2018 
Finn wird von 3 Mitschülern gemobbt und er erhält die Möglichkeit, Rache 
zu nehmen, da die 3 eines Verbrechens angeklagt werden. Finn entscheidt 
sich jedoch, ohne das Mobbing zu erwähnen, ihre Unschuld zu beweisen und 
so ihr Verhalten zu ändern. 

 
 

 

Alle gegen Lukas / Michael Wildenhain; mit Bildern von Eike Marcus. - 
Ravensburg : Ravensburger Buchverlag, 2015. - 43 S. - (Leserabe). - 
ISBN 978-3-473-36465-7 
 
https://www.ravensburger.de/produkte/kinderbuecher/erstlesebuecher/all
e-gegen-lukas-38575/index.html 
http://www.sikjm.ch/rezensionen/datenbank/?id=2222&c=11&keyword=M
obbing&sort=datum  
 
Erstelesebuch 
 
Lukas ist neu und ärmer als seine Mitschüler und wird deswegen gemobbt. 
Er mag dies jedoch zuhause nicht erzählen. Amelie, einer neuen, etwas 
kräftigeren, Mitschülerin ergeht es genauso. Dann beschliesst Lukas sich zu 
wehren, um das Mobben zu beenden. 
Zu Schlüsselmomentern der Geschichte wird der Leser aufgefordert, die 
Geschichte zu reflektieren. 
Am Ende des Buches gibt es einige Leserabe-Rätsel.  

 
 

 

Ein Känguru wie du / Ulrich Hub; mit Bildern von Jörg Mühle. - 
Hamburg : Carlsen, 2015. - ISBN 978-3-551-55664-6   
 
https://www.carlsen.de/hardcover/ein-kaenguru-wie-du/64152  
 
Thema : Homosexualität 
 
Vorurteile, mangelndes Verständnis und Unkenntnis sind Nährboden für 
Diskriminierungen. Genau da setzt das Buch „Ein Känguru wie Du“ an. Es 
behandelt auf vielschichtige Weise die Themen von Klischees, Vorurteilen, 
Intoleranz, Freundschaft und Liebe.  
Ein tierisch vergnügliches Buch mit witzigen Zeichnungen von Jörg Mühle. 
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Der Krokodildieb / Taran Bjørnstad und Christoffer Grav ; aus dem 
Norwegischen von Maike Dörries. - Weinheim : Beltz & Gelberg, 
2015. - 122 S. - ISBN 978-3-407-74905-5 
 
https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails
/34922-der_krokodildieb.html 
http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/literaturkritiken/2139-
bjornstad-taran-der-krokodildieb 
 
Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 
Lehrerhandreichung : https://www.beltz.de/produkt_produktdetails/35305-
der_krokodildieb_im_unterricht.html  
 
Odd wird von einigen Mitschülern gemobbt und erzählt dies auch seinen 
Eltern. Diese scheinen dem jedoch nicht viel Ausmerksamkeit zu schenken, 
sondern sich eher für die Erfolge seiner Geschwister zu interessieren. 

 

 

Uli Unsichtbar / Astrid Frank; ill. von Regina Kehn. - Stuttgarrt : 
Urachhaus, 2018. - 96 S. - ISBN  978-3-8251-5164-5 
 
https://www.urachhaus.de/Lesen-was-die-Welt-erzaehlt/Kinderbuch/Uli-
Unsichtbar.html 
 
Uli zieht in den Sommerferien um und freundet sich in seinem neuen 
Zuhause sofort mit den Nachbarskindern Petra und Niki an. Als er sich aus 
Nervosität am ersten Schultag mit U-Ulrich vorstellt, wird er in der Klasse als 
Uhu gehänselt. Auch seine Freunde setzen sind nicht für ihn ein. Die 
Situation ändert sich erst, als eine neue Mitschülerin namens Ulrike in die 
Klasse kommt.  
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Jugendbuch 

 
 

 

Tanz der Tiefseequalle / Stefanie Höfler. - Weinheim : Beltz, 2018. - 
189 S.-  ISBN 978-3-407-74889-8 
 
https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdeta
ils/38164-tanz_der_tiefseequalle.html 
http://www.sikjm.ch/rezensionen/datenbank/?id=2400&c=1&keyword=M
obbing&sort=datum  
 
