
Tim trauert 
um seinen Freund

Vorhang auf - das Buch beginnt. 

Ein Kinderbuch für die Kleinen und die Großen unter Euch, die auch schon einmal 

einen geliebten felligen Vierbeiner verabschieden mussten. 

Für all die von Euch, die auch schon einmal tief traurig waren.

Für all die von Euch, die auch so viele tröstende Dinge erlebt haben. 

Für die von Euch, die tröstende Dinge entdecken wollen...

T
im ist traurig, sehr traurig. Sein geliebter Hund 

Pit, mit dem er viele Jahre spielte, ist gestorben. 

Und während sein Kopf auf den Armen auf dem 

Küchentisch liegt, fl iegen ihm seine Erinnerungen durch 

den Sinn... Erinnerungen an eine schöne gemeinsame Zeit. 

Und nun soll das alles nicht mehr sein? Das ist schwer zu 

verstehen. 

Tim fi ndet ganz viel Trost, weil er traurig sein darf, er 

weinen kann und seine Mama ihn so tröstet, dass er auch 

weiter traurig sein darf. Tim fi ndet neue Gedanken in seiner 

Traurigkeit: Er beerdigt seinen Hund Pit mit einer Trauerfeier, 

die er mit all seinen Spielfreunden gemeinsam gestaltet. 

Sie dürfen Pit noch einmal fühlen, um zu sehen, dass alles 

Leben aus seinem Körper gewichen war. Sie dürfen ihn 

noch einmal streicheln. Und sie dürfen ihm verschiedene 

Abschiedsgeschenke mit ins Grab legen. Sie erzählen sich 

von all den gemeinsamen Tagen mit Pit. Sie alle können Pit 

noch etwas zum Abschied sagen... GEMEINSAM erleben sie 

noch viele tröstende Dinge, die dem kleinen Tim helfen, im 

Abschied um seinen so innig geliebten Hund Pit. 

Lest selber nach, was Tim geholfen hat, was Tim erlebt hat. 

Und wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr die letzten drei Seiten in 

diesem Buch mit eigenen Gedanken, Bildern gestalten.
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Vielleicht seid Ihr ja auch schon 

einmal traurig gewesen?
Habt Ihr auch schon mal 

einen geliebten Hund oder 

ein anderes geliebtes Haustier 

verabschieden müssen, weil es 

gestorben ist?

Was hat Euch 

dann geholfen?

Wer oder was hat 

Euch getröstet?

Ein kleines, handliches 

Kinderbuch, das zum Erinnern 

einlädt und in jede kleine 

Kinderhand passt.
Ein kleines tröstliches Kinderbuch, 

mit Platz zum Einschreiben und 

Malen von eigenen Erinnerungen.

Ein kleines buntes Kinderbuch, 

was auch zum Trost geschenkt 

werden kann...

Ein kleines HANDliches 

Kinderbuch, welches Kindern und 

auch Eltern tatsächlich etwas mit 

in die HAND gibt.

Nämlich HANDwerkszeug im Umgang miteinander. Tim darf traurig sein, Tim darf Abschied gestalten und Tim darf eine ganz besondere wärmende Sache auch, nach der ihm der SINN direkt nach der Beerdigung steht… Lest es nach, wenn Ihr mögt…
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