Sera und Niko, zwei sehr unterschiedliche Jugendliche, sind die 
Protagonisten des Buches. 
Niko ist dick und wird gemobbt, ist aber, im Gegensatz zu seinen 
Mitschülern, ein sehr guter Schüler. Er hat eigene Strategien entwickelt, 
um mit dem Spott und dem Mobbing der anderen sowie seinem Dicksein 
umzugehen. 
Sera ist die schönste Schülerin der Klasse, beliebt, aber eher zurückhaltend 
und sie beteiligt sich nicht direkt am Mobbing gegen Niko. 
Die zwei kommen sich näher, als Niko Sera vor einer Grapschattacke 
rettet. 
Die Handlung wird aus der Perspektiven der beiden Jugendlichen erzählt. 
Dies wird klar durch die Typographien des Buches, aber auch die 
unterschiedlichen Erzählstile bzw. die unterschiedliche Sprache. 
Der Leser erfährt so Schritt für Schritt das (gemeinsame) Schicksal  von 
Sera und Niko. 
 
Lehrerhandreichung : 
https://www.beltz.de/produkt_produktdetails/38226-
tanz_der_tiefseequalle_im_unterricht.html  
 

Auf Französisch verfügbar : La danse de la méduse / Stefanie Höfler; 
traduit de l'allemand par Véronique Minder. – Vanves : Hachette 
romans, 2018. – ISBN 978-2-01-626933-6 
 
https://www.hachette.fr/livre/la-danse-de-la-meduse-9782016269336  

  

 

Dich machen wir fertig! / Wolfgang Kindler. - Mülheim an der Ruhr : 
Verlag an der Ruhr, 2007. - (K.L.A.R.). -  ISBN 978-3-8346-0287-9 
(Tipp Manette Kayser )  
http://www.verlagruhr.de/dich-machen-wir-fertig.html     
Literatur-Kartei : http://www.verlagruhr.de/dich-machen-wir-fertig-
4100.html  
 
Sandra ist eine gute Schülerin, beliebt bei ihren Mitschülern und 
befreundet mit den coolsten Mädchen ihrer Klasse, Melanie und Birgit. 
Doch Sandras Leben ändert sich schlagartig, als sich ausgerechnet 
Melanies Freund Michael für sie interessiert. Nach den Ferien ist nichts 
mehr, wie es einmal war: Angestachelt von Melanie wird Sandra von ihren 
Mitschülern gedemütigt und schikaniert. Sandra versucht, die 
Gemeinheiten zu ignorieren, die Quälereien zu ertragen. Irgendwann 
müssen sie doch damit aufhören! Aber es wird immer schlimmer ... 
(Verlagstext) 
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Geil, das peinliche Foto stellen wir online! / Florian Buschendorff. - 
Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, 2010. - (K.L.A.R.). - ISBN 
978-3-8346-0729-4  
(Tipp : Manette Kayser) Unterrichtsmaterial :  
 
http://www.verlagruhr.de/geil-das-peinliche-foto-stellen-wir-online.html  
https://www.sikjm.ch/rezensionen/datenbank/?id=1952  
Literatur-Kartei : http://www.verlagruhr.de/geil-das-peinliche-foto-stellen-
wir-online-4064.html  
 
Die ganze 8a trifft sich auf Antonias Geburtstagsparty. Nur Josie fehlt. Und 
Till weiß auch, warum: Ihre Mitschüler lassen schließlich keine Gelegenheit 
aus, Josie zu zeigen, dass sie unerwünscht in der Klasse ist. Mit der Zeit 
bemerkt Till, dass die Angriffe auf Josie immer hinterhältiger werden: 
Drohanrufe, gefakte Internetseiten, obszöne SMS. Als sich das Mobbing 
auf immer mehr Schüler ausweitet, wird Till klar, dass er diesen Bosheiten 
nicht länger tatenlos zusehen kann. (Verlagstext) 
 
 

 
 

Miese Opfer / Silas Matthes. - Hamburg : Oetinger, 2015. - 189 S. - 

ISBN 978-3-95882-014-2 

https://www.oetinger.de/nc/schnellsuche/titelsuche/details/titel/320498
2/24358/34838/Autor/Silas/Matthes/Miese_Opfer.html  
 
Die beiden Freunde Ferdinand und Leo werden systematisch von Sebastian 
Dunker und seiner Bande fertiggemacht. Er lauert ihnen sogar in den 
Sommerferien auf und während der Schulzeit mobbt er sie bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit. An einem Punkt geht er zu weit und die beiden 
Opfer beginnen sich zu rächen. Damit eskaliert das Ganze. 
 

 
 
 

 

Nicht mit mir! / Christine Biernath. - Weinheim : Beltz & Gelberg, 
2014. - 173 S. - ISBN 978-3-407-74333-6 
 
https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdeta
ils/8261-nicht_mit_mir.html   
Lehrerhandreichung : 
https://www.beltz.de/produkt_produktdetails/4637-
nicht_mit_mir_im_unterricht.html 
 
Die Fronten in der Klasse sind klar: Dünne gegen Dicke, Coole gegen 
Uncoole. Und es funktioniert, weil niemand widerspricht. Lukas nicht, der 
sich von Lennard vorführen lässt, weil er sich Anerkennung erhofft. Jenny 
nicht, die mitmacht, aus Feigheit und Angst. Als Nadja neu in die Klasse 
kommt, wittert die Clique um Lennard sofort ein neues Opfer. Doch Nadja 
lässt sich nichts gefallen. "Nicht mit mir!", sagt sie. Und tatsächlich kommt 
Bewegung in die Klasse, beginnt die Clique an Lennard zu zweifeln. 
(Verlagstext) 
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Unsichtbare Wunden / Astrid Frank. - Stuttgart : Urachhaus, 2016. -
286 p. - ISBN 978-3-8251-7966-3 
 
https://www.urachhaus.de/Lesen-was-die-Welt-
erzaehlt/Jugendbuch/Unsichtbare-Wunden.html 
 
Anna ist in der Klasse gut integriert, hat Freundinnen und ist begeisterte 
Reiterin. Ihre heile Welt ändert sich, als mit Nina eine neue Mitschülerin in 
die Klasse kommt. Anna wird schrittweise ausgegrenzt und schließlich 
heftigst gemobbt. Nur ihr Freund Anton hält zu ihr. 
Ihr Vater entdeckt dies erst zwei Jahre später, als er, nach Annas Tod bei 
einem Reitunfall, ihr Tagebuch liest, dem sie sich anvertraut hat. Darin 
beschreibt sie die langsame Entwicklung des Verhaltens ihrer 
Klassenkameraden, inklusive ihrer besten Freundin, hin zu einem  
systematischen Mobbing. Parallel dazu verliert Anna  ihr Selbstwertgefühl 
und beginnt, sich selbst zu verletzen. 
Als ihr Vater dies liest, sinnt er auf Rache. 

 

Weiterführende Quellen / Bibliografien (zu Kinderbüchern) 
 Bibliographie Mobbing und Mut / Stiftung Lesen 

Pdf : https://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=2266 
Die Stiftung Lesen präsentiert gekonnt einige Buchempfehlungen für verschiedene Lesealter zu den 
Themen Mut, Opfer, Mobbing. Die Bilderbücher und Vorlesebücher eignen sich zum Vorlesen, die 
Bücher für ältere Kinder können von letzteren alleine gelsen werden oder in der Klasse gemeinsam 
behandelt werden. 
 

 Konfliktlösungen in Bilderbüchern für Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter / Kinder- 
und Jugendschutz Hamburg e.V. (4. Aufl., Juni 2017) 
https://www.jugendhilfeportal.de/material/konfliktloesungen-in-bilderbuchern-fur-kinder-im-
kindergarten-und-vorschulalter/  
Pdf : https://www.ajs-
hamburg.de/images/KloG/pdfsundso/Konfliktloesungen_in_Bilderbuechern_ES.pdf 
 

 Le harcèlement dans les livres pour enfants et jeunes : bibliographie sélective / Centre 
national de la littérature pour la jeunesse (novembre 2015) 
Pdf : http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/bibliographies/DOSSIER_834.pdf  
 

 Mobbing in der aktuellen Kinderliteratur / Carlsen (Januar 2015) 
Pdf : https://www.carlsen.de/sites/default/files/1501_Thema_Mobbing.pdf 
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